
Werter Druide,

Du wendest ja viel Energie auf, um uns davon zu überzeugen , daß unsere Ahnen, Bismarck und 
Hitler geldgeile Verräter oder einfach nur ein bißchen dumm waren, mit ein paar schlauen Bankern 
als Gehilfe versteht sich.

Wieder mal kommst Du mit Wilhelm Landig, den ich selber schätze und trotzdem wirft das 
„Interview“ fragen auf. Ist Dir eigentlich mal aufgefallen, daß das Video an der entscheidenden 
Stelle geschnitten ist? (zumindest das Video, das ich damals sah)

 Auf die Frage gegen wen damals eigentlich gekämpft wurde vom NS, antwortet Landig: „Gegen 
die Freimaurer“ und dann kommt ein Schnitt. Und ich wette, er sagte noch: „und Zionisten“, das hat
wohl jemanden nicht gefallen, da wurde es frisiert.

Das Video ist seit Jahren unangetastet auf YT frei verfügbar, weil wohl einige Aussagen gewissen 
Kreisen in die Karten spielen.

Und schon wieder kommst Du mit dem Verrat an der Ostfront! Kannst Du Dir nicht vorstellen , daß 
es in Deutschland Kreise gab, die sich für was Besseres hielten, die eben nicht von einem 
Emporkömmling , einem früheren Tagelöhner, der nicht ihrem Stand entsprach, geführt werden 
wollten? Und diese Leuten taten alles dafür, daß Deutschland den Krieg verliert, nur um ihre 
Vorteile zu behalten und sogar zu verbessern!

Nun gab es ja nach 1945 jede Menge „besser wissende“ Deutsche, vom „Hobbystrategen bis zum 
Reichskanzler“, nachher wußte man alles besser. Und diesen Leuten hatte Paula Hitler ihren Brief 
gewidmet.

Paula Hitler:

„Als Schwester des Mannes, der sich für Deutschland aufgeopfert hat, schrieb ich dieses nieder in 
der ersten Nachkriegszeit:

Ihr Herren – vergeßt nur eines nicht! Euer Name wird längst mit Eurem Leichnam zerfallen – 
vergessen und vermodert sein – während der Name Adolf Hitlers immer noch leuchten und lodern 
wird! Ihr könnt ihn nicht umbringen mit Euren Jauchekübeln, ihn nicht erwürgen mit Euren 
tintenbeklecksten, schmierigen Fingern – seinen Namen nicht auslöschen aus hunderttausend 
Seelen – dazu seid Ihr selbst viel, aber auch schon viel zu klein! 

Wo er geliebt hat … geschah es um Deutschland. Wo er gekämpft hat … geschah es um 
Deutschland. Wo er gefehlt hat … geschah es um Deutschland, und wenn er stritt um Ehre und 
Ansehen, war es um deutsche Ehre und deutsches Ansehen. Und was gabt Ihr bisher? 

Und wer von Euch wollte sein Leben für Deutschland geben? Ihr habt immer nur die Macht und 
den Reichtum, den Genuß, den Fraß und die Völlerei – ein herrliches Leben ohne Verantwortung – 
vor Augen gehabt, wenn Ihr an Deutschland gedacht habt! Verlaßt Euch darauf, meine Herren – 
schon allein das reine, selbstlose Denken und Handeln des Führers genügt für die Unsterblichkeit! 

Daß seinem fanatischen Ringen um Deutschlands Größe nicht der Erfolg beschieden war, wie z.B. 
einem Cromwell einstens in Britannien – auch das liegt vielleicht in der Mentalität begründet, weil 
der Brite bei allem Hang zur Eitelkeit, zu Neid und Mißgunst und zur Rücksichtslosigkeit – dennoch



nicht vergißt, Engländer zu sein, und die Treue zu seiner Krone liegt ihm im Blut – während der 
Deutsche in seinem Geltungstrieb alles ist, nur nicht in erster Linie Deutscher. 

So liegt es Euch nichts daran. Ihr kleinen Seelen, wenn mit Euch zusammen die ganze Nation in 
Trümmer geht. Euer Leitstern wird nie heißen: Gemeinnutz geht vor Eigennutz, sondern immer nur 
umgekehrt! Und mit diesem Leitstern wollt Ihr die Unsterblichkeit eines Größeren verhindern? 

Was ich in den ersten Nachkriegsjahren niederschrieb, hat seine Gültigkeit behalten auch im Jahre 
1957 und bestätigt die Richtigkeit meiner Überzeugung.

Berchtesgaden, 1. Mai 1957 Paula Hitler“

Grüße 
Marco


