Deutschlands Zukunft
geht uns alle an!
Ausländische Besucher sind erstaunt (und manchmal auch bestürzt)
über die politische Naivität und Gleichgültigkeit der Deutschen.
Das einst so hoch geachtete Volk der Dichter und Denker hat sich
offenbar abgefunden mit der von den Siegermächten des Zweiten
Weltkrieges zugewiesenen Rolle als politisch entmündigtes und
fremdbestimmtes Objekt räuberischer Begierden.
Nicht genug, daß nach dem größten Vertreibungsverbrechen der Weltgeschichte und
dem Raub unserer Ostgebiete, nach dem Massenmord an Millionen deutschen
Zivilisten und Soldaten und nach dem Diebstahl unserer Patente im Werte von
Billionen Dollar immer noch (und ausschließlich) von d e u t s c h e n Missetaten die
Rede ist, —
nicht genug, daß wir seit Jahrzehnten in beispielloser Weise „Reparationszahlung"
leisten und zusätzlich die Kassen der „VEREINTEN NATIONEN", der „NATO" und der
„EU" füllen, nicht genug, daß wir h u n d e r t e
Milliarden
zum Unterhalt, zur
Krankenversorgung und zur Verbrechensbekämpfung ausländischer Asylbetrüger
aufbringen müssen, —
d i e s a l l e s haben die so geduldigen und friedfertigen Deutschen ohne
merklichen Widerspruch hingenommen.

Jetzt aber
geht es um ganz andere Dimensionen:

ES GEHT UM DAS ÜBERLEBEN
DES DEUTSCHEN VOLKES!
Diese Feststellung ist keine übertriebene Panikmache, sondern übereinstimmendes Ergebnis
wissenschaftlicher Untersuchungen.
Die demographische Entwicklung unsere Volkes steuert seit Jahren scheinbar unabwendbar in
die Todesspirale.
Auf Grund der geringen Geburtenrate unter den Deutschen und der hohen
Nachwuchsfreudigkeit bei Ausländern wird das deutsche Stammvolk in der Mitte Europas
schon in wenigen Jahrzehnten zur Minderheit im eigenen Lande.
Internationale Gremien fordern bereits jetzt den weiteren Zuzug von jährlich fünfhunderttausend Menschen aus allen Kontinenten, was den unheilvollen Überfremdungsprozeß
dramatisch beschleunigen würde.
Nicht nur unseren Kindern und Kindeskindern, sondern in besonderer Weise auch unseren
deutschen Vorfahren sind wir es schuldig, daß dieser s c h l e i c h e n d e V ö l k e r m o r d
verhindert wird!
Viele Generationen vor uns haben unter großen Entbehrungen und Opfern diese einzigartige
Kulturlandschaft und diese vorbildliche Sozialordnung geschaffen.

WEIL DEN PARTEIEN DES HEUTIGEN BUNDESTAGES DAS ERFORDERLICHE
VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN UND DIE NOTWENDIGE LIEBE ZUM
EIGENEN VOLKE FEHLEN, SOLLTEN WIR ENDLICH MIT DEM STIMMZETTEL
DAFÜR SORGEN, DASS EINE DEMOKRATISCH-PATRIOTISCHE PARTEI ALS
STIMME DER DEUTSCHEN IN DIE PARLAMENTE EINZIEHT!

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)

