Die Etablierten nehmen
keine Rücksicht auf
unser Erspartes.
Während für die Opfer des Hochwassers in Deutschland zu wenig Geld da
ist, pulvern die Etablierten dreistellige
Milliardensummen nach Griechenland,
Spanien, Zypern und in andere Krisenstaaten. Durch den ESM-Vertrag stehen
unsere Ersparnisse unter Vorbehalt und
unterliegen dem Zugriff der EU. Auf Zypern wurden die Sparer schon zugunsten der Banken zur Kasse gebeten – nur
noch einer Frage der Zeit, bis auch hierzulande die Ersparnisse enteignet werden.

›››
›››

›››

www.facebook.com/npd.de

Die NPD ist natürlich deutsch
– weil sie nicht akzeptieren wird,
daß Brüssel entscheidet, wie wir in
Deutschland zu leben haben.
Die NPD ist natürlich deutsch
– weil sie nicht akzeptieren wird,
daß Brüssel entscheidet, daß Deutsche in Deutschland zur Minderheit
werden und Deutschland ein Schlaraffenland für ausländische Kriminelle und Sozialschmarotzer ist.
Die NPD ist natürlich deutsch
– weil sie nicht akzeptieren wird, daß
deutsche Ersparnisse in aller Welt
für fremde Interessen verschleudert
werden.
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Bitte
mit 0,45 €
freimachen

DEUTSCHE INTERESSEN ZUERST!
Mittlerweile diktiert die EU uns Deutschen die Gesetze. Doch diese Abhängigkeit von Brüssel hat sich die
deutsche Politik selbst zuzuschreiben. Schließlich wurden im Deutschen
Bundestag sowohl die EU-Verfassung
als auch der Lissaboner Vertrag ohne
große Widerstände durchgewunken.
Das deutsche Grundgesetz wurde somit fast schon abgeschafft.
Wir Nationaldemokraten wollen,
daß deutsche Gesetze wieder in
Deutschland gemacht werden.

Ich bin auch der Meinung, daß hier endlich wieder Politik
für uns Deutsche gemacht werden muß.
Ich bitte um kostenlose Übersendung von Infomaterial.
Ich möchte Mitglied der NPD werden (ab 16 Jahre).
Ich möchte die NPD als passives Fördermitglied regelmäßig
finanziell unterstützen.

NPD-Parteizentrale
Postfach 84 01 57
12531 Berlin

Ich möchte Mitglied der JN werden (ab 14 Jahre).

www.npd.de
www.facebook.com/npd.de
030 - 650 110
interessenten@npd.de
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Die herrschenden Politiker
denken nicht ans Volk,
sondern an die Wahl!

16 Millionen Ausländer leben mittlerweile in Deutschland, jedes Jahr kommen
eine Million Fremde hinzu. Fast jeder
zweite Hartz-IV-Empfänger ist Ausländer. Jeder dritte Mord und jede dritte Körperverletzung gehen auf das Konto eines Ausländers.
Es findet keine „qualifizierte Einwanderung“,
sondern eine Einwanderung in die soziale
Hängematte statt. Damit muß Schluß sein!
Wir Deutschen wollen nicht zur Minderheit
im eigenen Land werden! Kriminelle und den
Sozialstaat belastende Ausländer sind in ihre
Heimat zurückzuführen. Weiterer Einwanderung ist Einhalt zu gebieten!

