Diese Lüge
macht uns alle krank!
Wissenschaftler, Journalisten und Politiker wollen nicht eingestehen, daß die
eigentliche Ursache des rapiden wirtschaftlichen-, finanziellen- und gesellschaftlichen Niedergangs in Deutschland die systematische Falschdarstellung der
geschichtlichen Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist.
Von Kindesbeinen an hören und sehen die jungen Deutschen tagtäglich, welch
„bösartigem Volk" sie angeblich angehören, welch schlimme Schandtaten ihre
Eltern und Großeltern während der sogenannten „Nazi-Zeit" angeblich vollbracht
hätten. Auf diese Weise wurden und werden die Heranwachsenden in unserem
Lande regelrecht g e l ä h m t , und sie werden u n f ä h i g gemacht, den in anderen
Ländern ganz natürlichen Selbstbehauptungswillen zu entwickeln. Bereits zwei
Nachkriegsgenerationen hat man über diese satanische Erziehungspraxis zu
wehrlosen A u s p l ü n d e r u n g s o p f e r n herangezüchtet!
Daß zahlreiche „Kriegsschuld"- und Greuelpropaganda-Lügen inzwischen von
namhaften Historikern des In- und Auslandes widerlegt wurden und zweifelsfrei
feststeht, daß die teuflischen Anstrengungen zur Auslösung des Zweiten
Weltkrieges nicht von Deutschland, sondern von skrupellosen Kriegstreibern
(vornehmlich in NEW YORK, WASHINGTON, LONDON und MOSKAU) ausgingen,
dies alles soll auch heute noch, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, vor der
Öffentlichkeit verborgen bleiben.
D e s h a l b das tägliche Trommelfeuer antideutscher Geschichtsdarstellung in
Schulen und Massenmedien, - d e s h a l b die juristische Verfolgung jener
demokratischen Patrioten und Politologen, die eine wahrheitsgetreue Geschichtsdarstellung als unabdingbare Voraussetzung für den so dringend gebotenen
völkischen- und wirtschaftlichen G e n e s u n g s p r o z e ß fordern.

Wahrheit

aber

wäre die fruchtbarste Saat der Zukunft!

Wann endlich schämen sich die anderen?
Jene, die von den antideutschen Geschichtslügen bis heute profitieren, jene, die seit
Jahrzehnten in den Häusern der vertriebenen Deutschen wohnen, jene, die sich an der
Milliarden-Abzocke des deutschen Steuerzahlers beteiligen und auf diese Weise die
Wehrlosigkeit unseres betrogenen Volkes nutzen, jene Briten, Franzosen, Polen,
Russen, Tschechen und Amerikaner, die trotz jahrzehntelanger antideutscher
Dauerberieselung inzwischen erfahren haben, daß nicht die deutsche Führung,
sondern ihre eigenen Politiker damals den Zweiten Weltkrieg einfädelten, jene, die zum
Beispiel wissen, daß bereits zwei Tage nach dem deutschen Regierungswechsel vom
30. Januar 1933 der US-Staatssekretär HENRY MORGENTHAU erklärte, daß damit die
USA in die Phase des Zweiten Weltkrieges eingetreten seien, daß wenige Wochen
später (März 1933) die offizielle Kriegserklärung der weltweit operierenden
zionistischen Bewegung erfolgte - und in den Folgejahren von diesen Kreisen
systematisch und mit Nachdruck zum Vernichtungskrieg gegen Deutschland
aufgerufen wurde, daß polnische und tschechische Politiker bereits lange vor dem
Zweiten Weltkrieg die Vertreibung der Deutschen anstrebten, daß die systematische
Entrechtung und Unterdrückung der Deutschen in diesen nach dem Ersten Weltkrieg
geschaffenen Staaten zu den Hauptursachen der Kriegsexplosion vom September 1939
gehörten, daß Großbritannien und Frankreich am 3. September 1939 an Deutschland
den Krieg erklärten (nicht umgekehrt !), daß der „Hitler-Stalin-Pakt" kurz vor Kriegsbeginn vom sowjetischen Diktator nur deshalb abgeschlossen wurde, d a m i t der
Krieg ausbrach, daß in der heißen Vorkriegsphase insbesondere die US-Regierung in
den europäischen Hauptstädten intervenierte, um eine friedliche Regelung der
anstehenden Probleme z u v e r h i n d e r n . . . Mächtige Hintergrundstrategen in
NEW YORK und WASHINGTON (die man heute nicht beim Namen nennen darf...)
b r a u c h t e n d i e K r i e g s e x p l o s i o n u n b e d i n g t , um ihre
weitgesteckten Ziele zu erreichen.

Darunter leidet die Menschheit bis heute !
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)
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(Straße)

