„NACH UNS DIE SINTFLUT“
- dies ist offenbar schon seit Jahren
das Motto bundesdeutscher Politiker ...
Wo sind die „Volksvertreter", die w i r k l i c h u n s e r Volk v e r t r e t e n ,
die sich für die Interessen und das Lebensrecht der Deutschen einsetzen?
Verschwenderisch fließen Milliarden über Milliarden unserer mühsam erarbeiteten
Steuergelder in die Kassen ominöser Abzocker im In- und Ausland,
aber für dringend gebotene Aufgaben des Bundes, der Länder und Kommunen
fehlen die finanziellen Mittel.
Zwanzig Milliarden für den angloamerikanischen Golfkrieg von 1991,
weitere Milliarden für den Bundeswehreinsatz in aller Welt, hunderte Milliarden als
„Netto-Zahlungen" in die Kassen der „EU", hunderte Milliarden für den Unterhalt
der Scheinasylanten und Asylbetrüger, Milliardengeschenke an sogenannte
„Schuldnerstaaten",
endlose
Milliarden-Abzocke
unter
dem
Siegel
„Reparationszahlungen" und zahlreiche andere Steuergeld-Verschleuderungen
haben Deutschland in eine beispiellose Schuldenfalle getrieben.
Alleine die Zinsbelastungen übersteigen bei weitem das Gesamt-Budget anderer
EU-Staaten ...
Krankenkassen, Renten- und Arbeitslosenversicherungen sind nur noch über
Beitragserhöhungen und immer neue Schulden zu finanzieren;
Massenarbeitslosigkeit wurde zum Dauerproblem.
Das Grundübel unserer Zeit wurzelt in der Tatsache, daß wir Deutschen nicht
mehr Herr im eigenen Hause sind, daß wesentliche Souveränitätsrechte an
überstaatliche Institutionen abgetreten wurden und der massive Einfluß
von jenseits unserer Grenzen die traditionellen Werte und Bindungen unserer
völkischen Gemeinschaft beseitigten.

Die zerstörerische Politik unserer Zeit kann nur noch von jenen
Menschen gestoppt werden, die sich als demokratische
Patrioten ein H e r z f ü r D e u t s c h l a n d bewahrt haben;

DIE PARTEIEN DES HEUTIGEN BUNDESTAGES
HABEN ALLESAMT VERSAGT !

Nationale Solidarität
gegen internationales Ausbeuterstreben!
Keine der heutigen Bundestagsparteien wehrt sich gegen die maßlosen
Ausplünderungsmachenschaften von jenseits unserer Grenzen. Hemmungslose
Privatisierungsorgien, Ausverkauf deutscher Großbetriebe an ausländische
„Investoren" und die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins billigere Ausland sind die
krankhaften Auswüchse einer Politik, die nicht dem Wohle des eigenen Volkes dient,
sondern immer zuerst die Zuneigung mächtiger Globalstrategen erkaufen möchte.
Das CDU/CSU-SPD-FDP-GRÜN-LINKE KASPERLETHEATER will den Eindruck vermitteln, die GLOBALISIERUNG sei ein Fortschritt internationaler Wirtschaftsbeziehungen;
man müsse dabei die Formalien nur „menschlich" gestalten. Naiver geht es nicht!
Die Globalisierung ist kein „Fortschritt", sondern der tiefgreifendste und folgenschwerste
Eingriff in Arbeitswelt und Sozialstruktur der Völker - zum Wohle jener Unersättlichen, die
einst mit der Erfindung des Zins-Systems begannen, später über hinterhältig geschürte
Kriege und Bürgerkriege Milliarden scheffelten, weltweit die Devisenmärkte abschöpften
und nun zur entscheidenden Phase ihrer angestrebten Weltherrschaft schreiten.
Diese Völkerverachtende Erfolgsstory konnte nur gelingen, weil sich korrupte und
karrieresüchtige Politiker rund um den Erdball gegen die Interessen ihrer eigenen
Völker einspannen ließen.

Ein Ende antivölkischer Zersetzungs- und Ausbeutungspolitik
kann nur noch von jenen kommen, die in der Vielfalt freier
Völker die gerechte und friedliche Zukunftsordnung sehen:

Demokratische Patrioten in Deutschland, in Europa, in der Welt !
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)

(Unterschrift)

(Straße)

