1939-2009

Siebzig Jahre Lug und Trug!
Nach den geplatzten Falschdarstellungen der Kriegsursachen
für Korea, Vietnam, Lateinamerika, später gegen Serbien, den
Irak, in Afghanistan und andernorts können nur noch bösartige
Deutschenhasser
und
stupiddumme
Ignoranten
von
‚Deutschlands Kriegsschuld’ faseln...
Die Kriegstreiber von heute waren auch die Kriegstreiber
von 1939!
Obwohl zahlreiche Dokumente in London und Washington immer
noch als ,Streng Geheim’ unter Verschluß gehalten werden,
sprechen die Staatsarchive eine deutliche Sprache: Nicht
Deutschland hat diesen schrecklichen Zweiten Weltkrieg gewollt,
sondern jene skrupellosen, neiderfüllten Kreaturen, die den
Wiederaufstieg des Deutschen Reiches nach der gescheiterten
,Weimarer Republik’ nicht zulassen wollten.
Von jenseits des Atlantiks, aus sicherer Entfernung, zogen
unersättliche Finanz- und Machtstrategen die Fäden, um Europas
Völker erneut in einen grausamen Vernichtungskrieg hineinzutreiben!
Weder Deutsche, Franzosen noch Engländer haben nach den
Schrecken von Ypern und Verdun (1914-1918) einen weiteren Krieg
gewollt. Aber Winston Churchill und andere Figuren bildeten seit
1936 den völkerverhetzenden Brückenkopf im Sinne us-amerikanischer Kriegstreiber, um die im Versailler Vertrag geschaffenen
deutsch-polnischen Gegensätze bis zur Explosion zu steigern.

Die großzügigen Friedensinitiativen der Reichsregierung
vor -, während und nach dem ,Polenfeldzug’ widerlegen
alle Kriegsschuldlügen von gestern und heute!

Geschichtslügen sind eine Beleidigung
der Intelligenz aller Bürger unseres Planeten!
Millionen Todesopfer haben ein Recht auf Würde und Wahrheit
Den Zweiten Weltkrieg mit all' seinen Schrecken, Wunden und Opfern hätte es nicht
gegeben, wenn die Verantwortlichen in Ost und West damals von der tiefen
Friedensliebe des deutschen Volkes durchdrungen gewesen wären. Das in jener Zeit
weltweit so bewunderte deutsche Aufbauwerk nach 1933 war als F r i e d e n s w e r k
konzipiert, und auch eine Änderung der kriminellen Versailler Unrechtsordnung sollte
nicht kriegerisch –, sondern auf friedlichem Wege erfolgen. Deshalb forderte die
Reichsregierung wiederholt eine umfassende Abrüstung –, ja sogar die Beseitigung
aller Angriffswaffen in Europa.
Mächtige Deutschenhasser jedoch wollten keinen Frieden, sondern die endgültige
Vernichtung Deutschlands; – und dies verkündeten sie lautstark auf zahlreichen
Kongressen und in hetzerischen Zeitungsartikeln. Auch eine deutsch-polnische
Verständigung wurde von diesen skrupellosen Kriegstreibern vereitelt, damit nach
vieltausendfachen Untaten an Volksdeutschen, nach Flucht und Vertreibung von einer
Million unserer Landsleute – und schließlich nach zahlreichen polnischen
Grenzverletzungen im Sommer 1939 die deutsche Reichsregierung endlich gewaltsam
gegen die unerträglichen Aggressionen vorging.
Dieser listig geschaffene Vorwand für die dann folgenden Kriegserklärungen
Frankreichs und Großbritanniens gegen Deutschland und die menschenverachtenden
Rückweisungen aller deutschen Friedensangebote entlarven unsere damaligen

die Hauptschuldigen
europäischen Katastrophe!
Kriegsgegner eindeutig als

der

Mehr zu diesem Thema in der Schrift ,Wahrheit und Recht gegen Lüge und Hetze' (s.
unten) und auf der hochinteressanten INTERNET-Seite des Bundeswehr-Generals a. D.
GERD SCHULTZE-RHONHOF: www.vorkriegsgeschichte.de
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. der sensationellen Aufklärungsbroschüre „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE“
____ Expl. „DIE MISSRATENE DEMOKRATIE“

____ Expl. „Vater, ich bin stolz auf Dich!“
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ACHTUNG! Wichtige Internet-Infos: www.aktion-freies-deutschland.org

