MACHTMISSBRAUCH
im ,freiheitlichsten Staat der deutschen Geschichte’

Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der völkerrechtswidrigen Zerstückelung
unseres Landes, nach dem Raub unserer wertvollen deutschen Ostgebiete und
der Vertreibung von bis zu 15 Millionen Deutschen aus ihrer angestammten
Heimat, entstanden in West- und Mitteldeutschland auf Betreiben der jeweiligen
Besatzungsmächte zwei staatliche Übergangsgebilde, wobei das in der
westlichen Bundesrepublik geltende Grundgesetz als vorbildlicher -, besonders
freiheitlicher Ordnungsrahmen gepriesen wurde - und deshalb seit dem
3.10.1990 auch für die vereinte Republik gilt.
Noch nie (weder in der alten BRD noch nach der ,Wende’) gab es eine
Volksabstimmung über diese für alle Deutschen verbindliche Ordnung, obwohl
Artikel 146 bestimmt, daß das Grundgesetz seine Gültigkeit an dem Tage
verliert, ,an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier
Entscheidung beschlossen worden ist’.
Da Deutschland seit 1945 vergeblich auf einen Friedensvertrag wartet und in
der UNO immer noch als ,Feindstaat’ geführt wird (Art. 53 + 107), müssen wir
davon ausgehen, daß die Verweigerung einer eigenen Verfassung auf Druck der
westlichen Siegermächte geschieht. Sie verfügen bekanntlich immer noch über
massive Willkür-Eingriffsrechte gegenüber uns Deutschen (s. Artikel 139 GG).

Diese deutschfeindliche-, antidemokratische Sonderbehandlung dürfen wir uns nicht länger bieten lassen, weil
sie eine weltweit einzigartige Diskriminierung darstellt. Mit
List und Tücke wird jede Kritik an den auslandsgefälligen
politischen
Fehlentscheidungen
als
,Rechtsradikal’
diffamiert und unterdrückt.
Auf diese Weise werden unserem Volk wesentliche
Freiheitsrechte vorenthalten. Eine echte Demokratie aber
lebt vom Widerstreit gleichberechtigter Meinungen, und
Regierungsentscheidungen dürfen niemals gegen den
deutlich bekundeten Mehrheitswillen des Volkes erfolgen!

Der sogenannte ,KAMPF GEGEN RECHTS’
ist in Wahrheit ein KAMPF GEGEN DAS RECHT!
Seit Jahrzehnten maßen sich die im Bundestag vertretenen Parteien einen politischen
Alleinvertretungsanspruch an, und sie lassen damit erkennen, daß sie entweder
die Grundregeln der Demokratie nicht verstanden haben - oder in unwürdiger
Machtbesessenheit und im Wissen über ausländische Befindlichkeiten jede demokratischnationale Regung in unserem Volke bereits im Keime zu ersticken trachten.
Auf diese Weise blieben sie viel zu lange unter sich, so daß es unmöglich war,
bei wichtigen Lebensfragen unseres Volkes korrigierend in die Bundestagsdebatten
einzugreifen. Das Ergebnis dieser am Volkswillen vorbei gestalteten Politik liegt nun vor:
der Staat Bundesrepublik Deutschland ist mit über 2 Billionen Euro verschuldet und somit
faktisch bankrott!
Bei der Einführung der Einheitswährung wurden wir belogen und betrogen; - die jetzt
vielbeklagten Hunderte-Milliarden-Verluste sind nur die logische Quittung für diese
kriminell-falsche ,Europapolitik’, - und auch die Bankenzusammenbrüche mit
Milliardenverlusten für deutsche Anleger hätte es ohne das ,Investmentmodernisierungsgesetz’ von 2003 nicht gegeben! Die mit großzügigen Sozialgeschenken angelockten
Asylbetrüger und Scheinasylanten haben nicht nur unsere Finanz- und Sozialsysteme tief
erschüttert, sondern fraglos auch einen sichtbaren Wertewandel in der Gesellschaft zur
Folge. Und der mißbräuchliche Einsatz unserer Bundeswehr für fremde Machtinteressen
ist ein Gipfel unterwürfiger Schandtaten.

NUR WENN WIR DEUTSCHEN ENDLICH EINE TREUDEUTSCHE PARTEI
IN DEN BUNDESTAG WÄHLEN, WERDEN EINIGKEIT UND RECHT UND
FREIHEIT WIRKLICHKEIT!
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!“

__________________________________________

__________________________________________

Name

Geb. am

E-Post

__________________________________________

__________________________________________

Postleitzahl + Ort

Unterschrift

Straße

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. D A N K E !
(Die Abgabe der Blätter bis 100 Stück erfolgt kostenlos)

