Aufschrei für Deutschland und Europa:

Widerstand

ist Notwehr und Verpflichtung!

Viel zu lange haben wir Deutschen hingenommen, daß mit den
Lügenorgien über den Zweiten Weltkrieg die Daumenschrauben
teuflischer Ausbeuterstrategen und Milliardenerpresser immer weiter
angezogen wurden und gleichzeitig der seit 1941 in den USA ersonnene
„Umvolkungsprozeß“ für Mitteleuropa kontinuierlich realisiert wird. Die
Saat der antideutschen Nachkriegspolitik ist aufgegangen: wir Deutschen
finanzieren mit unseren sauer erarbeiteten Steuergeldern unseren
eigenen Untergang.
Obwohl das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 21. 10.
1987 bestimmt, „die Identität des deutschen Volkes zu erhalten“, wächst
der Anteil nichtdeutscher Einwanderer und deren Nachkommen rapide
an. Schon heute haben in vielen Großstädten mehr als die Hälfte der unter
Sechsjährigen keine deutschen Vorfahren; - in Nürnberg, Frankfurt,
Stuttgart und andernorts sind es bereits z w e i D r i t t e l ! Damit nicht
genug: „Vereinte Nationen“ und „EU“ fordern inzwischen energisch,
zusätzliche Millionenscharen aus Afrika und Asien nach Deutschland zu
verpflanzen...
Das Ende der deutschen Stammbevölkerung als vorbildhafter
Kulturträger europäischen Geistes wird mit absoluter Sicherheit noch in
diesem Jahrhundert gekommen sein, wenn wir Deutschen nicht endlich
aufwachen, f ü r e i g e n e , d e u t s c h e K i n d e r s o r g e n und die
Multi-Kulti-Fetischisten mit dem Stimmzettel aus den Parlamenten
vertreiben.

Nur so können wir den schleichenden
Völkermord in Mitteleuropa aufhalten!

Der Multi-Kulti-Wahn
ist ein krimineller Eingriff in die menschliche Evolution!
In einem Jahrhunderte währenden Evolutionsprozeß haben wir Europäer
diese bewundernswerte geistige-, kulturelle-, wirtschaftliche und soziale
Blüte erreicht. Mit Fleiß, Genügsamkeit und unter großen Opfern haben
unsere Vorfahren für uns und unsere deutschen Nachkommen dieses
wertvolle Vermächtnis erarbeitet. Unsere Großeltern würden sich im
Grabe umdrehen, wenn sie das allgemeine Zerstörungswerk heutiger
Politiker sehen könnten. Aus einer großen Kulturnation auf höchstem
Bildungsniveau wird systematisch ein charakterloses Durcheinander
herangezüchtet, damit die internationalen Beutemacher bei ihrem Drang
zur angestrebten Weltherrschaft ein leichteres Spiel haben.
Europa steht heute vor der Wahl, am Schlepptau der USA ein seelenloser
Krämerladen zum Nutzen macht- und geldgieriger Internationalisten zu
werden und im Einheitsbrei einer importierten M i s c h k u l t u r zu
versinken, oder noch einmal alle geistigen Kräfte zu sammeln für den
Erhalt seiner in zwei Jahrtausenden gewachsenen unverwechselbaren
Eigenart in Vielfalt.
F ü r L e t z t e r e s sich mit ganzer Hingabe einzusetzen, wäre die
lohnendste und vordringlichste politische Aufgabe für uns
alle, ganz besonders aber für unsere

Junge Generation!
www.aktion-freies-deutschland.org
www.volkstreuestimme.org
www.wolfgangjuchem-afd.org
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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