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Durchlesen und, falls sie im Besitz einer 
Schreib- oder Vervielfältigungsmaschine  
sind, bitte mehrmals abschreiben und 
weitergeben.

DAS FREIE WORT!

Die Deutschen marschieren siegreich  
durch Europa!

Polen wurde in 18 Tagen geschlagen, Däne-
mark wurde unterworfen. Norwegen in weni -
gen Wochen besetzt. Holland wurde unter -
wor  fen, Belgien in 18 Tagen geschlagen. Und 
endlich Frankreich in sechs Wochen vernich-
tet!

Die Blüte unseres Volkes wurde geopfert!

Wofür? Etwa für die Zukunft des deutschen 
Volkes? Oder den Frieden, Frieden Europas? 
Nein!!

Alle Aktionen Hitlers zum sogenannten „Neu-
aufbau Europas” tragen bereits den Keim zu 
neuen Kriegen in sich. Man kann Völker nicht 
auf ewig unterdrücken, der grauenvolle Rück-
schlag muss erfolgen! Niemand kann den  
Pen del der Weltge schichte anhalten!

Will Hitler den Frieden?

Am 1. 10. 1938 wird Deutschland auf Grund  
des Selbstbestimmungsrechts der Völker, 
durch das in derartigem Masse noch nie  
dage wesene Entgegenkommen Frankreichs 
und Englands, das Sudetenland angegliedert.  
Am 16. 3. 39 wird, unter Missachtung des  
sel  ben Rechtes, das tschechische Böhmen  
und Mähren besetzt! Will Hitler den Frieden?

Am 30. 1. 39 erklärt Hitler noch einmal feier-
lich, daß er das Recht Polens im Korridor 
anerkennt. Im Sommer 39 fordert er jedoch 
Danzig und einen Korridor durch den Korri-
dor. Polen lehnt diesen Vorschlag, durch  
das Schick  sal der Tschechoslowakei miss-
trauisch geworden, ab. Ende August fordert 
Hitler Polen auf, einen mit allen Vollmachten 
ver sehenen Unterhändler zu schicken, der 
völlig alleine, ähnlich wie der tschechische 
Minister präsi dent Hácha, mit Hitler verhan-
deln (?) soll. Polen lehnt ab. Nun eröffnet 
Deutsch land die Feindseligkeiten und erklärt 
nach träglich, was für entgegenkommende 
Vor schläge es machen wollte! Will Hitler den 
Frieden?

Nach der Zerschlagung Polens erklärt Hitler 
als sogenanntes Friedensangebot, dass er 
ausser Polen auch noch einen gerechten An-
 teil an den Rohstoffen der Erde fordert. Was 
ver steht Hitler unter gerecht? Er hätte sich 
min des tens etwas klarer ausdrücken müssen! 
Will Hitler den Frieden?

Die völlig friedlichen Länder Dänemark und 
Norwegen werden unterworfen. Nach die-
sen Erfahrungen stellen Belgien und Holland 
mehr Truppen, zum Schutz ihrer Neutralität, 
an die deutsche Grenze als an die Küste. Dies 
nimmt man zum willkommenen Anlass, um 
auch diese Länder zu unterwerfen! Will Hitler 
den Frieden?

Durch die in dieser Grösse noch nie dagewe-
senen Opfer und Dank des heldenmütigen 
deutschen Soldaten wird Frankreich nieder-
gerungen. Aber anstatt einen ehrenvollen 
Frieden zu schliessen, der wahrscheinlich  
auch England zum Nachgeben bewegt hätte, 
diktiert man einen Waffenstillstand, gegen  
den Versailles ein Kinderspiel war! Will Hitler 
den Frieden?

Nein!! Hitler und seine Auftraggeber, die Her-
ren von Kohle und Eisen, wollen den Krieg 
jetzt und in der Zukunft!

Selbst wenn Deutschland auch noch England 
und Amerika schlägt, sind die Kosten dieses 
Krieges bereits jetzt so hoch (abgese hen 
von den riesenhaften Blutopfern), dass wir 
nach Kriegsende genau so zahlen müssen  
wie unsere Gegner. Und an wen müssen wir 
zah len? An die Grossindustriellen, die jeden 
Krieg gewinnen!

Deutsches Volk, besinne dich in zwölfter 
Stunde. Stürze die Nazi-Plutokratie, solange 
du noch mächtig genug bist, einen dauer-
 haf ten Weltfrieden herbei zu führen.


