Zum Tag der Deutschen Einheit 2019
Von jeher war es Ziel unsere Feinde von außen und innen, die Deutsche Einheit entweder zu
verhindern oder wieder zu zerstören. So war es 1871, 1918, 1945 und so ist es auch seit 1990. Nach
dem Zweiten Weltkrieg ließ man* uns nach Zerschlagung des Reiches und Teilung des Restes
leben, nutzte unsere Tüchtigkeit und unseren Fleiß aus und machte uns schließlich zu Zahlmeistern
Europas und der Welt. Durch Gehirn- und Charakterwäsche, Geschichtsfälschung und die
neomarxistische Umerziehung verhinderte man erfolgreich, daß wir wieder ein nationales
Selbstbewußtsein bekommen konnten, welches allein die
Voraussetzung für eine wirkliche neue Deutsche Einheit
war. Als man 1990 die Teilwiedervereinigung trotz aller
Bemühungen dann doch nicht verhindern konnte und sich
ein zartes Pflänzlein patriotischer Begeisterung im
ganzen Volk erneut regte, implementierte man eine
kommunistische Funktionärin, die wohl zum ersten Mal
in unserer Geschichte eine Regierung etablierte, die dem
deutschen Volk feindlich gesonnen ist. Zehntausende
unserer mitteldeutschen Landsleute aber, nicht im
Dauerschlaf des Wohlstandes gefangen, fanden sich
damit nicht ab, sondern setzten der Politik der
Umvolkung und Abschaffung Deutschlands ihren
patriotischen Widerstand entgegen. Deshalb setzte gegen
sie eine öffentliche Hetze ein, die an Niedertracht und
Pöbelhaftigkeit kein Beispiel kennt. Doch ließen die
Patrioten sich dadurch nicht irritieren, sondern
verstärkten ihre Anstrengungen noch und wurden so zum
Schrecken derer, die unser Land und unser Volk aus
tiefstem Inneren hassen. Sie, unsere Landsleute in
Mitteldeutschland, sollen uns auch an diesem Tag der Deutschen Einheit ein Beispiel sein und uns
dazu ermuntern, diejenigen im Westen unseres Vaterlandes aufzurütteln, die noch immer im
Lügengespinst der Politik dahindämmern.
Auch am 3. Oktober 2019 wird sich das Berliner Parteienkartell selbst feiern und sich das Verdienst
des Mauerfalls von 1989 zuzuschreiben versuchen. Damit wird nur eine Geschichtsfälschung zu
den vielen anderen hinzugefügt. Wir aber kennen die wahren Helden aus Berlin, Dresden, Leipzig
und zahllosen anderen Orten, die sich tatsächlich historisch um die Einheit verdient gemacht haben.
Möge ihr Vorbild dazu dienen, in ganz Deutschland eine nationale und patriotische Bewegung zu
erwecken, welche der Politik der Zersplitterung unseres Volkes und der Abschaffung unseres
Landes endlich ein Ende bereitet.

*) Wer ist "man"? Wir meinen, Sie kennen die Antwort.

