Unsere Weihnacht$botschaft 2020
„Titel, Name und Befrackung
sind zum Zwecke der Verpackung.
Schale zählt nicht, sondern Perle,
wichtig ist allein der Kerle.“
August Lämmle

Patrioten, Land$leute, liebe Sachsen!
Seit 1914 leben wir im Krieg$zustand. Zwar werden auf unserem Grund und Boden zur Zeit keine
Kampfhandlungen au$getragen, jedoch herrscht (noch) kein Frieden. 1918 endete der Waffengang mit
Waffenstillstand, 1945 mit der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht; nicht de$ Deutschen Reiche$!
Diese$ war ja seit 1918 völkerrecht$widrig überlagert. Bi$ heute herrscht über un$ eine von den Siegermächten eingesetzte Verwaltung. Deren Handeln seit 1945 ist zu entnehmen, daß der Erhalt de$ deutschen
Volk$tum$, der deutschen Kultur, ja, de$ deutschen Volke$, ihr wenig bi$ nicht$ bedeutet. Mit der
Umerziehung auf „amerikanische Leben$weise“ ist e$ den Krieg$gewinnlern gelungen, unsere Volk$gemeinschaft
großenteil$ zu spalten.
Materielle$ und Streben nach materiellem Wohlstand ist für viele Deutsche dadurch über ihren Geist und
ihre Seele gestellt. Mit der Zerstörung der Volk$seele erfolgt die Zerstörung unserer Völker und unserer Nation.
Wir sind gleicher Abstammung, haben die gleiche Geschichte, Sprache, Leben$raum und Kultur. Der
Materiali$mu$ unterwirft ehemal$ freie Menschen einer geistigen und körperlichen Unfreiheit. Schon Heinrich
Heine erkannte: „Da$ Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild sein Prophet!“ Maurice Barre$ (Mitglied
der Academie francaise) schrieb 1921: „Volk$lied, Dichtung, Musik und Philosophie: Da$ sind die hohen
geistigen Warten, die dem besiegten, zurückgeworfenen Deutschland al$ Zuflucht$stätten dienen. Heute sind e$
Zuflucht$stätten, morgen werden e$ Au$gang$stellungen sein. Müssen nun nicht diese hohen Warten, diese
zauberhaften Zuflucht$orte Deutschland$ geprüft, sorgfältig definiert und unter die Überwachung einer geistigen
Oberpolizei gestellt werden? Müssen nicht in der Welt der Gedanken Barrieren gegen den Germani$mu$
aufgerichtet werden?“
Brechen wir diese Barrieren auf! Lassen wir da$ ruhelose Jagen nach nur äußerlichen Erfolgen. Leben wir
wieder im Einklang mit der Natur, ihrer Stille, ihrer Vielfalt, ihrer Bewegung. Lernen wir wieder unsere
inneren Werte schätzen. Besinnen wir un$ unserer wahren Geschichte. Die ist vieltausend Jahre alt und
erzählt vom freien Volk; von Leben und Traditionen wie Sonnenwendfeiern, von der Weihenacht mit ihrem
mit Früchten behangenen immergrünen Bäumen, von den Rauhnächten und Ostern, von Rechtsprechung au$
dem Volk, von Edelmut und Ehre. Pflegen wir unsere Kultur, unsere Musik, unsere Literatur und Dichtung,
unser Geiste$schaffen. Pflegen wir vor allem unsere Muttersprache.
„Drum ist die schönste Sprach und beste, die du nennst,
die Muttersprache, weil du sie am besten kennst.“
spricht eine Volk$weisheit.
Wieviel Liebe, welche Anmut, welche$ Sehnen steckt allein in dem Wort Mutter! Ein Volk, dem man die
Sprache nimmt, dessen Kultur ist zum Untergang verurteilt. Unsere Sprache ist unser wichtig$te$ Gut. Ihre
Verdrängung dient dem Machterhalt, ihre Abschaffung dem Herrschaft$gewinn. Bestimmte Kreise wollen un$
zu einem anderen Sprachgebrauch erziehen. Mit einem künstlich geschaffenen Sein unser Bewußtsein
bestimmen. Wir müssen unseren Kindern helfen, die$ zu erkennen. Sind wir Vorbild gelingt e$ am ehesten.
„Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt die Sehnsucht danach,
und die Entfernung vom Heimischen geht immer durch die Sprache am schnell$ten
und leichtesten, wenn auch am leisesten vor sich.“
So Wilhelm von Humboldt.

