auf dem Fundament

der Lüge?
Zehn weitere Staaten haben die Europäische Union am 1. Mai 2004 zu einem
politischen Goliath-Gebilde mit 455 Millionen Einwohnern aufgebläht.
Die amtlich verordnete Jubelstimmung ist bei den Neuankömmlingen absolut
verständlich, profitieren sie doch in grandioser Weise von den Milliarden-Strömen
aus Brüssel. Haupt-Zahlmeister der finanziellen Aufbauspritzen ist für die nächsten
Jahrzehnte wieder einmal Deutschland, obwohl wir selbst seit langem völlig
überschuldet sind.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die extensive Ausbeutung unseres Volkes
zum gewinnträchtigen Bereicherungsmodell für jene internationalen Ausbeuterstrategen, die seit mehr als hundert Jahren von Kriegen, Bürgerkriegen
und Revolutionen profitieren und ihre politische Machtausweitung weltweit
schamlos vorantrieben.
Gelingen konnte der Siegeszug dieser Unersättlichen nur, weil sie früh auch die
Massenmedien beherrschten und mit deren Hilfe die niederträchtigsten
Geschichtslügen rund um den Erdball als angeblich wahre Ereignisbeschreibung
durchsetzten. Damit haben sie erfolgreich von ihrer eigenen tiefen Verstrickung
in Planung und Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges abgelenkt und das
Märchen von der „deutschen Alleinschuld" etabliert. So konnten sie in den
vergangenen Jahrzehnten Milliarden über Milliarden aus uns herauspressen und
den Selbstbehauptungswillen der Deutschen unterdrücken.

Aber die Kriegsschuldlüge wurde nicht nur für uns zur Falle; - sie
wurde zum Motor einer Europapolitik, die den Alten Kontinent mehr
und mehr jenen skrupellosen Globalisten ausliefert, die nach der
Phase multikultureller Unterwanderung mit zahlreich gelungenen
raubtierkapitalistischen „ f e i n d l i c h e n Ü b e r n a h m e n " letztlich
die Beherrschung der Menschheit anstreben.

WAHRHEIT und RECHT
SIND DIE QUELLEN DER ZUKUNFT!
Bevor sich die Europäer zu einer dauerhaft friedlichen und gleichberechtigten Völkerfamilie entwickeln können, müssen sie Haß- und Lügenschranken der Vergangenheit
beseitigt haben. Erst danach sind die Völker vom Atlantik bis Rußland in der Lage, die
anmaßenden und ausbeuterischen Angriffe raumfremder Mächte abzuwehren.
An oberster Stelle der versöhnungsstiftenden Neubesinnung steht ein wahrheitsgetreues
Geschichtsbild, das die politische Entwicklung in der ersten Hälfte des Zwanzigsten
Jahrhunderts ohne ideologische Fehldeutungen beschreibt.
In den Geheimarchiven der Siegermächte von 1945 schlummern die unleugbaren
Beweise dafür, daß nicht Deutschland diesen schrecklichen Zweiten Weltkrieg
gewollt hatte, sondern einflußreiche Hintergrundakteure und Politiker bereits lange
vor 1939 in London, Washington und Moskau die Fäden zogen, um das
wirtschaftlich aufstrebende Deutsche Reich militärisch niederzuringen.
Die heutige, siegerverordnete Darstellung der Ereignisse soll nicht nur diese Fakten
verbergen, sondern auch verhindern, daß die beispiellosen Vertreibungsverbrechen an
den Ost- und Sudetendeutschen, aber auch die anderen Kriegs-, Vorkriegs- und Nachkriegsverbrechen gegen Deutschland das Gewissen unserer einstigen Kriegsgegner
belasten.
Aber spätestens jetzt, nach der Aufnahme der Täter-Staaten in die Europäische Union,
schreien Völkermord, millionenfache Vergewaltigungsorgien und der gigantische
Landraub nach einer ehrlichen und würdevollen Aufarbeitung dieses traurigen Kapitels
europäischer Geschichte!

SECHS JAHRZEHNTE NACH DEN SCHRECKENSTATEN IST
NUN DER EUROPÄISCHE GERICHTSHOF GEFORDERT,
DAS VÖLKERRECHT ALS PLATTFORM DER VERSÖHNUNG
DURCHZUSETZEN.
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 ____ Expl. der sensationellen Aufklärungsbroschüre „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE"
(Einzelpreis 5 EURO; 10 Expl. 40 EURO)

__________________________________________

__________________________________________

(Name)

(Geburtsdatum)

__________________________________________

__________________________________________

(Postleitzahl + Ort)

(Unterschrift)

(Straße)

