Wir stellen uns vor:

AKTION FREIES DEUTSCHLAND
Das GRUNDGESETZ der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND beschreibt die Aufgaben
der Parteien in Artikel 21 mit dem lapidaren Satz:
„DIE PARTEIEN WIRKEN BEI DER POLITISCHEN WILLENSBILDUNG ... MIT".
Inzwischen aber hat das Funktionärswesen der etablierten Parteien a l l e Bereiche
unseres gesellschaftlichen Lebens erobert. Die Parteien wirken nicht „bei der politischen
Willensbildung mit", sondern s i e bestimmen uneingeschränkt das Politgeschehen, auch dann, wenn die übergroße Mehrheit unseres Volkes völlig andere Ziele und
Vorstellungen vertritt.
Besonders deutlich wird diese Diskrepanz zwischen dem Willen des Volkes und der
Arroganz der Macht in der „Ausländerfrage", ferner bei der sogenannten „NEUEN EUROPAPOLITIK" mit dem Verlust unserer stabilen D-MARK, beim mißbräuchlichen Einsatz unserer
BUNDESWEHR für fremde Machtinteressen und angesichts einer astronomischen
Staatsverschuldung, deren erdrückende Zinsbelastung auch noch kommende
Generationen ans Gängelband internationaler Finanz- und Globalstrategen zwingt.
Weil auch die Massenmedien von Interessenvertretern aus Parteien, der Wirtschaft und
immer stärker von internationalen Finanzkreisen unterwandert und beherrscht werden, ist
eine objektive Berichterstattung oder gar eine Vertretung deutscher Interessen nicht mehr
zu erwarten!
Dazu fähig und in der Lage sind nur noch jene Menschen und Organisationen, die sich trotz
der jahrzehntelangen einseitigen, auslandsgefälligen Beeinflussung e i n
H e r z
f ü r
D e u t s c h l a n d
b e w a h r t
h a b e n .
Nur wem das eigene Volk als Kultur-, Sprach- und Schicksalsgemeinschaft wirklich noch
etwas bedeutet, kann im demokratischen Meinungsstreit unserer Zeit die Interessen
unseres so vielfach betrogenen Volkes vertreten und glaubhaft zu einer stabilen
Friedensordnung für DEUTSCHLAND und EUROPA beitragen!
Mehr als 95% der Deutschen sind nicht in einer politischen Partei organisiert. S i e
sollten sich nicht länger dem Parteien- und Medien-Diktat beugen, sondern mutig und
offensiv die Möglichkeiten unserer demokratischen Ordnung nutzen und mit uns zusammen
für EINIGKEIT und RECHT und FREIHEIT eintreten!

ALS PARTEIUNABHÄNGIGER FREUNDESKREIS DEMOKRATISCHER
PATRIOTEN BIETEN WIR SEIT JAHRZEHNTEN EINE POLITISCHE
HEIMAT JENEN DEUTSCHEN. DIE SICH (GANZ ANDERS ALS DIE
ETABLIERTEN PARTEIEN) EIN SELBSTBESTIMMTES DEUTSCHLAND
IN EINEM FREIEN EUROPA DER VATERLÄNDER WÜNSCHEN.

SPÄTFOLGEN DES ZWEITEN WELTKRIEGES:
Mit der „BEDINGUNGSLOSEN KAPITULATION" im Mai 1945 hatten die Siegermächte eine totale
Machtausübung in allen Lebensbereichen der Deutschen erzwungen.
Die massive Einflußnahme bei der Schulerziehung und auf dem Gebiet der MedienBerichterstattung hat bei vielen Deutschen inzwischen zu einer regelrecht paranoiden
Geisteshaltung geführt.
Wer sich - wie wir - heute noch bewußt für die Bewahrung deutscher Interessen engagiert, wird
nicht selten als „Rechtsradikaler" diffamiert oder gar mit staatlichen Repressalien bedroht.
Ähnliches gibt es in keinem anderen Volk und in keinem anderen Staat der Erde.
Als wir uns schon vor Jahrzehnten in zahlreichen Versammlungen und mit Hilfe unzähliger
Flugblätter darum bemühten, den Gedanken und die Forderung nach staatlicher Einheit in
unserem Volke wachzuhalten, wurden wir von linken Chaoten, von Kommunisten aller
Schattierungen, aber auch von Anhängern der etablierten Parteien als „Ewig-Gestrige" oder als
„Revanchisten" beschimpft.
Einige der eifrigsten Gegner einer deutschen Wiedervereinigung sitzen heute mit
Spitzengehältern an den höchsten Schaltstellen des Staates ...
Die meisten bundesdeutschen Politiker hatten sich vor 1990 bekanntlich längst mit der Teilung
unseres Landes abgefunden, obwohl jeder politisch Mitdenkende hätte wissen müssen,
daß eine friedliche Zukunftsordnung für Europa die Beseitigung des EISERNEN VORHANGES und
damit D e u t s c h l a n d s W i e d e r v e r e i n i g u n g voraussetzte.
Damals schon wurde deutlich, daß die unselige und lügenhafte Geschichtsdarstellung über die
erste Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts das entscheidende Druckmittel zur Niederhaltung und
Ausbeutung unseres Volkes sein soll.
Deshalb treten w i r mit Nachdruck für eine wahrheitsgerechte Behandlung historischer
Sachverhalte in Schulen, Politik und Massenmedien ein.

WAHRHEIT MACHT FREI !
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 ____ Expl. der sensationellen Aufklärungsbroschüre „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE"
(Einzelpreis 5 EURO; 10 Expl. 40 EURO)

__________________________________________

__________________________________________

(Name)

(Geburtsdatum)

(Strompost)

__________________________________________

__________________________________________

(Postleitzahl + Ort)

(Unterschrift)

(Straße)

Dezember 1913 - Dezember 2013 :
Hundert Jahre US-Ermächtigungsgesetz
Am 23. Dezember 1913, als die meisten Abgeordneten in Washington bereits
in den Weihnachtsurlaub gefahren waren, verabschiedeten die speziell zu
diesem Zweck Zurückgebliebenen ein Gesetz, das die gesamte Finanzhoheit
der USA der Verfügungsgewalt (und damit auch der Mißbrauchsherrschaft)
privat e r Bankiers unterstellte.
Dieses aberwitzige-, ja gemeingefährliche Gesetz zur Gründung des
sogenannten „FEDERAL RESERVE SYSTEM“ (FED) hat in den USA auch
heute noch rechtsverbindliche Gültigkeit; - es steuert aber nicht nur die
Finanz- und Wirtschaftspolitik der USA, sondern wirkt sich bis zum heutigen
Tage auch tiefgreifend auf die gesamte Weltpolitik aus!
Unter dem politischen- und militärischen Machtanspruch der USA wurde der
Dollar weltweit zur ,Leitwährung‘. Weil hinfort Erdöl- und andere Bodenschätze
mit dieser Währung bezahlt werden mußten, haben sich im Laufe der Zeit
bei den privaten Hochfinanzmagnaten der NEW YORKER WALL STREET
im m en s e Dollarbestände angehäuft, während die S
 taatskasse der USA auf
Grund der imperialistischen Abenteuer selbsternannter ,Weltpolizisten‘ völlig
leergeplündert ist.
Nach dem Jahre 1913 und auch v o r 1939 gehörten die Besitzer der
D ollar-Druckmaschinen und ihre Verbündeten innerhalb der US
Rüstungsindustrie zu den eifrigsten Brandstiftern zweier Weltkriege. Ohne
die Kriegserklärung der U SA an das DEUTSCHE REICH im Jahre 1917 hätte
die Weltgeschichte einen völlig anderen Verlauf genommen, und es wären
viele Millionen Menschen hier in Europa nicht eines gewaltsamen-, viel zu
frühen Todes gestorben!
Diese ursächliche Verstrickung der US-Hochfinanz, der verwandten
,Londoner City‘ und anderer Finanzstrategen muß man kennen, um
auch die heutigen Vorgänge im Weltgeschehen richtig zu beurteilen!
Während im vergangen Jahrhundert das DEUTSCHE REICH bevorzugtes
Ziel internationaler Kriegstreiber war, mußten sich die professionellen
U nruhestifter nach Hereinnahme der Bundesrepublik in ihre sog.

,Westliche Wertegemeinschaft‘ andere ,Schurkenstaaten‘ für ihre
militärischen Abenteuer suchen. Ob auf dem Balkan, im Irak, in Afghanistan,
ob in Nordafrika oder in Syrien: überall wird die lenkende Hand jener
Mächtigen sichtbar, die seit hundert Jahren skrupellos danach trachten, sich
den Rest der Welt dienstbar zur machen.

Friedenspolitik sieht anders aus

Sind das unsere Freunde?

Der ehemalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle soll wiederholt erklärt
haben: „Wer die USA zum Verbündeten hat, der braucht keine anderen F ein de “.
Mit diesem vernichtenden Urteil wollte er nicht das Gros der US-Amerikaner beleidigen,
sondern auf den machtbesessenen-, skrupellosen- und friedensgefährdenden
politischen Führungsapparat in Washington und in der New Yorker Wall Street
hinweisen.
Abgesehen von der blutigen Entwicklungsgeschichte dieses großen Landes, verstand
es deren Geldelite seit Beginn des 20. Jahrhunderts, weltweit fremde Territorien
zu rauben, auszubeuten und diese Völkerrechtsverletzungen oft auch noch als
,großherzige Befreiungstaten‘ zu verklären… Abartige Lügen und Verleumdungen
gehörten regelmäßig zu den wirksamsten- und schmutzigsten Waffen hinterhältiger
Kriegstreiber.
Eine gewisse „Krönung“ ihres Tuns bestand und besteht darin, die im Kriege
Besiegten anschließend einer regelrechten Gehirnwäsche zu unterziehen, damit
sie sich später bei weiteren militärischen Schandtaten bereitwillig als Hilfswillige
mißbrauchen lassen… Weil man in Washington völlig ausschließen will, daß (z. B.
in Deutschland) der gesunde Menschenverstand irgendwann doch über die täglich
betriebene Geschichtslügenkultur siegen könnte, werden sogenannte ,Berater‘ in die
Berliner Machtzentrale entsandt und ein gigantisches Telefon-Abhörsystem sogar
gegen ihre treuesten bundesdeutschen Spitzenpolitiker (z. B. Angela Merkel u. a.)
installiert.

J e tzt wis s e n e s ( h o ffe n t l i c h ) a l l e :

Auch die geheimsten Gedanken und Willensäußerungen
der Kanzlerin sollen den globalistischen Weltenplanern
jenseits des Atlantiks n i c h t v e r b o r g e n b l e i b e n !
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 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. „Völkermord auf leisen Sohlen“
Expl. „VATER, ICH BIN STOLZ AUF DICH!“
Expl. „Anmerkungen zur ,Befreiungs’-Lüge“

o

o

Name

Geb. am

OrtStraße

Unterschrift

ACHTUNG! Wichtige Internet-Infos: www.aktion-freies-deutschland.org

Begriffsverwirrung als Hure der Politik

„Freiheit“ und „Demokratie“
sind angeblich die tragenden Säulen der ,Westlichen Wertegemeinschaft‘
Aber sind sie das wirklich im angeblich ,freiheitlichsten Staat der deutschen
Geschichte‘? Ist es nicht so, daß die feste Einbindung Deutschlands in
das diktatorische EU-System von Brüssel und die us-amerikanische
Bevormundung, die weitere Stationierung fremder Truppen und die weitgehende Beherrschung der Massenmedien durch fremde- und antideutsche
Interessenvertreter in Wahrheit dem RECHT und der FREIHEIT des deutschen
Volkes diametral entgegenwirken?
Versteht man unter ,FREIHEIT‘ etwa
– die Narrenfreiheit des linksanarchischen Pöbels der Straße,
der kriminellen Banden und Asylbetrüger,
– der nationalmasochistischen Lügenbolde und Haßprediger in Presse,
Rundfunk und Fernsehen,
– die ,Freiheit‘ der Kultur- und Sprachzerstörer,
– die ,Freiheit‘ der Dekadenz- und SEX-Vermarktungsregisseure in den
privaten Fernsehanstalten,
– die ,Freiheit‘ der internationalen Devisenschieber und Milliardenerpresser, der globalistischen Wirtschafts-, Finanz- und KulturIm pe r ia lis t e n,
– die ,Freiheit‘ der multikulturellen Wahnsinnsdogmatiker - und schließlich:
– die „Freiheit“, als DEUTSCHES VOLK in einigen Generationen g a n z
z u v e r s c h w i n d e n , um die europäische Mitte „ f re i “ zu machen für
eine n e u e – , eine „euro-afro-asiatische M i s c h r a s s e “ , wie sie Graf
Coudenhove-Kalergi vorschwebte, dem Begründer der ,Paneuropa-Union‘,
der später zum ersten ,Karlspreis-Träger‘ der Stadt Aachen gekürt wurde?

Nein, und noch einmal Ne in !
Eine solchermaßen perverse und mißbräuchliche
Auslegung des ,Freiheits‘-Begriffs muß auch den
letzten Deutschen zum Widerstand motivieren!

Die staatliche Patriotenverfolgung unserer Tage
ist in Wahrheit ein heimtückischer Anschlag auf
die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit!
Wir sehen und hören es täglich in den Medien und im Bundestag:
„Rechtsradikale“, „Neonazis“, „Faschisten“ und „Ewig-Gestrige“ seien die Gefahr
unserer Zeit, „Rechtes Gedankengut“ sei darüber hinaus noch immer
„tief verwurzelt in der Mitte der Bevölkerung“.
Spätestens h ie r sollten wenigstens die noch politisch Denkfähigen aufhorchen!
Demokratische Patrioten sind keine exotischen Sonderlinge; – sie verkörpern
fraglos die Mehrheitsmeinung der Deutschen in den wesentlichen Grund- und
Überlebensfragen unserer Nation. Hätte man rechtzeitig auf uns gehört, wäre
unser Volk von den Finanzmanipulationen unserer Zeit verschont geblieben, und
auch der rapide kulturelle-, bildungspolitische-, soziale- und sicherheitspolitische
Niedergang im einstigen ,Land der Dichter und Denker‘ wäre ein satanischer
Wunschtraum jener Unruhestifter geblieben, die zweimal im vergangen Jahrhundert die Völker Europas gegeneinander aufhetzten. Undenkbar wäre auch der
Einsatz unserer Bundeswehr für fremde Machtinteressen rund um den Erdball.

Deshalb rufen wir noch einmal alle Deutschen auf, sich nicht
länger von den hochbezahlten- vaterlands- und volksvergessenen
Diätenbeziehern in Berlin und anderswo gegen die bekennenden
Patrioten in unserem Lande aufhetzen zu lassen und bei allen
künftigen Wahlen j e n e mit dem Stimmzettel abzustrafen,
die unser Land und unser Volk mit ihrem krankhaften
,Solidaritäts‘geschwafel zielstrebig in die multikulturelle-,
fremdbestimmte Völkerversklavung hineinsteuern!
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 zum Einzelpreis von 5,- €uro ( 10 Expl. 40 €uro ) folgende Broschüren:
Expl. „WAHRHEIT und RECHT gegen LÜGE und HETZE“
Expl. „Finanzbetrüger mit Staatslizenz“
Expl. „DIE MISSRATENE DEMOKRATIE“
Expl. „Völkermord auf leisen Sohlen“
Expl. „VATER, ICH BIN STOLZ AUF DICH!“
Expl. „Anmerkungen zur ,Befreiungs’-Lüge“

Name

Ort

Geb. am

Straße

Unterschrift

ACHTUNG! Wichtige Internet-Infos: www.aktion-freies-deutschland.org

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)

Wir müssen endlich Klartext reden!

Geburtenschwund und Migration
* Mephistos Zauberformel für den schleichenden Völkermord *
Die endgültige Zerstörung Deutschlands und die Ausrottung des deutschen
Volkes gehörten zu den kriminellen Wunschträumen und Zielen satanischer
Deutschenhasser während des Zweiten Weltkrieges. Aus sicherer Entfernung
von jenseits des Atlantiks entwickelten namhafte Persönlichkeiten unter dem
Beifall von Politikern und Massenmedien unterschiedliche Konzepte zur
nachhaltigen Unterwerfung Mitteleuropas.
MORGENTHAU (US-Finanzminister) wollte Deutschland in ein reines Agrarland
verwandeln, NATHAN KAUFMAN (Präsident der US-,Friedensliga’) hatte schon
Anfang 1941 einen präzisen Plan entwickelt, das deutsche Volk mittels
Massensterilisation gänzlich auszurotten, während einer der bekanntesten
us-amerikanischen Anthropologen, der an der Harvard-Universität lehrende
Professor E. A. HOOTON, für die Nachkriegszeit eine gezielte ,Umvolkungsstrategie’ vorsah: eine genetische Veränderung des deutschen Volkes durch das
Hereinholen großer Menschenmassen aus fernen Kulturbereichen und deren
,Kreuzung’ mit den einheimischen Deutschen. Er nannte diese Methode
,das Wegzüchten der im deutschen Wesen innewohnenden kriegerischen
Erbanlagen...’.

Gleichzeitig forderte er, die Geburtenrate
der Deutschen drastisch zu senken...
Diese Wahrheiten heute öffentlich auszusprechen, ist im angeblich
,freiheitlichsten Staat der deutschen Geschichte’ nicht unproblematisch, und
die in Washington, in New York, in Jerusalem und Tel Aviv so beliebten
BRD-Polit-Musterschüler bestreiten jetzt natürlich jeden Zusammenhang der
aktuellen Ausländerflut mit den damals offen vorgetragenen Absichten
unversöhnlicher Deutschenhasser.

Sie müssen das bestreiten, weil sie doch schlecht zugeben
können, m i t i h r e r P o l i t i k letztlich den Untergang des
eigenen Volkes über die vom deutschen Stammvolk auch
noch finanzierte Überfremdung mit Nachdruck amtlich zu
betreiben, - und das eben ganz im Sinne der genannten
deutschfeindlichen L a n g z e i t s t r a t e g e n .

Deutschland- u. Europapolitik heute:
DIE FORTSETZUNG DES KRIEGES MIT ANDEREN MITTELN?
Nach der politischen Wende (1989/1990) gestattete man uns Deutschen nicht,
einen wirklich souveränen-, freiheitlichen Staat zu bilden. Mit zunehmendem
Einfluß internationaler Finanz-, Wirtschafts- und Kulturimperialisten wurde die
Rolle unseres Volkes festgelegt als gehorsame Vasallen fremder Machteliten.

Wer sich gegen diese demokratiefeindliche Entwicklung wehrt, wird von den
fremdgesteuerten Massenmedien als ,Rechtsradikaler’ diffamiert...
Logische Folge antideutscher Bevormundung ist der lebensbedrohliche Niedergang
unserer einst weltweit so bewunderten Kulturnation auf allen Politikfeldern: mit einer
Staatsverschuldung von 1,7 Billionen €uro ist Deutschland faktisch längst ,bankrott’.
Massenarbeitslosigkeit, Bildungskatastrophe und Absturz der Sozial- und Gesundheitssysteme resultieren ebenfalls aus der Tatsache, daß wir Deutschen nicht mehr
,Herr im eigenen Hause’ sind.
Die größte Katastrophe aber erwächst aus der Multi-Kulti-Expansion bei gleichzeitig
listig gesteuerter Geburtenschwäche unseres Volkes. Prof. Hooton hätte seine helle
Freude am rapiden Rückgang des deutschen Bevölkerungsanteils in Mitteleuropa.
Aber auch in Paris und London reibt man sich schon jetzt schadenfroh die Hände, weil die
Geburtenzahl in Deutschland weit unter der Sterberate liegt - und deutsche Kinder in
den Großstädten unter Neugeborenen längst nur noch als Minderheit das Licht der Welt
erblicken. Im Gegensatz zu dieser volksdezimierenden Entwicklung werden in
Frankreich und Großbritannien pro Jahr 150- bis 200tausend Kinder m e h r geboren
als hier bei uns, obwohl die Einwohnerzahl Deutschlands seit Generationen um etwa
20 Millionen über denen der beiden Nachbarstaaten liegt. So wachsen in Frankreich
und Großbritannien gemäß ungeschriebenem ,Generationenvertrag’ ausreichend
junge Menschen heran, um die älter werdenden Rentner zu versorgen, aber auch um
sonst auf vielfältige Weise die Z u k u n f t dieser beiden Nationen zu sichern, während
hier in Deutschland verantwortungslose- und volksvergessene Karrierepolitiker davon
schwafeln, ,der Staat dürfe keine Bevölkerungspolitik' betreiben.

Dabei ist gerade die bundesdeutsche Praxis unübersehbar eine
,Bevölkerungspolitik’ besonderer Art, nämlich im Ergebnis mit
verheerenden Folgen für Deutschland und Europa. Nach den
geopolitischen Veränderungen weltweit, wird Europa in seiner
Gesamtheit überhaupt nur dann eine Zukunft haben, wenn das
Herz des Alten Kontinents gesund ist. Das Herz des Alten
Kontinents aber ist nun einmal D e u t s c h l a n d !

Deutschland muß das Land der Deutschen bleiben!
Wir Deutschen waren und sind keine ,Ausländerfeinde’, - im Gegenteil:
wir haben in unserer langen Geschichte immer wieder Menschen anderer
Volksgruppen aufgenommen und integriert - fast immer zum Vorteil beider
Seiten.
Die heutige Situation unterscheidet sich von früheren Entwicklungen aber ganz
wesentlich in drei Punkten: Erstens ist die Zahl der von generalstabsmäßig organisierten
Schlepperbanden eingeschleusten Asylbetrügern und der anderen auf Staatskosten
hier lebenden Ausländer so gewaltig, daß sich Deutschland alleine für diesen
Bevölkerungsteil mit hunderten Milliarden €uro verschulden mußte. Zweitens ist der
Zuzug von Millionen Menschen aus fernen Regionen ein lebensbedrohlicher Anschlag
auf die in Jahrhunderten gewachsene Kultur-, Sprach- und Schicksalsgemeinschaft
Mitteleuropas. Und drittens schließlich geschieht der listig gesteuerte Millioneneinfall
aus aller Herren Länder in einer Zeit, in der wir Deutschen (immer noch als Folge des
Zweiten Weltkrieges) ohnmächtig und ohne wirklichen Selbstbehauptungswillen offenbar
sogar den natürlichen Fortpflanzungstrieb verloren haben.
Unsere Großeltern würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, wie
Deutschland heute immer mehr sein deutsches Antlitz verliert. Dies geschieht, obwohl
sogar das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 21. Oktober 1987 unmißverständlich
auf die Verpflichtung der Bundesregierung hingewiesen hat, ,die Identität des deutschen
Volkes z u e r h a l t e n ’ !
Wir haben deshalb nicht nur das Recht-, sondern auch die Pflicht, Deutschland als das
Land der Deutschen zu bewahren. Dabei erinnern wir auch die selbsternannten ,Hüter
der Demokratie’ daran, daß diese Forderung eine zutiefst demokratische Forderung ist:
ein Staat nämlich, dessen Spitzenpolitiker aus mangelhaftem Verantwortungsgefühl oder
als Interessenvertreter fremder Mächte die systematische Dezimierung des eigenen
Volkes und dessen Verdrängung durch fremde Völkerschaften zulassen, kann
schon alleine auf Grund dieses Krankheitssymptoms nicht mehr als ,Demokratie’
angesehen werden. Denn wenn das über viele Generationen gewachsene Stammvolk
als rechtmäßiger Erbe und als vermächtnisverwaltender Kulturträger ausscheidet oder
wesentlich an Einfluß verliert, dann wird der Demokratie-Begriff letztlich zur Farce!
Die höchste Anforderung gerade auch an den demokratischen Staat besteht in
seinem unbeugsamen Willen und seiner Fähigkeit, das eigene Stammvolk, die eigene
Nation als gewachsene Kultur-, Sprach- und Schicksalsgemeinschaft zu erhalten und
notfalls gegen alle Gefahren von innen und außen z u v e r t e i d i g e n !
Unter großen Opfern und Entbehrungen haben u n s e r e V o r f a h r e n dieses Land
aufgebaut und kultiviert. U n s e r Einsatz für Deutschland ist deshalb a u c h

eine Sache der Ehre!

Nur wir Deutschen selbst können unsere Zukunft retten!
Allmählich melden sich sogar Politiker der heutigen Bundestagsparteien mit dem
Eingeständnis zu Wort, erhebliche Fehler in der Ausländer- und Integrationspolitik
gemacht zu haben. Thilo Sarrazins Recherchen haben vielen Menschen die Augen
geöffnet, aber sein Buchtitel verfehlt den Kern des Problems: n i c h t D e u t s c h l a n d
schafft sich ab, sondern Deutschland wird von volksvergessenen-, unfähigen Politikern
, a b g e s c h a f f t ’ . Unserem Land und unserem Volk ist es wahrlich sehr, sehr
teuer zu stehen gekommen, daß sich im Deutschen Bundestag und in den meisten
Länderparlamenten keine betont nationalbewußte-, volkstreue demokratische
Oppositionspartei bei den Gesetzgebungsverfahren beteiligen konnte.
Auch in Zukunft ist nicht zu erwarten, daß die für den allgemeinen Niedergang und die
finanzielle Ausplünderung unseres Volkes verantwortlichen Parteien ihre grundsätzlichen
Positionen ändern. Im Sinne einer nachhaltigen Wiedergenesung Deutschlands nach
jahrzehntelanger Polit-Verirrung ist spätestens jetzt der Augenblick gekommen, an dem
unsere täglich so hochgepriesene D e m o k r a t i e eine historische Prüfung bestehen
muß! Niemand schaut den Wählern in der Kabine über die Schultern... A l s A k t d e r
N o t w e h r könnten die Wähler schon beim nächsten Urnengang mit dem Stimmzettel
dafür sorgen, daß die eigensüchtigen Karrierepolitiker für ihre volksvergessenen
Aktivitäten abgestraft werden.
Eine zusätzliche-, demokratisch-patriotische Partei im DEUTSCHEN BUNDESTAG und in
allen Länderparlamenten wäre der Schlüssel für die so dringend gebotene politische
Wende in unserem Lande, weil sich patriotische Politiker nicht nur ,Volksvertreter’
nennen, sonder sich selbst aus tiefstem Herzen auch

als echte Volksvertreter begreifen!
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.
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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“
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Mit der Finanzkatastrophe
schlägt die Stunde der Wahrheit
Was bisher nur von den stets verleumdeten Patrioten angeprangert wurde, kann
jetzt niemand mehr übersehen: Unersättliche -, schamlose Betrüger haben
keine Skrupel, ganze Volkswirtschaften und damit Millionen und Abermillionen
Menschen ins Verderben zu reißen, - sich selbst am Elend der anderen in
gigantischem Ausmaß zu bereichern.
Der kriminelle Siegeszug internationaler Börsenspekulanten, Globalisierungsantreiber und Multi-Kulti-Fetischisten konnte nur gelingen, weil sich
unterwürfige (oder gekaufte) Politiker in zahlreichen Staaten als Kollaborateure
dafür hergaben, auf Kosten ihrer eigenen Völker Hilfsdienste für die
internationale Ausbeuter-Clique zu leisten!
Wie ist es zu erklären, daß ganze Staaten mit Millionen fleißigen Arbeitern es
nicht vermögen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erwirtschaften, während
gerissene Börsenspekulanten und Devisenschieber Berge von Geld, Gold und
Aktien besitzen, ohne jemals einen Spatenstich oder eine andere ehrenvolle
Arbeit verrichtet zu haben ? (!)
Eine Antwort auf diese dringend gebotene Frage gibt Mister Lloyd
Blankfein, Chef der einflußreichen WALL STREET-Bank GOLDMAN SACHS:
„ W i r t u n G o t t e s W e r k " . (s. ,STERN’ Nr. 7/2010)
Sollen wir also davon ausgehen, daß er und andere Galionsfiguren aus der
Teufelsküche der New Yorker WALL STREET tatsächlich ihre Bereicherungskonzepte aus dem ALTEN TESTAMENT (THORA) ableiten? Dort heiß es
bekanntlich u.a.:

„Fremde werden deine Mauern bauen, und ihre Könige
werden dir dienen." (Jesaja 60.10); „Du wirst vielen Völkern
leihen, aber von niemandem borgen." (5. Buch Mose, 15.6); „Von
dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von
deinem Bruder." (5. Buch Mose, 23.21); „Ihr werdet dann Völker
beerben, die größer und stärker sind als ihr..." (5. Buch Mose,
11.23).

Es gibt nur einen einzigen Ausweg aus der Finanzfalle:
Die Funktion des Geldes muß wieder weitestgehend auf das zurückgeführt werden,
wofür das Münzwesen vor ein paar tausend Jahren eingeführt wurde: nämlich, um die
oft beschwerlichen Tauschgeschäfte zu vereinfachen - und n i c h t , um das Geld selbst
zu einer ,Handelsware’ zu machen!
Noch im Mittelalter war die Erhebung von Zinsen in zahlreichen Kulturen (auch hier im
sogenannten ,Christlichen Abendland’) verpönt und verboten. Erst der Bruch mit den
alten germanisch-keltischen Traditionen und die Zugeständnisse an jene Einwanderer,
die ihre Geldhandel-Gewohnheiten aus dem Vorderen Orient mitbrachten, - erst diese
Neuerungen im Waren- und Dienstleistungsverkehr führten schließlich zu einem
schamlosen Mißbrauch des Geldes als Machtinstrument zur Ausbeutung ganzer Völker.
Mit Übernahme der Geld- und Finanzhoheit in den USA durch eine private Bankengruppe
unter Führung des Hauses Rothschild im Jahre 1913 und der dann erzwungenen
weltweiten Anerkennung des Dollar als internationale ,Leitwährung’, waren die Weichen
gestellt für die systematische Eroberung der Finanzmärkte, unzähliger Großbetriebe und
Immobilien, ja ganzer Fernsehsender und kommunaler Einrichtungen...

Die benötigten Dollars wurden und werden in den USA auf der
systemeigenen Maschine gedruckt...

Nur die Schaffung eines völlig neuen Weltwährungssystems
kann die Menschheit aus den Klauen der Abzocker retten!
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!“

__________________________________________

__________________________________________

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)

Diese Politiker

stürzen Deutschland ins Chaos!

Zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer sind viele Träume geplatzt.
,Einigkeit und Recht und Freiheit’ dürfen wir zwar mit der 3. Strophe des
Deutschlandliedes noch singen, aber die politische Umsetzung dieser
ehrwürdigen Postulate wird uns verweigert.
Die in Jahrhunderten gewachsene Einigkeit unserer Kultur-, Sprach- und
Schicksalsgemeinschaft wurde zerstört vom Satanswerk einer Multi-Kulti-Konfliktgesellschaft, die in Richtung Bürgerkrieg steuert.
Das im Grundgesetz verbürgte Recht, basierend auf dem Gleichheitsgrundsatz
für alle Deutschen, verkommt immer mehr zu einem Privileg für jene Mächtigen,
die sich als Gehilfen internationaler Finanz- und Globalstrategen verstehen.
Gleichzeitig werden demokratische Patrioten als ,Rechtsradikale’ verunglimpft
und diffamiert, weil einflußreiche Aufpasser jenseits unserer Grenzen keine
störenden Sandkörnchen im Getriebe ihrer angestrebten Weltherrschaft dulden.
Die vielbesungene Freiheit unseres Volkes genießen faktisch nur noch die
selbsternannten ,Gutmenschen’, weil sie den internationalen Abzockern und
Geschichtsverdrehern als ,nützliche Idioten’ dienen. Unser Staatsvolk als
Ganzes hat seine Freiheit spätestens bei der Unterstellung der BRD unter die
diktatorische Kommandoherrschaft der EU verloren.
Weil wir Deutschen nicht mehr Herr im eigenen Hause sind, taumeln wir in eine
Zukunft, die unsere einst weltweit so bewunderte große Kulturnation
unwiderruflich zum Spielball und zum Ausbeutungsobjekt skrupelloser-,
habgieriger Abzocker macht und unser Volk zur Minderheit im eigenen Lande.

Aus dieser Todesspirale können wir Deutschen uns nur selbst befreien.
Kein anderer wird uns dabei helfen, weil sie im Grunde doch alle von
Deutschlands tiefster Erniedrigung profitieren.
Deshalb noch einmal der Appell an unsere Landsleute:

Bei allen künftigen Wahlen soll unsere Stimme nur noch
einer demokratisch-patriotischen Partei zugute kommen; -

Deutschland den Deutschen!

Fremdbestimmung ist keine Demokratie!
Im Gegensatz zur üblichen Praxis in allen anderen Staaten der Welt,
möchten bundesdeutsche Politiker in erster Linie dem Ausland gefallen,
auch wenn das eigene Volk dabei in Schuldensumpf, Überfremdung und
Arbeitslosigkeit versinkt. Selbst die spektakuläre Finanzkatastrophe hätte
es in Deutschland s o nicht gegeben, wenn der Deutsche Bundestag im
Herbst 2003 nicht das sogenannte ,Investmentmodernisierungsgesetz’ zur
Freude altbekannter Finanzbetrüger aus Übersee verabschiedet hätte...
Weil die Medien über dieses Tabu-Thema schweigen, ahnen nur wenige,
wie erfolgreich us-amerikanische und israelische Einflußagenten auf allen
Feldern die Berliner Politik beeinflussen. Daneben sitzen seit vielen Jahren
ehemalige Kommunisten (wie z. B. Jürgen Trittin) und zahlreiche andere
Randgruppen-Extremisten an den Schalthebeln der Macht, nachdem sie als
brave Jünger der ,Frankfurter Schule’ bei der Umsetzung ihrer 68er
Wahnideen jede nur denkbare Unterstützung durch fremdgesteuerte
Massenmedien erhielten und erhalten.
Erst wenn diese volksvergessenen Karriere-Politiker und die
ausländischen Lobbyisten entmachtet sind, kann Deutschland
nach dem Willen des Volkes, als authentische Demokratie wieder

hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
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:
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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
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Viel schlimmer noch als die Medien verkünden:

Finanzbetrüger
Staats-Lizenz!
mit

Medienberichte über die Finanzkatastrophe unserer Tage enthalten nur
die halbe Wahrheit; sie wirken als Vernebelungswaffe der Mächtigen...
Wir Bürger sollen nicht erkennen, daß die Hauptschuldigen im Räderwerk
des internationalen Abzocker-Systems neben den raubtierkapitalistischen
Akteuren der WALL STREET und der anderen Bank- und Börsen-Klüngel
die Politiker sind, einige von ihnen vermutlich als gekaufte Subjekte
der Milliarden-Jongleure im Hintergrund. Sie haben Gesetze gezimmert und
verabschiedet, die von der Lobby einer habgierigen-, gerissenen
Betrügerbande auf Kosten der ehrlich arbeitenden Menschen durchgesetzt
wurden. Dabei hätte jeder Politiker wissen können, daß die ChaosProduzenten der Wall Street und ihre Hilfswilligen verachtenswerte
Wiederholungstäter sind, die schon einmal, mit dem „Schwarzen Freitag“ im
Oktober 1929, die ganze Welt ins Chaos stürzten und später zu den
Hauptnutznießern des Zweiten Weltkrieges zählten.
In liebedienerischer Einfältigkeit haben bundesdeutsche Politiker ihren
vermeintlichen „Freunden“ aus Übersee, aus London und Israel Tür und
Tor geöffnet und d e r e n erdrückenden Einfluß auf alle Lebensbereiche
unseres Volkes ermöglicht. Die globale Vernetzung der Wirtschaftsund Finanzdomänen war und ist die sicherste Voraussetzung für das
blutsaugerische Ausbeutersystem unersättlicher Multimilliardäre, die den Rest
der Menschheit lediglich als gewinnbringende Verfügungsmasse behandeln.
Es gibt dagegen nur eine rettende Alternative:

Nationale Solidarität
statt

Internationaler Raubtierkapitalismus!

IM DEUTSCHEN BUNDESTAG
FEHLT EINE VOLKSTREUE OPPOSITION!
Unserem Volk ist es sehr teuer zu stehen gekommen, daß im Bundestag und in den
Länderparlamenten über Jahrzehnte hinweg keine demokratisch-nationale Opposition
als volkstreues Korrektiv wirken konnte. Viele Fehlentscheidungen hätte es nicht
gegeben, wenn bereits in der Anfangsphase von Gesetzesinitiativen der Mehrheitswille
des Volkes berücksichtigt worden wäre.
Mit schmutzigen Lügenkampagnen aber haben es die Mächtigen bis heute verstanden,
eine wirklich am Wohle des Volkes orientierte Partei zu unterdrücken.
Die aktuelle Finanzkatastrophe mit der leichtsinnigen-, ja kriminellen Vernichtung von
B i l l i o n e n w e r t e n muß nun aber auch den geduldigsten Bürger aufwecken und
verdeutlichen, daß die ständig im Ausland um Sympathie buhlenden Politiker ihr eigenes
Volk (bildlich gesprochen) z u r S c h l a c h t b a n k geführt haben.
Weil mit den Gaunertricks internationaler Finanzjongleure inzwischen fast alle Staaten
unseres Alten Kontinents geschädigt wurden, besteht jetzt erstmals in der Geschichte
die reale Chance, daß wir Europäer gemeinsam das S p e k u l a n t e n u n w e s e n
überwinden. Allerdings sind in allen Ländern die politisch Mit-Schuldigen im Grunde auch
M i t t ä t e r in diesem Sturm der Kapitalvernichtung.
Deshalb müssen die Bürger endlich ihre Verantwortung für eine soziale und friedliche
Zukunftsgestaltung wahrnehmen und bei allen künftigen Wahlen den volksvergessenen
Parteien und ihren eigensüchtigen Funktionären die Rote Karte zeigen!

Die nationalen Oppositionsbewegungen in Deutschland und in ganz Europa
haben jetzt die vielleicht letzte Chance, den internationalen Anbetern des
Geldes ihren Einfluß zu nehmen, um den Völkern unseres leidgeprüften
Kontinents endlich Frieden, Freiheit und Wohlstand garantieren zu können.
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
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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
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Globalisierung
ist der heimtückische Versuch internationaler Wirtschafts-,
Finanz- und Kulturimperialisten, sich alle Schlüsselpositionen
rund um den Erdball anzueignen, um auf diese Weise die
Herrschaft über die gesamte Menschheit zu erlangen.
Offenbar sind bundesdeutsche Politiker nicht in der Lage,
diese Hintergründe zu durchschauen. Ganz im Sinne
unersättlicher Börsenspekulanten und skrupelloser Abzocker
vermitteln s i e den Eindruck, die GLOBALISIERUNG sei ein
„Fortschritt" internationaler Wirtschaftsbeziehungen.
Die „Globalisierung“ ist aber kein Fortschritt, sondern der
tiefgreifendste und folgenschwerste E i n g r i f f in Arbeitswelt und
Struktur der Völker. „Globalisierung“ heißt rücksichtslose Zerstörung
der gewachsenen Völkerordnungen und der bewährten nationalen
Schutzsysteme; „Globalisierung“ heißt skrupellose Ausbeutung der
arbeitenden Menschen zum Wohle jener s e l b s t e r n a n n t e n
„ W e l t b e g l ü c k e r “ , die schon in der Vergangenheit über
hinterhältig geschürte Kriege und Bürgerkriege Milliarden
scheffelten, weltweit die Devisenmärkte abschöpften - und nun, nach
Wegfall der sowjetischen Militärmacht, zum entscheidenden Coup
ihrer angestrebten W e l t h e r r s c h a f t schreiten.

Der bisherige Siegeszug dieser Macht- und Geldgierigen konnte nur
gelingen, weil sich unterwürfige (oder auch gekaufte) Politiker in
zahlreichen Staaten dieser Erde als Kollaborateure dafür hergaben,
auf Kosten ihrer eigenen Völker Hilfsdienste für die internationalen
Ausbeuterstrategen zu leisten!

Erkennungsmerkmale der Unersättlichen:
Weil die Massenmedien weitgehend von völkerverachtenden Internationalisten
unterwandert sind, können ehrliche, fleißige und friedfertige Menschen kaum
nachvollziehen, auf welchen Wegen sich der bisherige Siegeszug potentieller
Welteroberer vollzog. Das schreckliche Blutvergießen auf dem BALKAN, im IRAK, in
AFGHANISTAN und in vielen anderen Regionen der Erde zwingt uns deshalb, jene
Kriegsgewinnler zu benennen, die in den vergangenen hundert Jahren skrupellos über
Leichen gingen, um sich selbst mit Milliardengewinnen zu bereichern.
Stichwortartig sind die Kriegsvorbereitungen gegen Deutschland zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts zu nennen; damals noch vorwiegend in London, Paris und
Moskau, aber unübersehbar auch schon in gewissen Finanz- u. Politkreisen der USA.
Dort gelang einer privaten Bankengruppe im Dezember 1913 ein folgenschwerer
Schachzug, der ihnen nicht nur die Verfügungsgewalt über die US-Währung und die
Dollar-Druckmaschinen verschaffte, sondern damit auch die eigentliche Macht (und die
Entscheidung über Krieg oder Frieden) übertrug!
Die Kriegserklärung der US-Regierung an das DEUTSCHE REICH im April 1917 erfolgte
auf Druck und im Interesse der WALL-STREET-Hochfinanz, so daß der Ausgang des
Ersten Weltkriegs und das schändliche Versailler Diktat mit allen seinen Folgen
(einschl. Hitlers Machtübernahme) ohne Zweifel auf das Konto skrupelloser WeltUnruhestifter geht, die dann in den dreißiger Jahren alles unternahmen, um
Deutschland und Europa in eine neue Kriegskatastrophe hineinzutreiben. Die
Vernichtung der mitteleuropäischen Macht- und Kulturbastion war aus deren Sicht
unabdingbare Voraussetzung für die Verwirklichung ihrer Langzeitpläne, zu denen die
multikulturelle Wahnsinnsdoktrin ebenso gehört wie der GLOBALISIERUNGSEIFER
unserer Tage.
Akteure und Strategie im weltumspannenden Krieg gegen sogenannte
„Schurkenstaaten“ erinnern uns zwangsläufig an einschlägige Verheißungen im ALTEN
TESTAMENT, wo unter anderen Absonderlichkeiten zu lesen ist:

„...so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt
Enden zum Eigentum...“ (Psalm 2, Vers 8)
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Diese Lüge
macht uns alle krank!
Wissenschaftler, Journalisten und Politiker wollen nicht eingestehen, daß die
eigentliche Ursache des rapiden wirtschaftlichen-, finanziellen- und gesellschaftlichen Niedergangs in Deutschland die systematische Falschdarstellung der
geschichtlichen Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist.
Von Kindesbeinen an hören und sehen die jungen Deutschen tagtäglich, welch
„bösartigem Volk" sie angeblich angehören, welch schlimme Schandtaten ihre
Eltern und Großeltern während der sogenannten „Nazi-Zeit" angeblich vollbracht
hätten. Auf diese Weise wurden und werden die Heranwachsenden in unserem
Lande regelrecht g e l ä h m t , und sie werden u n f ä h i g gemacht, den in anderen
Ländern ganz natürlichen Selbstbehauptungswillen zu entwickeln. Bereits zwei
Nachkriegsgenerationen hat man über diese satanische Erziehungspraxis zu
wehrlosen A u s p l ü n d e r u n g s o p f e r n herangezüchtet!
Daß zahlreiche „Kriegsschuld"- und Greuelpropaganda-Lügen inzwischen von
namhaften Historikern des In- und Auslandes widerlegt wurden und zweifelsfrei
feststeht, daß die teuflischen Anstrengungen zur Auslösung des Zweiten
Weltkrieges nicht von Deutschland, sondern von skrupellosen Kriegstreibern
(vornehmlich in NEW YORK, WASHINGTON, LONDON und MOSKAU) ausgingen,
dies alles soll auch heute noch, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, vor der
Öffentlichkeit verborgen bleiben.
D e s h a l b das tägliche Trommelfeuer antideutscher Geschichtsdarstellung in
Schulen und Massenmedien, - d e s h a l b die juristische Verfolgung jener
demokratischen Patrioten und Politologen, die eine wahrheitsgetreue Geschichtsdarstellung als unabdingbare Voraussetzung für den so dringend gebotenen
völkischen- und wirtschaftlichen G e n e s u n g s p r o z e ß fordern.

Wahrheit

aber

wäre die fruchtbarste Saat der Zukunft!

Wann endlich schämen sich die anderen?
Jene, die von den antideutschen Geschichtslügen bis heute profitieren, jene, die seit
Jahrzehnten in den Häusern der vertriebenen Deutschen wohnen, jene, die sich an der
Milliarden-Abzocke des deutschen Steuerzahlers beteiligen und auf diese Weise die
Wehrlosigkeit unseres betrogenen Volkes nutzen, jene Briten, Franzosen, Polen,
Russen, Tschechen und Amerikaner, die trotz jahrzehntelanger antideutscher
Dauerberieselung inzwischen erfahren haben, daß nicht die deutsche Führung,
sondern ihre eigenen Politiker damals den Zweiten Weltkrieg einfädelten, jene, die zum
Beispiel wissen, daß bereits zwei Tage nach dem deutschen Regierungswechsel vom
30. Januar 1933 der US-Staatssekretär HENRY MORGENTHAU erklärte, daß damit die
USA in die Phase des Zweiten Weltkrieges eingetreten seien, daß wenige Wochen
später (März 1933) die offizielle Kriegserklärung der weltweit operierenden
zionistischen Bewegung erfolgte - und in den Folgejahren von diesen Kreisen
systematisch und mit Nachdruck zum Vernichtungskrieg gegen Deutschland
aufgerufen wurde, daß polnische und tschechische Politiker bereits lange vor dem
Zweiten Weltkrieg die Vertreibung der Deutschen anstrebten, daß die systematische
Entrechtung und Unterdrückung der Deutschen in diesen nach dem Ersten Weltkrieg
geschaffenen Staaten zu den Hauptursachen der Kriegsexplosion vom September 1939
gehörten, daß Großbritannien und Frankreich am 3. September 1939 an Deutschland
den Krieg erklärten (nicht umgekehrt !), daß der „Hitler-Stalin-Pakt" kurz vor Kriegsbeginn vom sowjetischen Diktator nur deshalb abgeschlossen wurde, d a m i t der
Krieg ausbrach, daß in der heißen Vorkriegsphase insbesondere die US-Regierung in
den europäischen Hauptstädten intervenierte, um eine friedliche Regelung der
anstehenden Probleme z u v e r h i n d e r n . . . Mächtige Hintergrundstrategen in
NEW YORK und WASHINGTON (die man heute nicht beim Namen nennen darf...)
b r a u c h t e n d i e K r i e g s e x p l o s i o n u n b e d i n g t , um ihre
weitgesteckten Ziele zu erreichen.
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Nach der Staatsverschuldung
die allumfassende

„Feindliche Übernahme“?
Wenn es eine meßbare Größe für das völlige Versagen und das verantwortungslose
Handeln bundesdeutscher Politiker gibt, dann ist es die Höhe der staatlichen
Verschuldung in Deutschland. Mehr als 1,5 Billionen Euro produzieren bereits
heute eine zukunftsmordende Zinsbelastung, die niemand mehr bezahlen kann.
Die sattsam bekannten internationalen Finanzjongleure sind an einer
umfassenden bundesdeutschen Verschuldungspolitik nicht nur deshalb
interessiert, weil sie als routinierte Geldverleiher über Zins und Zinseszins
risikofrei das eigene Familien- und Sippenvermögen vermehren, sondern auch,
weil sie auf diese Weise ihren Einfluß auf die Politik und die Abhängigkeit
Deutschlands kontinuierlich ausbauen können.
Eine hemmungslose Privatisierungswelle staatlicher Einrichtungen sorgt für die
systematische Enteignung unseres Volkes zugunsten ausländischer Großaktionäre,
und der israelische Geschäftemacher Haim Saban ergatterte handstreichartig fast
die Hälfte aller privaten Fernsehanstalten in Deutschland.
Mit klammheimlicher Freude spricht man jenseits unserer Grenzen ganz
offen von „feindlichen Übernahmen" lukrativer deutscher Großkonzerne,
wobei die neuen Firmenbosse immer nur steigende Aktienwerte, nicht aber
die Arbeitsplätze und das Wohl der Beschäftigten und deren Familien
im Auge haben.
Weil in den vergangenen Jahrzehnten keine demokratisch-nationale
Oppositionspartei als volkstreues Korrektiv im Deutschen Bundestag wirken
konnte, geriet unser Volk systematisch in den Strudel der heutigen Wirtschaftsund Finanzkatastrophe.
DEM RUINÖSEN AUSVERKAUF UND DER STAATLICHEN GELDVERSCHWENDUNG KÖNNEN DIE WÄHLER EIN ENDE SETZEN, INDEM
SIE BEI DER NÄCHSTEN BUNDESTAGSWAHL EINER PATRIOTISCHEN
PARTEI ZUM EINZUG IN DEN DEUTSCHEN REICHSTAG VERHELFEN!

NUR WENN DAS HERZ DES ALTEN KONTINENTS
GESUND IST, WIRD EUROPA EINE ZUKUNFT HABEN!
Die Deutschland- und Europapolitik der vergangenen Jahre war in wesentlichen
Bereichen nichts anderes als die Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges mit anderen
Mitteln.
Mit tatkräftiger Unterstützung eigensüchtiger, treuloser und karrierebesessener
Politiker in Deutschland haben die internationalen Wirtschafts-, Finanz- und
Kulturimperialisten nicht nur den Ruin unserer Staatsfinanzen, der Rentenkassen
und des Arbeitsmarktes bewirkt, sondern auch die Souveränität Deutschlands an
das demokratiefeindliche Zentralistensystem von Brüssel verkauft, unsere stabile
Deutsche Mark verraten und den satanischen multikulturellen Auflösungsprozeß
eingeleitet.
Inzwischen ist ganz Mitteleuropa in Gefahr, sein europäisches Antlitz zu verlieren.
Der „Untergang des Abendlandes", den Oswald Spengler schon vor dem Ersten
Weltkrieg als Angstvision beschrieb, darf aber niemals Realität werden, weil mit
dem Zurückdrängen und schließlich mit dem Verschwinden der europäischen
Stammvölker eine der fruchtbarsten Kultur- und Technologiequellen der
Menschheit versiegen würde und dem unmenschlichen Raffgierigensystem
ausbeuterischer Finanzstrategen keine wirksame ethisch-moralische Schutzschranke mehr entgegengestellt werden könnte!
Nachdem die marxistisch-kommunistische Variante internationaler Utopien
inzwischen auf der Müllkippe der Weltgeschichte gelandet ist, müssen auch die
imperialistischen Machenschaften von jenseits des Atlantiks ein Ende finden.

Deshalb weg vom völkerversklavenden Internationalismus
aller Schattierungen zur völkerbefreienden -, nationalen
Zukunftsidee; - dies wäre die lohnendste Friedensaufgabe
für das 21. Jahrhundert!
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.
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□

□
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Die Jugend klagt an:

Wir sind eine betrogene Generation!
Von Jahr zu Jahr wird deutlicher, wie verhängnisvoll sich die Machenschaften
heutiger Bundestagsparteien für unsere Zukunft auswirken werden.
Was viele Generationen vor uns in fleißiger und entbehrungsreicher Arbeit aufgebaut
haben, zerrinnt nun zwischen den Fingern verantwortungsloser Politiker, denen das
eigene -, das deutsche Volk nicht viel bedeutet.
Wir Deutschen dürfen uns abrackern, damit die im Ausland nach Sympathie haschenden Politiker dort unsere Steuergelder mit vollen Händen verteilen können, und damit
sich die Heerscharen der Asylbetrüger hier auf unsere Kosten wohlfühlen ...
Im DEUTSCHEN BUNDESTAG streiten sich die Abgeordneten, wie man wohl hier und
da einige „Milliönchen" einsparen könnte, aber die wahren Ursachen der
Finanzmisere (die nicht „Milliönchen", sondern viele Milliarden Mark verschlingen)
werden diskret verschwiegen.
Immer neue Belastungen für das arbeitende Volk, immer mehr Schulden der öffentlichen Haushalte und das Verschleudern von Bundeseigentum (genannt
„Privatisierung"; z.B. bei Post, Bahn und Lufthansa) sollen zusätzliche Milliarden in
die Kasse bringen, um die selbstverschuldete Finanzkatastrophe abzuwenden.
Massenarbeitslosigkeit, die hemmungslose Verbrechensentwicklung und der allgemeine moralische und wirtschaftliche Niedergang sind die vorstechenden Merkmale
unseres Alltags zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
DIE

VERANTWORTLICHEN

POLITIKER

VON

HEUTE

HINTERLASSEN

UNS, DER JUNGEN GENERATION, EINE CHAOTISCHE ERBLAST ...
DESHALB WENDEN WIR UNS VOLLER VERACHTUNG AB VON ALLEN
OPPORTUNISTISCHEN
IHREM
„FREIHEIT"
LASSEN!

POLIT-GAUKLERN,

HEUCHLERISCHEN
UND

GEREDE

„DEMOKRATIE"

DIE
VON

LÄCHELND

DEUTSCHLAND

MIT

„LIBERALISMUS",
ZUGRUNDE

GEHEN

Was muß geschehen?
Weil die derzeitige Misere vorwiegend auch eine Folge der finanziellen Fehlentwicklung darstellt,
sind einige Sofortmaßnahmen zwingend geboten:
1. Neuberechnung unserer Leistungen für die Kassen von „EU", „NATO" und „UNO" unter Berücksichtigung
unserer gigantischen Staatsverschuldung, die ja großenteils auf Grund bisheriger (ungerechter)
Überzahlungen zustande kam.
Es ist ein Hohn, daß DEUTSCHLAND bedeutend mehr in die EU-Kasse einbezahlt als FRANKREICH und
GROSSBRITANNIEN zusammengenommen!
2. Sofortige Rückführung aller Scheinasylanten in ihre Heimatländer.
Für anerkannte Asylanten künftig Sachzuwendungen zum Lebensunterhalt statt Geldgeschenke.
Die bisherige Bargeld-Praxis ist erwiesenermaßen der eigentliche Anreiz für den Massenzustrom ins
deutsche „Schlaraffenland".
3. Kindergeld grundsätzlich nur für deutsche Kinder!
Auf diese Weise würden genügend Mittel frei, um kinderreiche d e u t s c h e Familien großzügig zu
entlasten; - sie leisten fraglos den wertvollsten Beitrag für die Zukunftssicherung unseres Volkes!

Schon die Verwirklichung dieser drei Hauptforderungen würde den
staatlichen Handlungsspielraum wieder herstellen, die astronomische
Zinsbelastung und damit die erdrückende Hypothek von den Schultern der
jungen Generation nehmen und auch die Massenarbeitslosigkeit in kurzer
Zeit beseitigen!

DESHALB LOHNT ES SICH, BEI KÜNFTIGEN WAHLEN
DIE
VOLKSVERGESSENEN
VERSAGERPARTEIEN
MIT
DEM STIMMZETTEL ABZUSTRAFEN UND ENDLICH EINE
DEMOKRATISCH-PATRIOTISCHE PARTEI ALS STIMME
DER DEUTSCHEN IN DEN BUNDESTAG ZU ENTSENDEN.
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
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E U R O P A
auf dem falschen Kurs !
Mit Rumänien und Bulgarien kamen am 1. Januar 2007 zwei
weitere Staaten in die EU, so daß dieses Goliath-Gebilde mit seinen
nunmehr 27 Mitgliedsstaaten fast eine halbe Milliarde, nämlich 493
Millionen Menschen umfaßt ! Erst im Jahre 2004 hatte man mit
POLEN, ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN, TSCHECHIEN, der
SLOWAKEI, UNGARN, SLOWENIEN, MALTA und ZYPERN zehn
neue Staaten aufgenommen.
Die amtlich verordnete Jubelstimmung ist bei den Neuankömmlingen
absolut verständlich, profitieren sie doch in grandioser Weise von
den Milliarden-Strömen aus BRÜSSEL. Haupt-Zahlmeister dieser
finanziellen Aufbauspritzen ist für die nächsten Jahrzehnte natürlich
wieder Deutschland, obwohl wir selbst seit langem völlig überschuldet
sind !
Aus manchem europäischen "Armenhaus" ist in den vergangenen
Jahren ein florierendes Wirtschaftswunderland geworden, während
der größte Geldgeber DEUTSCHLAND in Schuldensumpf und
Massenarbeitslosigkeit versank...
Die zentralistisch gelenkte EUROPÄISCHE UNION entpuppt sich
immer deutlicher als ideale Plattform und Machtbasis internationaler
Globalstrategen, denen freie Völker ein Dorn im Auge sind, weil
diese sich nicht widerstandslos bevormunden und ausbeuten lassen.
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
Mischkultur zu versinken, oder noch einmal alle geistigen Kräfte
zum Erhalt seiner in zwei Jahrtausenden gewachsenen Eigenart in
Vielfalt zu sammeln.

D i e s e " EUROPÄISCHE UNION "
war und ist von den Europäern nicht gewollt!

Wir E u r o p ä e r
wehren uns gegen eine Politik, die den souveränen Einzelstaaten
eine zutiefst undemokratische Kommandostruktur aufzwingt und
jährlich viele Milliarden €uro sauer erarbeitete Steuergelder im
Riesen-Moloch eines völlig überflüssigen Funktionärs-Apparates
in Brüssel und Straßburg verschwinden läßt !
Alle Mitgliedsstaaten der EU haben ihre eigenen Parlamente, die dort
nach nationalstaatlichen Kriterien und Gesetzen funktionieren.
Ein zusätzliches Parlament für den gesamten EU-Raum ist völlig überflüssig; - es dient seit Jahren als scheinheilige "Demokratie"-Maskerade,
wobei die wirkliche Macht (wie von den internationalen Globalisten
gefordert) in den Händen von ganz wenigen "Auserwählten" ist,
die sich nach sowjetischem Vorbild auch noch " K o m m i s s a r e "
nennen. (Franz Josef Strauß, der frühere CSU-Ministerpräsident von
Bayern, hatte nicht ohne Grund das neue EU-Konstrukt mit einem
"Umzug des Zentralkomitees von MOSKAU nach BRÜSSEL" verglichen.
EIN FREIES EUROPA DER VATERLÄNDER MIT EINEM
HUNDERTKÖPFIGEN KOORDINIERUNGSAUSSCHUSS FÜR
VERTEIDIGUNGS-, AUSSEN- UND WIRTSCHAFTSPOLITIK
WÄRE DIE IDEALE ALTERNATIVE ZUM HEUTIGEN
" E U " - DESASTER !
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
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⇒ 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)

(Strompost)

__________________________________________

__________________________________________

(Postleitzahl + Ort)

(Unterschrift)

(Straße)

Das geht uns alle an:

Die mißratene
Demokratie
Wer in diesem Staate kuscht,
wer widerspruchslos die Ausbeutung der Steuerzahler hinnimmt,
wer sich als Deutscher beschimpfen und bespucken läßt,
wer den Asylantenschwindel verharmlost,
wer die heimtückische Bastardierung Deutschlands unterstützt,
wer den Kindesmord im Mutterleib als „Zeichen der Emanzipation“ begrüßt,
wer die deutsche Landwirtschaft als „überflüssig“ diffamiert,
wer freiwillig Milliarden als „Reparationskosten“ zahlt
(weil er das Kriegsschuldmärchen glaubt),
wer die deutsche Geschichte besudelt,
wer sich schämt, ein Deutscher zu sein,
wer von Europa als „Ersatzvaterland“ schwärmt,
wer die Verträge von MAASTRICHT bejubelt,
wer unsere D-Mark liquidieren ließ,
wer Bundeswehrsoldaten in alle Welt schicken will
(weil internationale Machtstrategen es so wünschen),
wer die Nachrichten der Massenmedien für bare Münze nimmt ...

der ist
(im Ausland lacht man sich ins Fäustchen!)
das brave, erwünschte, unbeanstandete Ergebnis der „Umerziehung“,
ein Musterexemplar des „guten Deutschen“ nach fünf Jahrzehnten
systematischer Gehirnwäsche.

MIT „DEMOKRATIE“ ABER HAT DAS NICHTS ZU TUN.
ECHTE DEMOKRATEN SIND MÜNDIGE BÜRGER,
DIE DEN VOLKSBETRUG DURCHSCHAUEN !

Deutschland braucht moralische Erneuerung !
Den Siegermächten von 1945 waren und sind deutsche Patrioten ein Dorn im Auge.
Zur Durchsetzung ihrer Macht- und Wirtschaftsinteressen suchten sie selbstsüchtige,
volksvergessene Kollaborateure, mit deren Hilfe die besiegten Deutschen zu willfährigen
Vasallen und gehorsamen Heloten umerzogen werden sollten.
Presse, Rundfunk und Fernsehen, Schule, Film und Bühne standen und stehen
seither im Dienste dieser auslandsgefälligen, fremdgesteuerten Politik, die unser Volk
mit List und Tücke von seinen eigenen Interessen ablenkt.
Die heutige Politikergeneration rekrutiert sich fast ausschließlich aus Absolventen jener
Bildungseinrichtungen, die -auftragsgemäß- das verlogene Geschichtsbild der
Siegermächte zur Grundlage der Nachkriegspolitik machten.
So mußte es z w a n g s l ä u f i g zur derzeitigen Krise in der Sozial-, Wirtschafts- und
Bildungspolitik und zur Massenarbeitslosigkeit kommen!
Die gutbezahlten Anwälte ausländischer Machtinteressen, die sich kurioserweise gerne
„Volksvertreter" nennen lassen, werden keinen Ausweg aus der selbst verschuldeten
Sackgasse finden.
N u r P a t r i o t e n , denen die Zukunft unseres deutschen Volkes noch ein e c h t e s
H e r z e n s a n l i e g e n ist, können die dringend gebotene politische W e n d e schaffen !
F ü r s i e ist Artikel 56 unseres Grundgesetzes nämlich kein billiges Lippenbekenntnis,
sondern h o h e V e r p f l i c h t u n g :
„ICH SCHWÖRE, DASS ICH MEINE KRAFT DEM WOHLE DES DEUTSCHEN VOLKES WIDMEN,
SEINEN NUTZEN MEHREN, SCHADEN VON IHM WENDEN ... WERDE“
Darum rufen wir alle demokratischen Patrioten, Parteien und Organisationen auf,
endlich eine geeinte, überzeugende Alternative zur derzeitigen Zerstörungspolitik zu
bilden und dem wachsenden Chaos mit Tatkraft entgegenzutreten!

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
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auf dem Fundament

der Lüge?
Zehn weitere Staaten haben die Europäische Union am 1. Mai 2004 zu einem
politischen Goliath-Gebilde mit 455 Millionen Einwohnern aufgebläht.
Die amtlich verordnete Jubelstimmung ist bei den Neuankömmlingen absolut
verständlich, profitieren sie doch in grandioser Weise von den Milliarden-Strömen
aus Brüssel. Haupt-Zahlmeister der finanziellen Aufbauspritzen ist für die nächsten
Jahrzehnte wieder einmal Deutschland, obwohl wir selbst seit langem völlig
überschuldet sind.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die extensive Ausbeutung unseres Volkes
zum gewinnträchtigen Bereicherungsmodell für jene internationalen Ausbeuterstrategen, die seit mehr als hundert Jahren von Kriegen, Bürgerkriegen
und Revolutionen profitieren und ihre politische Machtausweitung weltweit
schamlos vorantrieben.
Gelingen konnte der Siegeszug dieser Unersättlichen nur, weil sie früh auch die
Massenmedien beherrschten und mit deren Hilfe die niederträchtigsten
Geschichtslügen rund um den Erdball als angeblich wahre Ereignisbeschreibung
durchsetzten. Damit haben sie erfolgreich von ihrer eigenen tiefen Verstrickung
in Planung und Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges abgelenkt und das
Märchen von der „deutschen Alleinschuld" etabliert. So konnten sie in den
vergangenen Jahrzehnten Milliarden über Milliarden aus uns herauspressen und
den Selbstbehauptungswillen der Deutschen unterdrücken.

Aber die Kriegsschuldlüge wurde nicht nur für uns zur Falle; - sie
wurde zum Motor einer Europapolitik, die den Alten Kontinent mehr
und mehr jenen skrupellosen Globalisten ausliefert, die nach der
Phase multikultureller Unterwanderung mit zahlreich gelungenen
raubtierkapitalistischen „ f e i n d l i c h e n Ü b e r n a h m e n " letztlich
die Beherrschung der Menschheit anstreben.

WAHRHEIT und RECHT
SIND DIE QUELLEN DER ZUKUNFT!
Bevor sich die Europäer zu einer dauerhaft friedlichen und gleichberechtigten Völkerfamilie entwickeln können, müssen sie Haß- und Lügenschranken der Vergangenheit
beseitigt haben. Erst danach sind die Völker vom Atlantik bis Rußland in der Lage, die
anmaßenden und ausbeuterischen Angriffe raumfremder Mächte abzuwehren.
An oberster Stelle der versöhnungsstiftenden Neubesinnung steht ein wahrheitsgetreues
Geschichtsbild, das die politische Entwicklung in der ersten Hälfte des Zwanzigsten
Jahrhunderts ohne ideologische Fehldeutungen beschreibt.
In den Geheimarchiven der Siegermächte von 1945 schlummern die unleugbaren
Beweise dafür, daß nicht Deutschland diesen schrecklichen Zweiten Weltkrieg
gewollt hatte, sondern einflußreiche Hintergrundakteure und Politiker bereits lange
vor 1939 in London, Washington und Moskau die Fäden zogen, um das
wirtschaftlich aufstrebende Deutsche Reich militärisch niederzuringen.
Die heutige, siegerverordnete Darstellung der Ereignisse soll nicht nur diese Fakten
verbergen, sondern auch verhindern, daß die beispiellosen Vertreibungsverbrechen an
den Ost- und Sudetendeutschen, aber auch die anderen Kriegs-, Vorkriegs- und Nachkriegsverbrechen gegen Deutschland das Gewissen unserer einstigen Kriegsgegner
belasten.
Aber spätestens jetzt, nach der Aufnahme der Täter-Staaten in die Europäische Union,
schreien Völkermord, millionenfache Vergewaltigungsorgien und der gigantische
Landraub nach einer ehrlichen und würdevollen Aufarbeitung dieses traurigen Kapitels
europäischer Geschichte!

SECHS JAHRZEHNTE NACH DEN SCHRECKENSTATEN IST
NUN DER EUROPÄISCHE GERICHTSHOF GEFORDERT,
DAS VÖLKERRECHT ALS PLATTFORM DER VERSÖHNUNG
DURCHZUSETZEN.
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
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„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:
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Wir danken
Frankreich und den Niederlanden!
Mit ihren beeindruckenden Wahlentscheidungen haben unsere westlichen
Nachbarn unterstrichen, daß sie die zentralistische und demokratiefeindliche
Kommando-Politik der Brüsseler EU-Zuchtmeister ablehnen.
Weil man uns Deutschen eine freie Mitbestimmung über die sogenannte
„Europäische Verfassung" verweigert, bekennen wir gerne, daß Franzosen und
Niederländer auch für uns gesprochen haben.
Wir Deutschen sind bekanntlich die mit Abstand größten Finanz-Opfer der
Maastrichter Vertrags-Unordnung und gleichzeitig das bedauernswerteste
Experimentierfeld multikultureller Wahnsinns-Dogmatiker.
Die geballte Macht internationaler Medien-, Finanz- und Politiker-Gilden hat
bisher die wahren Absichten der EU-Drahtzieher nachhaltig verschleiern können.
Seit einem halben Jahrhundert werden alle maßgeblichen und zukunftsprägenden Entscheidungen europäischer Politik in streng-geheimen Zirkeln
getroffen, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Nützliche KarrierePolitiker aus den dienstbaren Parteien sind die Willensvollstrecker unerbittlicher Globalisten. „Demokratie" wird nur noch als Fassade verstanden!
Über die Köpfe - und gegen den Willen der Europäer sind „BILDERBERGER" und
andere GEHEIMGESELLSCHAFTEN dabei, die eiskalten Pläne ihres geistigen
Vordenkers Graf Coudenhove-Kalergi umzusetzen, der als Begründer der
„PANEUROPA"-Bewegung schon im Jahre 1922 programmatisch forderte:

„Für Europa erstreben wir eine eurasisch-negroide Zukunftsrasse...
Zur Führung sind die Juden bestimmt...".

Noch haben wir die Kraft
diesen geplanten Selbstmord des
Alten Kontinents zu verhindern!

Fremdbestimmung ist keine Demokratie
Alle derzeitigen Bundestagsparteien versündigen sich seit Jahrzehnten in gröbster
Weise an ihrem eigenen Volk.
Als hätten sie nicht einmal das kleine Einmaleins der Demokratie gelernt,
rufen sie die Wähler in gewissen Abständen zu den Urnen, um sie danach als
dummes, unmündiges „Stimmvieh" zu verhöhnen und hunderte Millionen als
„Wahlkampfkostenerstattung" zu kassieren.
Eine wirkliche Mitbestimmung bei den zentralen Fragen der Politik bleibt den
Bürgern versagt; - Volksabstimmungen werden nicht zugelassen, weil deren
Ergebnisse den Ambitionen internationaler Langzeitplaner im Wege stehen
könnten.
So ist die vielbejubelte „Demokratie" Schritt für Schritt verkommen zu einem
Instrument antidemokratischer und antideutscher Abzocker, die unser Volk
möglichst für alle Zeiten als ergiebigen Dukatenesel mißbrauchen möchten.
Die Abschaffung unserer stabilen Deutschen Mark, die Massenarbeitslosigkeit
und die alles vernichtende Staatsverschuldung sind die tragischen Folgen einer
Politik, die auf dem Rücken des eigenen Volkes die maßlosen und unverschämten
Ansprüche mächtiger Interessenvertreter jenseits unserer Grenzen befriedigt.

Verantwortungsbewußte Deutsche werden deshalb
den volksvergessenen Politikern bei allen künftigen
Wahlen die Rote Karte zeigen und

NATIONALE

DEMOKRATEN

in die Parlamente wählen!
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:
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und füge dieser Anmeldung 10 EURO als Unkostenerstattung bei.
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und einen PVC-Aufkleber mit goldfarbenem Eichenlaub.
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FÜRST OTTO VON BISMARCK
Sein Lebenswerk
bleibt uns Verpflichtung !
Am 18. Januar 1871
entstand - gewissermaßen als Krönung des Sieges
über den französischen Aggressor - im Spiegelsaal zu Versailles das II. DEUTSCHE REICH.
Der Wunschtraum unseres Volkes war endlich in Erfüllung gegangen, wenn auch die Millionen
Deutschen in OESTERREICH vorerst an der Vereinigung nicht teilnehmen durften.
Fleiß, Ordnungsliebe, Disziplin, Erfindergabe und Organisationstalent gehören zu den
vielbewunderten Eigenschaften unseres Volkes. Diese Merkmale, gepaart mit Bismarcks
verantwortungsbewußter patriotisch-sozialer Friedenspolitik, ließen das geeinte DEUTSCHLAND
schnell zu einer modernen Industrienation von hohem Rang werden.
Innenpolitisch verstand sich BISMARCK als Begründer einer neuen, stabilen Ordnung, auch als
Anwalt für die berechtigten Ansprüche der Unterprivilegierten. Er schuf das fortschrittlichste
deutsche Parlament, den REICHSTAG, der sich aus Volksvertretern aller Schichten zusammensetzte, die zum ersten Mal aus freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgingen.
Seine vorbildliche Sozialgesetzgebung ist auch heute noch, nach mehr als hundert Jahren, in fast
allen Ländern der Erde unerreicht.
Der „Eiserne Kanzler" genoß nicht nur die Verehrung seines eigenen Volkes, er besaß auch das
uneingeschränkte Vertrauen der maßgeblichen Politiker in Ost und West. Sein diplomatisches
Geschick ließ ihn zum hochrespektierten Mittler in vielen europäischen Streitfragen werden.
Bismarcks Gespür für das Machbare war legendär; sein berühmter Ausspruch
„POLITIK IST DIE KUNST DES MÖGLICHEN"
signalisierte auch eine gewisse Selbstbeschränkung als Kern einer überzeugenden Friedens- und
Sicherheitspolitik.
Doch in realistischer Einschätzung drohender Gefahren, die aus dem aufkommenden Neid und der
geschürten Mißgunst rings um das REICH entstanden, forderte er auch Wachsamkeit und die
Bereitschaft, das Erschaffene zu verteidigen.
D e s h a l b die
ABSAGE AN DIE ZERSETZENDEN EINFLÜSSE DES INTERNATIONALEN
MARXISTISCHEN SOZIALISMUS !

BISMARCK MAHNT UNS ZUR VERNUNFT
Ein Blick auf die Landkarte Europas genügt, um das Zerstörungswerk deutschfeindlicher Mächte nach der BISMARCK-Epoche zu
begreifen.
Daß die europäische Tragödie in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts mit allen ihren Schrecken nachträglich DEUTSCHLAND
angelastet wird, ist ein Musterbeispiel für die völlige Mißachtung von Ursache und Wirkung und das Ergebnis jahrzehntelanger
Geschichtslügen in Schulen und Massenmedien, denn selbst der pathologische Deutschenhasser WINSTON CHURCHILL und der
amtierende britische Premierminister MAJOR mußten in einer nüchternen Rückschau gestehen, daß es sich bei dem am
8. Mai 1945 beendeten Völkerringen um den „DREISSIGJÄHRIGEN KRIEG DES ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERTS" handelte.
Sie hätten allerdings noch hinzufügen müssen, was LENIN nach dem Ersten Weltkrieg zur „Schuldfrage" sagte, weil dieses Urteil
auch für die gesamte Periode des „DREISSIGJÄHRIGEN KRIEGES VON 1914 -1945" zutrifft:
„DREI GROSSE RÄUBER", nämlich Rußland, England und Frankreich,
hätten sich jahrzehntelang darauf vorbereitet,
„DEUTSCHLAND ZU ÜBERFALLEN UND AUSZUPLÜNDERN"
Als gelehrige Schüler der Siegermächte sehen das die bundesdeutschen Politiker und Mediengestalter heute ganz anders.
In ihrer krankhaften Sucht nach Anerkennung im Ausland treten sie die elementaren Rechte des eigenen Volkes mit Füßen.
Sie wirken wie die Exponenten einer Geisteshaltung, die BISMARCK im preußischen Landtag bereits im Jahre 1863 scharf
anprangerte, als er ausrief:
„DIE NEIGUNG, SICH FÜR FREMDE NATIONALITÄTEN UND NATIONALBESTREBUNGEN ZU BEGEISTERN, AUCH
DANN, WENN DIESELBEN NUR AUF KOSTEN DES EIGENEN VATERLANDES VERWIRKLICHT WERDEN KÖNNEN,
IST EINE POLITISCHE KRANKHEIT, DEREN GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG SICH LEIDER AUF DEUTSCHLAND
BESCHRÄNKT"
Obwohl die Repräsentanten des heutigen DEUTSCHLAND Bedeutung und Größe BISMARCKS nicht leugnen können, sich gar in
seinem Schatten wärmen, verraten sie täglich das Lebenswerk des „EISERNEN KANZLERS":
DEUTSCHES LAND, JAHRHUNDERTE VON DEUTSCHEN KULTIVIERT UND MÜHEVOLL GEPFLEGT, SOLL MIT ZUSTIMMUNG
DER BUNDESREGIERUNG DEN RÄUBERN VON 1945 BELASSEN BLEIBEN ...
DIE SOUVERÄNITÄT DES DEUTSCHEN VOLKES UND DIE STABILITÄT DER EIGENEN WÄHRUNG WERDEN EINER ANONYMEN
EU-DIKTATUR GEOPFERT, OHNE DIE BETROFFENEN DEUTSCHEN AUCH NUR ZU FRAGEN ...
DER SOZIALE BESITZSTAND DER DEUTSCHEN WIRD DEMONTIERT, WEIL MAN AUS DEN ÖFFENTLICHEN KASSEN
MILLIONEN FREMDE FINANZIERT; FREMDE, DIE UNS, DIE RECHTMÄSSIGEN ERBEN UNSERER AHNEN, SCHON BALD
VERDRÄNGEN WERDEN ...
BISMARCKS FORDERUNG NACH ENGEM SCHULTERSCHLUSS MIT RUSSLAND WIRD ÜBERHÖRT, WEIL DIE MÄCHTIGEN
INTERESSENVERTRETER DER NEW YORKER WALL STREET KEINE DEUTSCH-RUSSISCHE FREUNDSCHAFT ZULASSEN.
SIE FÜRCHTEN UM IHREN ERSCHWINDELTEN EINFLUSS ZUR AUSBEUTUNG DER DEUTSCHEN ARBEITSKRAFT UND UM
IHRE GEWINNBRINGENDEN BÖRSEN-GESCHÄFTE ...

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
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Wir Deutschen
werden
verraten und verkauft
belogen und betrogen,
zum Eigenhaß erzogen,
ausgeplündert und beraubt,
als Dauer-Melkkuh stets mißbraucht,
von Fremden unterwandert und
verlacht,
und eines Tages wird man auch noch
die letzte freiheitliche, deutsche Stimme
mundtot machen...
STOPPEN WIR ENDLICH
DIE HEUTE SO MÄCHTIGEN VOLKSVERGESSENEN
UND AUSLANDSHÖRIGEN POLITIKER MIT DEM
STIMMZETTEL, BEVOR SIE UNSER LAND UND UNSER
VOLK ENDGÜLTIG IM MULTIKULTURELLEN CHAOS
VERSINKEN LASSEN !

Deutsche, wacht endlich auf !
Seit 1945 ist unser Volk einer beispiellosen Gehirnwäsche ausgesetzt.
Politiker, Schulen, Gewerkschaften, Massenmedien und Kirchenvertreter betätigen
sich tagtäglich als willige Erfüllungsgehilfen der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die ihr verlogenes Geschichtsbild von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch für kommende Generationen festschreiben möchten.
Schon kurz nach Kriegsende formulierte es der damals bekannteste US-Publizist
WALTER LIPPMANN so :
"Erst wenn die K r i e g s p r o p a g a n d a
der Sieger Eingang in die
Geschichtsbücher der Besiegten gefunden hat - und von der nachfolgenden
Generation auch geglaubt wird, erst dann kann die Umerziehung als wirklich
gelungen angesehen werden. "
Inzwischen ist eine neue Politikergeneration herangewachsen, die ihr historisches
"Wissen" ausschließlich dem von außen verordneten, deutschfeindlichen
Geschichtsunterricht verdankt.
Nur so sind die nationalmasochistischen Exzesse unserer Tage zu erklären.
Obwohl die Kriegs- und Nachkriegsverbrechen der ehemaligen Feindmächte bei
weitem alle deutschen Schandtaten übertreffen, wird unserem Volk mit allen Tricks
moderner Massenbeeinflussung ein dauerhaft schlechtes Gewissen eingetrichtert,
damit wir auch in Zukunft als willenlose Masse den Befehlen internationaler
Ausbeuter gehorchen, nach deren Pfeife tanzen und freiwillig auf deutsche
Interessen verzichten.

DIE DEUTSCHE JUGEND DARF SICH SOLCHE
MACHENSCHAFTEN NICHT LÄNGER BIETEN LASSEN !
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
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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.
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