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„Feiertage sind verlorene Tage!“
(René Schneider, 20.12.2006)
Ich warne Neugierige: „Feiertage sind verlorene Tage!“ – und ich hasse alle Feiertage,
welche im Gesetz und im Kalender stehen, insbesondere die im Dezember!
Wer das nicht akzeptiert, und mir zu Xnachten, Xtern und den anderen „Feiertagen“
unerlaubte Grüße oder Wünsche schickt, wird ab sofort aus meiner Adressenliste gestrichen und mit einem Kontaktverbot für die nächste Zukunft belegt, welches ich auch
durch gerichtliche Unterlassungsverfügungen und Unterlassungsklagen sichern werde,
falls jemand dagegen verstößt!
Ich überlasse es jedem, wie er seine „Feiertage“ gestaltet, aber ich erwarte auch, daß man
mich an denselben Tagen nicht mit Grüßen oder Wünschen belästigt.
Als Deutscher mit germanischen Wurzeln habe ich keinen Grund, Xnachten (usw.) zu feiern,
und ich verzichte lieber auf alle „Höflichkeitsgrüße“ als mich an diesem Horror aktiv zu
beteiligen oder passiv beteiligen zu lassen!
*
P. S.: Die Deutschen mit germanischen Wurzeln leiden nicht erst seit der jüngsten Neuzeit
(Kohl, Schröder und Merkel), sondern seitdem der französische Eroberer
Charlemagne („Carolus Magnus“) den deutschen Stämmen ihr Recht, ihre Freiheit
und ihre Gottheiten gestohlen hat! Wer sich heute gegen eine verbrecherische Politik
von innen und eine illegale Invasion von außen wehrt, muß auch die von den
Eroberern seit Charlemagne eingeschleppten Religionen mit allen erlaubten Mitteln
bekämpfen und sich ganz und gar zu unseren germanischen Gottheiten bekennen!
***
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