Globalisierung
ist der heimtückische Versuch internationaler Wirtschafts-,
Finanz- und Kulturimperialisten, sich alle Schlüsselpositionen
rund um den Erdball anzueignen, um auf diese Weise die
Herrschaft über die gesamte Menschheit zu erlangen.
Offenbar sind bundesdeutsche Politiker nicht in der Lage,
diese Hintergründe zu durchschauen. Ganz im Sinne
unersättlicher Börsenspekulanten und skrupelloser Abzocker
vermitteln s i e den Eindruck, die GLOBALISIERUNG sei ein
„Fortschritt" internationaler Wirtschaftsbeziehungen.
Die „Globalisierung“ ist aber kein Fortschritt, sondern der
tiefgreifendste und folgenschwerste E i n g r i f f in Arbeitswelt und
Struktur der Völker. „Globalisierung“ heißt rücksichtslose Zerstörung
der gewachsenen Völkerordnungen und der bewährten nationalen
Schutzsysteme; „Globalisierung“ heißt skrupellose Ausbeutung der
arbeitenden Menschen zum Wohle jener s e l b s t e r n a n n t e n
„ W e l t b e g l ü c k e r “ , die schon in der Vergangenheit über
hinterhältig geschürte Kriege und Bürgerkriege Milliarden
scheffelten, weltweit die Devisenmärkte abschöpften - und nun, nach
Wegfall der sowjetischen Militärmacht, zum entscheidenden Coup
ihrer angestrebten W e l t h e r r s c h a f t schreiten.

Der bisherige Siegeszug dieser Macht- und Geldgierigen konnte nur
gelingen, weil sich unterwürfige (oder auch gekaufte) Politiker in
zahlreichen Staaten dieser Erde als Kollaborateure dafür hergaben,
auf Kosten ihrer eigenen Völker Hilfsdienste für die internationalen
Ausbeuterstrategen zu leisten!

Erkennungsmerkmale der Unersättlichen:
Weil die Massenmedien weitgehend von völkerverachtenden Internationalisten
unterwandert sind, können ehrliche, fleißige und friedfertige Menschen kaum
nachvollziehen, auf welchen Wegen sich der bisherige Siegeszug potentieller
Welteroberer vollzog. Das schreckliche Blutvergießen auf dem BALKAN, im IRAK, in
AFGHANISTAN und in vielen anderen Regionen der Erde zwingt uns deshalb, jene
Kriegsgewinnler zu benennen, die in den vergangenen hundert Jahren skrupellos über
Leichen gingen, um sich selbst mit Milliardengewinnen zu bereichern.
Stichwortartig sind die Kriegsvorbereitungen gegen Deutschland zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts zu nennen; damals noch vorwiegend in London, Paris und
Moskau, aber unübersehbar auch schon in gewissen Finanz- u. Politkreisen der USA.
Dort gelang einer privaten Bankengruppe im Dezember 1913 ein folgenschwerer
Schachzug, der ihnen nicht nur die Verfügungsgewalt über die US-Währung und die
Dollar-Druckmaschinen verschaffte, sondern damit auch die eigentliche Macht (und die
Entscheidung über Krieg oder Frieden) übertrug!
Die Kriegserklärung der US-Regierung an das DEUTSCHE REICH im April 1917 erfolgte
auf Druck und im Interesse der WALL-STREET-Hochfinanz, so daß der Ausgang des
Ersten Weltkriegs und das schändliche Versailler Diktat mit allen seinen Folgen
(einschl. Hitlers Machtübernahme) ohne Zweifel auf das Konto skrupelloser WeltUnruhestifter geht, die dann in den dreißiger Jahren alles unternahmen, um
Deutschland und Europa in eine neue Kriegskatastrophe hineinzutreiben. Die
Vernichtung der mitteleuropäischen Macht- und Kulturbastion war aus deren Sicht
unabdingbare Voraussetzung für die Verwirklichung ihrer Langzeitpläne, zu denen die
multikulturelle Wahnsinnsdoktrin ebenso gehört wie der GLOBALISIERUNGSEIFER
unserer Tage.
Akteure und Strategie im weltumspannenden Krieg gegen sogenannte
„Schurkenstaaten“ erinnern uns zwangsläufig an einschlägige Verheißungen im ALTEN
TESTAMENT, wo unter anderen Absonderlichkeiten zu lesen ist:

„...so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt
Enden zum Eigentum...“ (Psalm 2, Vers 8)
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 ____ Expl. der sensationellen Aufklärungsbroschüre „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE"
(Einzelpreis 5 EURO; 10 Expl. 40 EURO)

__________________________________________

__________________________________________

(Name)

(Geburtsdatum)

(Strompost)

__________________________________________

__________________________________________

(Postleitzahl + Ort)

(Unterschrift)

(Straße)

