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Geburtenschwund und Migration
* Mephistos Zauberformel für den schleichenden Völkermord *
Die endgültige Zerstörung Deutschlands und die Ausrottung des deutschen
Volkes gehörten zu den kriminellen Wunschträumen und Zielen satanischer
Deutschenhasser während des Zweiten Weltkrieges. Aus sicherer Entfernung
von jenseits des Atlantiks entwickelten namhafte Persönlichkeiten unter dem
Beifall von Politikern und Massenmedien unterschiedliche Konzepte zur
nachhaltigen Unterwerfung Mitteleuropas.
MORGENTHAU (US-Finanzminister) wollte Deutschland in ein reines Agrarland
verwandeln, NATHAN KAUFMAN (Präsident der US-,Friedensliga’) hatte schon
Anfang 1941 einen präzisen Plan entwickelt, das deutsche Volk mittels
Massensterilisation gänzlich auszurotten, während einer der bekanntesten
us-amerikanischen Anthropologen, der an der Harvard-Universität lehrende
Professor E. A. HOOTON, für die Nachkriegszeit eine gezielte ,Umvolkungsstrategie’ vorsah: eine genetische Veränderung des deutschen Volkes durch das
Hereinholen großer Menschenmassen aus fernen Kulturbereichen und deren
,Kreuzung’ mit den einheimischen Deutschen. Er nannte diese Methode
,das Wegzüchten der im deutschen Wesen innewohnenden kriegerischen
Erbanlagen...’.

Gleichzeitig forderte er, die Geburtenrate
der Deutschen drastisch zu senken...
Diese Wahrheiten heute öffentlich auszusprechen, ist im angeblich
,freiheitlichsten Staat der deutschen Geschichte’ nicht unproblematisch, und
die in Washington, in New York, in Jerusalem und Tel Aviv so beliebten
BRD-Polit-Musterschüler bestreiten jetzt natürlich jeden Zusammenhang der
aktuellen Ausländerflut mit den damals offen vorgetragenen Absichten
unversöhnlicher Deutschenhasser.

Sie müssen das bestreiten, weil sie doch schlecht zugeben
können, m i t i h r e r P o l i t i k letztlich den Untergang des
eigenen Volkes über die vom deutschen Stammvolk auch
noch finanzierte Überfremdung mit Nachdruck amtlich zu
betreiben, - und das eben ganz im Sinne der genannten
deutschfeindlichen L a n g z e i t s t r a t e g e n .

Deutschland- u. Europapolitik heute:
DIE FORTSETZUNG DES KRIEGES MIT ANDEREN MITTELN?
Nach der politischen Wende (1989/1990) gestattete man uns Deutschen nicht,
einen wirklich souveränen-, freiheitlichen Staat zu bilden. Mit zunehmendem
Einfluß internationaler Finanz-, Wirtschafts- und Kulturimperialisten wurde die
Rolle unseres Volkes festgelegt als gehorsame Vasallen fremder Machteliten.

Wer sich gegen diese demokratiefeindliche Entwicklung wehrt, wird von den
fremdgesteuerten Massenmedien als ,Rechtsradikaler’ diffamiert...
Logische Folge antideutscher Bevormundung ist der lebensbedrohliche Niedergang
unserer einst weltweit so bewunderten Kulturnation auf allen Politikfeldern: mit einer
Staatsverschuldung von 1,7 Billionen €uro ist Deutschland faktisch längst ,bankrott’.
Massenarbeitslosigkeit, Bildungskatastrophe und Absturz der Sozial- und Gesundheitssysteme resultieren ebenfalls aus der Tatsache, daß wir Deutschen nicht mehr
,Herr im eigenen Hause’ sind.
Die größte Katastrophe aber erwächst aus der Multi-Kulti-Expansion bei gleichzeitig
listig gesteuerter Geburtenschwäche unseres Volkes. Prof. Hooton hätte seine helle
Freude am rapiden Rückgang des deutschen Bevölkerungsanteils in Mitteleuropa.
Aber auch in Paris und London reibt man sich schon jetzt schadenfroh die Hände, weil die
Geburtenzahl in Deutschland weit unter der Sterberate liegt - und deutsche Kinder in
den Großstädten unter Neugeborenen längst nur noch als Minderheit das Licht der Welt
erblicken. Im Gegensatz zu dieser volksdezimierenden Entwicklung werden in
Frankreich und Großbritannien pro Jahr 150- bis 200tausend Kinder m e h r geboren
als hier bei uns, obwohl die Einwohnerzahl Deutschlands seit Generationen um etwa
20 Millionen über denen der beiden Nachbarstaaten liegt. So wachsen in Frankreich
und Großbritannien gemäß ungeschriebenem ,Generationenvertrag’ ausreichend
junge Menschen heran, um die älter werdenden Rentner zu versorgen, aber auch um
sonst auf vielfältige Weise die Z u k u n f t dieser beiden Nationen zu sichern, während
hier in Deutschland verantwortungslose- und volksvergessene Karrierepolitiker davon
schwafeln, ,der Staat dürfe keine Bevölkerungspolitik' betreiben.

Dabei ist gerade die bundesdeutsche Praxis unübersehbar eine
,Bevölkerungspolitik’ besonderer Art, nämlich im Ergebnis mit
verheerenden Folgen für Deutschland und Europa. Nach den
geopolitischen Veränderungen weltweit, wird Europa in seiner
Gesamtheit überhaupt nur dann eine Zukunft haben, wenn das
Herz des Alten Kontinents gesund ist. Das Herz des Alten
Kontinents aber ist nun einmal D e u t s c h l a n d !

Deutschland muß das Land der Deutschen bleiben!
Wir Deutschen waren und sind keine ,Ausländerfeinde’, - im Gegenteil:
wir haben in unserer langen Geschichte immer wieder Menschen anderer
Volksgruppen aufgenommen und integriert - fast immer zum Vorteil beider
Seiten.
Die heutige Situation unterscheidet sich von früheren Entwicklungen aber ganz
wesentlich in drei Punkten: Erstens ist die Zahl der von generalstabsmäßig organisierten
Schlepperbanden eingeschleusten Asylbetrügern und der anderen auf Staatskosten
hier lebenden Ausländer so gewaltig, daß sich Deutschland alleine für diesen
Bevölkerungsteil mit hunderten Milliarden €uro verschulden mußte. Zweitens ist der
Zuzug von Millionen Menschen aus fernen Regionen ein lebensbedrohlicher Anschlag
auf die in Jahrhunderten gewachsene Kultur-, Sprach- und Schicksalsgemeinschaft
Mitteleuropas. Und drittens schließlich geschieht der listig gesteuerte Millioneneinfall
aus aller Herren Länder in einer Zeit, in der wir Deutschen (immer noch als Folge des
Zweiten Weltkrieges) ohnmächtig und ohne wirklichen Selbstbehauptungswillen offenbar
sogar den natürlichen Fortpflanzungstrieb verloren haben.
Unsere Großeltern würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, wie
Deutschland heute immer mehr sein deutsches Antlitz verliert. Dies geschieht, obwohl
sogar das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 21. Oktober 1987 unmißverständlich
auf die Verpflichtung der Bundesregierung hingewiesen hat, ,die Identität des deutschen
Volkes z u e r h a l t e n ’ !
Wir haben deshalb nicht nur das Recht-, sondern auch die Pflicht, Deutschland als das
Land der Deutschen zu bewahren. Dabei erinnern wir auch die selbsternannten ,Hüter
der Demokratie’ daran, daß diese Forderung eine zutiefst demokratische Forderung ist:
ein Staat nämlich, dessen Spitzenpolitiker aus mangelhaftem Verantwortungsgefühl oder
als Interessenvertreter fremder Mächte die systematische Dezimierung des eigenen
Volkes und dessen Verdrängung durch fremde Völkerschaften zulassen, kann
schon alleine auf Grund dieses Krankheitssymptoms nicht mehr als ,Demokratie’
angesehen werden. Denn wenn das über viele Generationen gewachsene Stammvolk
als rechtmäßiger Erbe und als vermächtnisverwaltender Kulturträger ausscheidet oder
wesentlich an Einfluß verliert, dann wird der Demokratie-Begriff letztlich zur Farce!
Die höchste Anforderung gerade auch an den demokratischen Staat besteht in
seinem unbeugsamen Willen und seiner Fähigkeit, das eigene Stammvolk, die eigene
Nation als gewachsene Kultur-, Sprach- und Schicksalsgemeinschaft zu erhalten und
notfalls gegen alle Gefahren von innen und außen z u v e r t e i d i g e n !
Unter großen Opfern und Entbehrungen haben u n s e r e V o r f a h r e n dieses Land
aufgebaut und kultiviert. U n s e r Einsatz für Deutschland ist deshalb a u c h

eine Sache der Ehre!

Nur wir Deutschen selbst können unsere Zukunft retten!
Allmählich melden sich sogar Politiker der heutigen Bundestagsparteien mit dem
Eingeständnis zu Wort, erhebliche Fehler in der Ausländer- und Integrationspolitik
gemacht zu haben. Thilo Sarrazins Recherchen haben vielen Menschen die Augen
geöffnet, aber sein Buchtitel verfehlt den Kern des Problems: n i c h t D e u t s c h l a n d
schafft sich ab, sondern Deutschland wird von volksvergessenen-, unfähigen Politikern
, a b g e s c h a f f t ’ . Unserem Land und unserem Volk ist es wahrlich sehr, sehr
teuer zu stehen gekommen, daß sich im Deutschen Bundestag und in den meisten
Länderparlamenten keine betont nationalbewußte-, volkstreue demokratische
Oppositionspartei bei den Gesetzgebungsverfahren beteiligen konnte.
Auch in Zukunft ist nicht zu erwarten, daß die für den allgemeinen Niedergang und die
finanzielle Ausplünderung unseres Volkes verantwortlichen Parteien ihre grundsätzlichen
Positionen ändern. Im Sinne einer nachhaltigen Wiedergenesung Deutschlands nach
jahrzehntelanger Polit-Verirrung ist spätestens jetzt der Augenblick gekommen, an dem
unsere täglich so hochgepriesene D e m o k r a t i e eine historische Prüfung bestehen
muß! Niemand schaut den Wählern in der Kabine über die Schultern... A l s A k t d e r
N o t w e h r könnten die Wähler schon beim nächsten Urnengang mit dem Stimmzettel
dafür sorgen, daß die eigensüchtigen Karrierepolitiker für ihre volksvergessenen
Aktivitäten abgestraft werden.
Eine zusätzliche-, demokratisch-patriotische Partei im DEUTSCHEN BUNDESTAG und in
allen Länderparlamenten wäre der Schlüssel für die so dringend gebotene politische
Wende in unserem Lande, weil sich patriotische Politiker nicht nur ,Volksvertreter’
nennen, sonder sich selbst aus tiefstem Herzen auch

als echte Volksvertreter begreifen!
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 Mitglieds-Karte,
2 Aufklärungsbroschüren und einen PVC-Aufkleber mit goldfarbenem Eichenlaub.
Ich bestelle zum Einzelpreis von 5,- EURO ( 10 Expl. 40 EURO ) folgende Broschüren:
____ Expl. „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE“
____ Expl. „Finanzbetrüger mit Staatslizenz !“
____ Expl. „DIE MISSRATENE DEMOKRATIE“

____ Expl. „Vater, ich bin stolz auf Dich!“
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ACHTUNG! Wichtige Internet-Infos: www.aktion-freies-deutschland.org
Eine Bitte an alle Leser: Beteiligen Sie sich an der so dringend gebotenen
Öffentlichkeitsarbeit, indem Sie das Flugblatt entweder kopieren oder bei uns nachbestellen
und an Personen Ihres Bekannten- und Verwandtenkreises weitergeben. DANKE!
(Die Abgabe bis 100 Stück erfolgt kostenlos)

