Begriffsverwirrung als Hure der Politik

„Freiheit“ und „Demokratie“
sind angeblich die tragenden Säulen der ,Westlichen Wertegemeinschaft‘
Aber sind sie das wirklich im angeblich ,freiheitlichsten Staat der deutschen
Geschichte‘? Ist es nicht so, daß die feste Einbindung Deutschlands in
das diktatorische EU-System von Brüssel und die us-amerikanische
Bevormundung, die weitere Stationierung fremder Truppen und die weitgehende Beherrschung der Massenmedien durch fremde- und antideutsche
Interessenvertreter in Wahrheit dem RECHT und der FREIHEIT des deutschen
Volkes diametral entgegenwirken?
Versteht man unter ,FREIHEIT‘ etwa
– die Narrenfreiheit des linksanarchischen Pöbels der Straße,
der kriminellen Banden und Asylbetrüger,
– der nationalmasochistischen Lügenbolde und Haßprediger in Presse,
Rundfunk und Fernsehen,
– die ,Freiheit‘ der Kultur- und Sprachzerstörer,
– die ,Freiheit‘ der Dekadenz- und SEX-Vermarktungsregisseure in den
privaten Fernsehanstalten,
– die ,Freiheit‘ der internationalen Devisenschieber und Milliardenerpresser, der globalistischen Wirtschafts-, Finanz- und KulturIm pe r ia lis t e n,
– die ,Freiheit‘ der multikulturellen Wahnsinnsdogmatiker - und schließlich:
– die „Freiheit“, als DEUTSCHES VOLK in einigen Generationen g a n z
z u v e r s c h w i n d e n , um die europäische Mitte „ f re i “ zu machen für
eine n e u e – , eine „euro-afro-asiatische M i s c h r a s s e “ , wie sie Graf
Coudenhove-Kalergi vorschwebte, dem Begründer der ,Paneuropa-Union‘,
der später zum ersten ,Karlspreis-Träger‘ der Stadt Aachen gekürt wurde?

Nein, und noch einmal Ne in !
Eine solchermaßen perverse und mißbräuchliche
Auslegung des ,Freiheits‘-Begriffs muß auch den
letzten Deutschen zum Widerstand motivieren!

Die staatliche Patriotenverfolgung unserer Tage
ist in Wahrheit ein heimtückischer Anschlag auf
die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit!
Wir sehen und hören es täglich in den Medien und im Bundestag:
„Rechtsradikale“, „Neonazis“, „Faschisten“ und „Ewig-Gestrige“ seien die Gefahr
unserer Zeit, „Rechtes Gedankengut“ sei darüber hinaus noch immer
„tief verwurzelt in der Mitte der Bevölkerung“.
Spätestens h ie r sollten wenigstens die noch politisch Denkfähigen aufhorchen!
Demokratische Patrioten sind keine exotischen Sonderlinge; – sie verkörpern
fraglos die Mehrheitsmeinung der Deutschen in den wesentlichen Grund- und
Überlebensfragen unserer Nation. Hätte man rechtzeitig auf uns gehört, wäre
unser Volk von den Finanzmanipulationen unserer Zeit verschont geblieben, und
auch der rapide kulturelle-, bildungspolitische-, soziale- und sicherheitspolitische
Niedergang im einstigen ,Land der Dichter und Denker‘ wäre ein satanischer
Wunschtraum jener Unruhestifter geblieben, die zweimal im vergangen Jahrhundert die Völker Europas gegeneinander aufhetzten. Undenkbar wäre auch der
Einsatz unserer Bundeswehr für fremde Machtinteressen rund um den Erdball.

Deshalb rufen wir noch einmal alle Deutschen auf, sich nicht
länger von den hochbezahlten- vaterlands- und volksvergessenen
Diätenbeziehern in Berlin und anderswo gegen die bekennenden
Patrioten in unserem Lande aufhetzen zu lassen und bei allen
künftigen Wahlen j e n e mit dem Stimmzettel abzustrafen,
die unser Land und unser Volk mit ihrem krankhaften
,Solidaritäts‘geschwafel zielstrebig in die multikulturelle-,
fremdbestimmte Völkerversklavung hineinsteuern!
Unser politischer Freundeskreis beteiligt sich seit 1976 am demokratischen Meinungsbildungsprozeß.
Mitglied kann jeder unbescholtene Deutsche (ab 16 Jahre) werden, der sich für die Zukunftssicherung unseres
Volkes in einem deutschen Deutschland als Teil eines freien EUROPA DER VATERLÄNDER einsetzen will.
➞ Machen Sie mit, indem Sie den folgenden Abschnitt ausgefüllt absenden an:

WOLFGANG JUCHEM/AKTION FREIES DEUTSCHLAND, 37230 HESS.-LICHTENAU, Postf. 1186
❏

Ich möchte Mitglied werden bei der parteiunabhängigen AKTION FREIES DEUTSCHLAND (keine Mitgliedsbeiträge)
und füge dieser Anmeldung 10 EURO als Unkostenerstattung bei.
Dafür erhalte ich die mehrfarbige Mitgl.-Karte, 2 Aufklärungsbroschüren
und einen PVC-Aufkleber mit goldfarbenem Eichenlaub.

❏

Ich bestelle zum Einzelpreis von 5,- €uro ( 10 Expl. 40 €uro ) folgende Broschüren:
Expl. „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE“
Expl. „Finanzbetrüger mit Staatslizenz“
Expl. „DIE MISSRATENE DEMOKRATIE“
Expl. „Völkermord auf leisen Sohlen“
Expl. „VATER, ICH BIN STOLZ AUF DICH!“
Expl. „Anmerkungen zur ,Befreiungs’-Lüge“
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ACHTUNG! Wichtige Internet-Infos: www.aktion-freies-deutschland.org

