
Nee – das lese ich nicht. – Mein verstorbener Vater, Jahrgang 1920, war Zeitzeuge – Ihr könnt Euch 
diesen A. H. schönreden wie Ihr wollt – ich kann diesem sozialistischen Diktator so wenig 
abgewinnen wie dem sozialistischen Honnecker-Diktator und all den Sozialisten und Kommunisten 
und überhaupt Diktatoren.

Auch nicht postum. 

Wenn DAS wirklich hier Eure Haltung ist und A. H. Euer Held, dann bin ich hier wirklich verkehrt.
Ich bin gegen eine Islamisierung Deutschlands und ganz Europas – ich bin gegen eine orwellsche 
NWO – ich bin für ein souveränes Europa mit souveränen Ländern und geschlossenen 
kontrollierten Grenzen – ich bin für die Auflösung der EU – ich bin für eine Stornierung all dieser 
virtuell erzeugten Luftschulden zwecks Umverteilung von echtem Volksvermögen in die Hände der 
ELITEN – ich bin für eine Rückführung einer gewissen Klientel in ihre Heimatländer – wofür ich 
noch alles bin habe ich bereits geschrieben – aber ich bin GEGEN eine A. H. – Verherrlichung – ich
bin gegen eine absolute Monarchie, da solche in der Vergangenheit dem Volk mit seinem Fürsten 
und Grafen und Baronen etc. auch nur Leid und Elend brachten und es ausbeuteten.
Ich bin gegen einen FÜHRER oder eine FÜHRERIN – ich bin für eine direkte Demokratie in der 
nur Abstammungsdeutsche wählen dürfen in einem Deutschland, in dem nur solche Migranten 
leben dürfen, die sich unseren Werten und Gepflogenheiten anpassen, die uns achten und schätzen 
und das ehrlich und aufrichtig und die keinerlei Eroberungsabsichten hegen, keine kriminellen und 
sozialbetrügerischen Verhaltensweisen an den Tag legen, ihre Kinderzahl dem hiesig üblichen 
Schnitt anpassen und ehrlich ihren Beitrag zu unserer Gemeinschaft beitragen.

Nein – mit A. H. – Verherrlichung gehe ich nicht mit – da gibt es für mich nix zu lernen und zu 
lesen – mein Lehrherr diesbezüglich war in erster Linie mein mit 19 Jahren schwerkriegsverletzter 
Vater wie auch meine weiteren Familienmitglieder.


