Lesen • kopieren • verteilen.

National aus sozialer Verantwortung:

Wer wir sind • Was wir wollen.
Bestimmt haben Sie schon eine Menge von uns in
den etablierten Medien gelesen, gesehen oder gehört. Sie haben erfahren wie „böse“ wir sind, oder
das wir alle „kahlrasierte Schlägertypen“ sind, die
nicht selten kleine Kinder zum Frühstück verspeisen.
Ist Ihnen bei den ganzen Berichten über unsere Partei
einmal aufgefallen, daß immer nur über die NPD, aber
nie mit der NPD gesprochen wird? Dies hat den einfachen Grund, daß bei einem Gespräch mit einem unserer
Vertreter die gesamten Lügen der Etablierten wie ein
Kartenhaus in sich zusammenfallen würden.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle
mit ein paar Vorurteilen über die soziale Heimatpartei
aufräumen. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild:
Ist die NPD ausländerfeindlich?
Nein, die NPD ist keine ausländefeindliche Partei. Wir
sehen und viel mehr als „einwanderungsfeindliche“ oder
inländerfreundliche Alternative zu einer Politik, die das
Thema „Ausländer in Deutschland“ zum Tabuthema erklärt hat, damit wir uns als Bürger bereits schuldig fühlen,
wenn wir uns mit gutem Gewissen gegen eine völlig falsche Einwanderungspolitik und für mehr Selbstbestimmung einsetzen.
Warum lehnt die NPD die multikulturelle Gesellschaft
ab?
In Zeiten der Massenarbeitslosigkeit muß jede weitere
Aufnahme von ausländischen Arbeitsplatzkonkurrenten
und Sozialschnorrern unterbunden werden und die Ausländerrückführung in Angriff genommen werden.

Was will die NPD?
Die NPD will, daß in diesem Land endlich wieder Politik
von Deutschen für Deutsche gemacht wird. Wir wollen,
daß der Nutzen des deutschen Volkes gemehrt und
Schaden von ihm abgewendet wird, also das, was BRDMinister und -Kanzler seit 1949 in ihrer Eidformel immer
schwören und auch immer wieder brechen.
Die NPD arbeitet doch immer mit einfachen Lösungen…
Wir haben in erster Linie die richtigen Lösungen, die
auch einmal die einfachen sein können. Manchmal sind
die Sachverhalte ganz einfach zu erkennen und können
bei klarem Verstand und gutem Willen schnell und einfach gelöst werden. So ist z.B. der Zusammenhang von
Masseneinwanderung und Massenarbeitslosigkeit offenkundig.
Ist die NPD eine antidemokratische Partei?
Die NPD ist eine antiliberale, aber keine antidemokratische Partei. Die Machthaber suggerieren, Demokratie
und Liberalismus (und damit Parlamentarismus) seien
identisch. Das ist mitnichten so. Demokratie heißt Volksherrschaft, während Liberalismus die Herrschaft von Parteien und Interessengruppen meint, deren Bühne und
Exekutionsorgan volksabgehobene Parlamente sind.
Informieren Sie sich aus erster Hand über unsere Ziele
und Forderungen und nehmen Sie noch heute Kontakt zu
uns auf. Werden auch SIE aktiv für Deutschland!
Verteilt/Überreicht durch:

Wer ist denn Deutscher?
Deutscher ist, wer deutscher Herkunft ist und damit in die
ethnisch-kulturelle Gemeinschaft des deutschen Volkes
hineingeboren wurde. Eine Volkszugehörigkeit kann man
sich genausowenig aussuchen wie die eigene Mutter.
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