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Copyright: Dieses Werk darf und soll ausdrücklich frei weitergegeben
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1 Einleitung

1 Einleitung
Wenn du diese Zeilen liest, beﬁndet sich Deine geliebte Heimat bereits in einem kritischen
Zustand. Die Motivation die folgenden Seiten zu lesen sollte darauf beruhen, daß Du etwas
tun willst, um diesen Zustand zu ändern und nicht hinzunehmen. Widerstand der Menschen gegen Entwicklungen die sie bedrohen und ihnen die Zukunft absprechen, liegen tief
in unserer Natur. Im Jahre 480 vor der Zeitrechnung stellte sich der spartanische König
Leonidas mit 300 getreuen Männern - unter dem Lambdazeichen der Hopliten - an den
Thermopylen (“warme Tore”), einem Engpass im Kallidromosgebirge, der überwältigenden Übermacht der Perser von 50 000 - 250 000 Mann entgegen.
Er ﬁel durch Verrat, ermöglichte jedoch den Verbündeten Zeit zu gewinnen, sodaß Xerxes
schließlich bei Salamis vernichtend geschlagen werden konnte. Diesem Mut und Opferwillen verdanken wir es unter anderem, daß wir uns erst zu dem Abendland entwickeln
konnten, welches wir heute sind. die Inschrift am Thermopylen Denkmal lautete: “Wandrer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen
gesehen, wie das Gesetz es Befahl.”
Aufgrund der anhaltenden Masseneinwanderung junger Männer aus fernen Kulturkreisen
ist unsere eigene Identität als Volk, der soziale Friede und unsere Heimat ernstlich in
Gefahr. Etwas, daß über Jahrtausende gewachsen ist, wird innerhalb einer Generation unwiderruﬂich verändert und zerstört. Wenn die Entwicklung so anhält, wird es sehr bald
keinen Nationalstaat in Europa mehr geben. Das ist keine Vielfalt, sondern Einfalt und
Gleichmacherei. Zugleich ﬁndet eine systematische Entrechtung von Deutschen und weißen
Europäern statt. Wer den Gedanken konsequent zu Ende denkt, sieht an dessen Ende unsere Unterdrückung und unser Untergang. Es ist in vielen Städten Europas, Nordamerikas
und auch Südafrikas längst keine Seltenheit mehr, aufgrund der eigenen Identität oder der
weißen Hautfarbe diskriminiert und Opfer von Gewalt zu werden. Deswegen ist das Erlernen von Selbstverteidigung überlebenswichtig. “Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!”
Der Überschuss an männlichen Einwanderern wird die Gewalt, Kriminalität und sexuellen
Übergriﬀe nach oben treiben, wie es derzeit vor allem in Schweden zu beobachten ist. Hier
explodierte die Anzahl der Vergewaltigungen um 1500 Prozent. Wobei die Täter keine
ethnischen Schweden waren. Trotzdem treten wir anderen Kulturen mit genausoviel Respekt gegenüber wie sie es uns gegenüber tun. Wir achten den Menschen und versuchen
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immer die einzelne Person zu sehen, auch wenn es statistisch gesehen unterschiedliche Verhaltenstendenzen bei verschiedenen Völkern gibt.
Die Geschichte zeigt, daß in jeder Gesellschaft, in der ein signiﬁkanter Männerüberschuss
herrscht, die Gefahr eines Bürgerkriegs dramatisch ansteigt. Vielleicht ist dies mit der
Hauptgrund für die allgemeine Omnipräsenz von Schwulenpropaganda und die ausufernde
Überwachung der Deutschen. Von den “etablierten” Parteien und Politikern wird keine
Rettung mehr kommen. Sie sind fast alle Meineidig auf den Schwur “Zum Wohle des
Deutschen Volkes” geworden. Das Volk muß seine Freiheit und Demokratie selbst in die
Hand nehmen, denn unsere Gegner lassen uns nur mit den Karten spielen, die sie selber
austeilen. Gleichzeitig kommen jeden Tag 10 000 bis 20 000 junge Männer aus fremden
Ländern über unsere Grenze und die Politik verteilt nur Beruhigungspillen für das Volk.
Dies ist ein klarer Bruch des Grundgesetzes, in welchem in Artikel 16a ganz klar geregelt ist:
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen
Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat einreist in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. [...]
Aufgrund der geograﬁschen Lage Deutschlands in der Mitte Europas, sind mehr als 90
Prozent der ankommenden “Flüchtlinge” demzufolge illegal in unserer Heimat. Da dies
unsere Politiker nicht stört und auch nicht den “Großen Bruder” Amerika, muss davon
ausgegangen werden, daß die Abschaﬀung der Völker Europas das Endziel dieser Entwicklung sein soll. Es ist deswegen unsere heilige Pﬂicht mit vereinten Kräften den
Volkstod und die Islamisierung und somit unseren sicheren Untergang zu verhindern. Frag
dich deshalb jeden Tag: “Was kann ich jetzt tun?”. Die Einschl äge kommen näher!
Schlagt zurück! Der Widerstand gegen eine Völkerwanderung ist ein legitimer Akt der
Selbsterhaltung. MÖGE DIESES BUCH DESWEGEN EINE WEITE VERBREITUNG
BEI ALLEN PATRIOTEN FINDEN!
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Der körperlichen Vernichtung geht die Geistige voraus. Jeder kennt das. Wer entmutigt ist,
oder keinen Sinn mehr in einer Sache sieht, wird diese aufgeben. Deswegen sollen Dich in
Zeiten der geistigen Niedergeschlagenheit oder Hoﬀnungslosigkeit die folgende Sätze wieder
aufrichten. Störe Dich nicht daran, daß Du Worte unserer geistigen Widersacher ﬁnden
wirst, denn auf unsere Sache bezogen können auch sie richtig sein. Denn die Menschen
die meinen, wir könnten es nicht schaﬀen, sind genau jene die davor die allergrößte Angst
haben! Es geht um unser Anrecht auf Selbstbestimmung und Identität. Was würdest Du
tun, wenn Dein Leben davon abhängt?
• Ruf Dir das Schicksal der Tibeter in Erinnerung. Diese werden systematisch unter-

drückt und ausgerottet. Der bewußt herbeigeführte Genozid der europäischen
Völker ist eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte! Die
Vereinten Nationen legten in ihrer Resolution 180 vom 21 November 1947 fest, dass
“Völkermord ein internationales Verbrechen [ist], das nationale und internationale
Verantwortung von Menschen und Staaten erfordert.” Deﬁniert wird Völkermord als
“eine der folgenden Handlungen, begangen in der Absicht, eine nationale, ethnische,
rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören”:
– a) das Töten von Angehörigen der Gruppe
– b) das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe
– c) die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf
die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen
– d) die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung
– e) die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe

• Grundgesetz Artikel 20 Absatz 1:
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
Absatz 4:
Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht m öglich
ist.
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2.1 Zitate
• Es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als sich über die Dunkelheit
zu beschweren. -Konfuzius

• Hunderttausende sagen: Einer allein kann ja doch nichts machen.
• Mut ist, wenn man Todesangst hat, sich aber trotzdem in den Sattel schwingt. -John
Wayne

• Unsere Vorfahren haben für uns gekämpft, sind für uns durch die Hölle gegangen und
sind für uns gestorben. Es ist unsere Pﬂicht dieses Erbe zu bewahren, zu beschützen
und weiterzugeben.
• Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren!
• Solange ich lebe kämpfe ich. Und solange ich kämpfe ist es ein Zeichen, daß der große
Geist in mir wohnt und ich nicht unterlegen bin. Und wenn ich schon nicht als Sieger
vor meinen Schöpfer trete, so doch wenigstens als Kämpfer. -Augustinus
• Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt?
• Die Festigkeit besteht im Widerstand gegen das Unglück. Nur Feiglinge entwürdigen sich unter dem Joche, schleppen geduldig ihre Ketten und ertragen ruhig die
Unterdrückung. -Friedrich der Große
• Hoﬀe nicht darauf, daß unsere Feinde nicht kommen werden. Sei bereit für Sie. -Sun
Tzu
• Der Erfolg beginnt in Dir, bei Deiner inneren Haltung. Er ist die Summe Deiner
alltäglichen Entscheidungen.
• Ich werde weiterleben, nur um die zu ärgern, die sich meinen Tod wünschen. -Ronny
Biggs
• Wenn Du durch die Hölle gehst, geh weiter!
• Ein Funke kann einen Flächenbrand auslösen. -Mao
• Du interressierst dich vielleicht nicht f ür den Krieg, aber der Krieg interressiert sich für dich. -Lenin
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• Deutschland ist da, wo starke Herzen sind.
• Was uns nicht tötet, macht uns hart. -Nietzsche
• Der am hoﬀnungslosesten Versklavte ist der, der fälschlicherweise glaubt, frei zu sein.
• Gemeinsam Hand in Hand für unser deutsches Vaterland.
• Wir haben nichts mehr zu verlieren! Wir können nur noch gewinnen! Der jetzige
Zustand führt zur sicheren Vernichtung!

• Wer sich zum Lamm macht, wird vom Wolf gefressen.
• Für alles was wir hätten tun müssen und niemals getan haben, werden wir bezahlen
müssen.
• Kein Mann ist je davon besiegt worden, niedergeschlagen worden zu sein. Ein Mann
ist geschlagen, weil er nicht wieder aufsteht.

• Es ist nicht die Größe des Hundes im Kampf, sondern die Größe des Kampfes im
Hund.

• Begib dich innerlich auf einen Kreuzzug.
• Das Leben wird dich in die Knie zwingen und dort behalten wenn du es lässt. Steh
auf und kämpfe. -Rocky Balboa
• Die Fähigkeit zum Kampf, wird im Kampf gewonnen. -Nelson Mandela
• Konzentrier dich immer darauf, einen Weg zu ﬁnden.
• Deutscher zu sein ist eine Verpﬂichtung, kein Vergnügen.
• Wir müssen alle einmal sterben.
• Die Hingabe an eine heilige Sache, in Verbindung mit einer bedingungslosen Verbrüderung mit den Kameraden kann dazu führen, dass eigentlich schwächere Gruppen besser ausgestatten Gegnern widerstehen können.
• Woher haben sie Panzer, Artilleriesysteme und so fort. In der modernen Welt werden
Menschen die einen Kampf führen und diesen Kampf aus der eigenen Perspektive als
gerecht empﬁnden, immer Waﬀen ﬁnden. -Putin
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• Es ist eine gefährliche Tatsache, daß heute nur die weißen Völker vom Weltfrieden
reden, nicht die viel zahlreicheren Farbigen. Solange einzelne Denker und Idealisten
das tun - sie haben es zu allen Zeiten getan - ist es wirkungslos. Wenn aber ganze

Völker paziﬁstisch werden, ist es ein Symptom von Altersschwäche. Starke und unverbrauchte Rassen sind es nicht. Es ist ein Verzicht auf die Zukunft, denn das
paziﬁstische Ideal bedeutet einen Endzustand, welcher der Tatsache des
Lebens widerspricht. -Oswald Spengler
• Sei deutsch und handle deutsch, dann bist Du stärker als alles Schicksal.
• Unsere Gegner sind vielleicht gut, aber sie sind nicht Gott!
• Wenn Du nur einem weiteren das Licht der Erkenntnis bringen konntest, war es
bereits ein Erfolg.

• Der Kurs, den wir nehmen müssen, ist gefährlich, aber er ist weniger gefährlich, als
weiterhin nichts zu tun.
• Wenn Du den Feind kennst und Dich selbst, dann wird Dein Sieg nicht in Frage
stehen. -Sun Tzu
• Verloren ist nur, wer sich selber aufgibt.
• Ungehorsam ist die wahre Grundlage der Freiheit. Die Gehorsamen sind Sklaven.
-Henry David Thoreau
• Wer sich zum Wurm macht, soll nicht klagen, wenn er getreten wird. -Kant
• Die größte Verwundbarkeit ist die Unwissenheit. -Sun Tzu
• Menschen werden durch die Informationen die sie bekommen kontrolliert.
-Henry Kissinger
• Es ist nicht wichtig, daß wir heute Erfolg haben, wichtig ist, daß wir unsere Pﬂicht
tun.
• Wenn Dich Dein Feind nicht sehen kann, kann er dich nicht angreifen (Regel der
Ninjas).
• Die Qualität Deines Lebens hängt von der Qualität Deiner Gedanken ab.
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• Wenn Du die äußere Realität nicht ändern kannst, kannst Du immer noch Deine
Innere ändern.

• Nichts ist so mächtig, wie eine Idee deren Zeit gekommen ist.
• Wenn Du ein Schiﬀ bauen willst, weise die Menschen nicht an, Dir Holz und Segeltuch
zu bringen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer.

• Wenn die Deutschen zusammenhalten, dann schlagen sie den Teufel aus der Hölle.
-Bismarck
• Der Eroberer ist immer friedliebend, er zöge ganz gern ruhig ein in unsere Stadt.
-Clausewitz

• Niemals wurde etwas Großes ohne Gefahr erreicht. -Machiavelli
• Die Zeit hält den Samen für alle Dinge bereit, Gute als auch Schlechte. -Machiavelli
• So kommt es also, daß alle bewaﬀneten Propheten siegreich gewesen sind und alle
unbewaﬀneten vernichtet wurden. -Machiavelli

• Jeder, der wissen will, was passieren wird, sollte untersuchen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Jede Sache in dieser Welt, in einer Epoche, hat eine Entsprechung
in der Antike. -Machiavelli
• Es ist genug jemanden nach seinen Waﬀen zu fragen ohne ihm dabei zu sagen “Ich
will dich mit ihnen töten”, denn wenn Du seine Waﬀen in deiner Hand hältst, kannst
Du Dein Bedürfniss befriedigen. -Machiavelli (Dieser Punkt verdeutlicht, warum man
sich niemals auf die Gnade seines Feindes verlassen sollte)
• Keine Unternehmung hat größere Aussicht auf Erfolg, als eine, welche gut vor dem
Feind versteckt ist, bis sie reif für die Ausführung ist. -Machiavelli
• Wo man Kerker, Folter, Tod durch Henkershand im Hintergrund sieht, ist es gefährlicher zu warten, als zu handeln: Denn im ersten Fall ist das Übel groß, im anderen
zweifelhaft. -Machiavelli
• Nichts gelingt so leicht, als das, was Dich der Feind zu wagen außerstande hält.
-Machiavelli
• Aus keiner Gefahr rettet man sich ohne Gefahr. -Machiavelli

7

2 Psychologische Einstimmung
• Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft. -Aristoteles
• Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eignen Land.
• Ich bin stets der Meinung gewesen, daß jemand, der es sich in den Kopf setzt, etwas zu

erreichen, und der sich nur mit der Verfolgung dieses Planes beschäftigt, seinen Zweck

erreichen muß, trotz aller Schwierigkeiten; dieser Mensch wir Großwesir oder Papst
werden, oder er wird eine Monarchie stürzen, vorausgesetzt, daß er die erforderliche
Klugheit und Ausdauer besitzt [...] Man muß, um Erfolg zu haben auf sein Glück
bauen und über Fehlschläge sich hinwegsetzen. -Casanova
• Rettet was zu retten ist! Sei mutig, aber nicht leichtsinnig!
• Der körperlichen Niederlage geht die geistige Niederlage voraus.
• Wir füttern jetzt die Füchse, die uns später die Hühner wegholen werden.
• Er hatte das Gesicht eines Mannes, der jeden Schrecken bis zur Verzweiﬂung kennengelernt und schließlich verachten gelernt hatte. Nichts schien zurckgeblieben, als eine
große männliche Gleichgültigkeit. -Ernst Jünger (In Stahlgewittern)
• Man kann sich heute nicht in Gesellschaft um Deutschland bem ühen, man
muss es einsam tun, wie ein Mensch, der mit seinem Buschmesser im Urwald eine Bresche schlägt und den nur die Hoﬀnung erhält, daß irgendwo
im Dickicht andere an der gleichen Arbeit sind. -Ernst Jünger (Das Abenteuerliche Herz. Aufzeichnungen bei Tag und Nacht.)
• Wenn ein ganzes Volk zu feige geworden ist und davon nur tausend Menschen geblieben sind, die etwas wagen und versuchen mit eigener Kraft ihr Land zu verbessern
und zu verteidigen, dann sind diese tausend Menschen das Volk.
• Je unheilvoller der heranziehende historische Augenblick, je schrecklicher
die in dem sich verdichtenden Nebel verborgenen Ungewitter der herankommenden Ereignisse sind, desto entschlossener und kühner müssen die
furchtlosen Herzen schlagen.
• Kein Volk dieser Erde kann auf Dauer unterjocht werden, wenn es nicht irgendwie
an seiner eigenen Unterjochung teilnimmt. -Ghandi
• Tu das, was du kannst, mit dem was du hast - Wo du auch bist!
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• Solange man wie eine Katze auf der Lauer liegt und jeden Moment wahrnimmt, um

dem andern eins auszuwischen, ist man nicht verloren, sondern da werden sich immer
wieder Möglichkeiten ergeben.

• Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. -Henry Ford
• Ich hab mich stets gewundert, warum jeder sich selbst am meisten liebt, aber seines
Nachbarn Meinung über sich höher schätzt als seine eigene. -Mark Aurel

• Wer ein Ziel hat, lässt sich auch von schlechten Straßen und dichtem Nebel nicht
aufhalten. -Pearl Buck
• Wer ein WOFÜR im Leben hat, der kann fast jedes WIE ertragen. -Nietzsche
• Erfolg ist einmal mehr aufstehen, als umfallen.
• Alles überwindet der Mensch: aber nur, wenn die Überwindung für ihn eine Notwendigkeit ist - alles vermag er, wenn er muß. -Ludwig Andreas Feuerbach
• Jeder Erfolg beginnt mit dem Entschluss es zu versuchen.
• Wenn dir niemand hilft, dann hilf dir selbst!
• Keine Zukunft vermag gutzumachen, was du in der Gegenwart versäumst. -Albert
Schweizer

• Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu.
• Sein und weitermachen. -Motto der französichen Fallschirmjäger
• Mauern sind dazu da, um diejenigen abzuhalten, die etwas nicht doll genug wollen.
• Es gibt keine Fehlschläge, sondern nur Lehrstunden.
• Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pﬂicht!
• Diesen Unterschied habe ich gemacht. Auch der Ozean besteht aus einzelnen Tropfen!
• JEDER AKT DES WIDERSTANDES IST EIN KLEINER FUNKEN
DER HOFFNUNG IN EINER DUNKLEN NACHT!
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Seit dem Beginn der Menschheit, haben sich Menschen in Gruppen zusammengefunden, da
diese es ihnen ermöglichten besser zu überleben, indem Kräfte gebündelt und Aufgaben verteilt werden konnten. Je besser eine Gruppe organisiert ist und je mehr Zusammengehörigkeitsgefühl in Verbindung mit Disziplin - auch in Bezug auf Informationen - herrscht, desto
erfolgreicher kann sie ihre Ziele durchsetzen. Kriminelle Vereinigungen die sich nur zusammenschließen um Straftaten zu begehen, sind in Deutschland nach Paragraph 129 verboten
und werden bestraft. Zur Ermittlung der dahinter stehenden Strukturen werden nach Paragraph 129a Organisationen über längere Zeiträume beobachtet (technische Überwachung,
Observation etc.) und ausgeforscht, bis die Staatsmacht zuschlägt, wenn es politisch ins
Konzept passt. Deswegen dürfen sich unsere Protestformen natürlich nur im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten bewegen. Die Behörden sind nur auf dem linken Auge blind,
auch wenn dieses polititsche Spektrum sich selbst immer in der Opferrolle sieht. Die 68er
haben ihren Marsch durch die Institutionen abgeschlossen und arbeiten jetzt ﬂeißig daran
Deutschland samt Volk abzuschaﬀen. Welcher Verrat an unserer langen Reihe von
Vorfahren! In diesem Abschnitt der Gedankensammlung sollen die einzelnen Spieler auf
dem großen Schachbrett erwähnt und ihre Formen des Aktivismus sowie ihre Eigenarten
grob umrissen werden. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig in Bezug auf die Akteure,
als auch nicht ihre Handlungen.

3.1 Du und Deine Gruppe
Die große Unbekannte bist Du, denn wir beide werden uns wahrscheinlich nicht kennenlernen. Ich nehme an Du bist jung, männlich und steckst voller Tatendurst, um das ekelhafte
Spiel in diesem Land nicht länger nur aus der Beobachterperspektive wahrzunehmen. Vielleicht bist Du aber auch ein ganz tapfer verhetzter Antifaschist, oder eine geheimnisvolle
dritte Macht und denkst Dir: ”Die Krauts haben doch einen an der Klatsche! Wollen die
tatsächlich für sich selbst aufstehen, als Volk weiterleben und Werte wie Freiheit, Heimat und Tradition bewahren und sich nicht bevormunden lassen? Das geht ja mal gar
nicht!”Doch das geht wohl - denn wir sind nicht IM Erika die nur eines ist: alternativlos
hässlich - und der Oberhammer ist sogar, daß es unser Geburtsrecht ist. Ansonsten möge
der bessere gewinnen - und das werden wir auch! Jetzt ein paar gedankliche Anregungen, wie Du tätig werden kannst. Das höchste Ziel muß es sein, die Bevölkerung
aufzuklären und deren Überlebenswillen als Volk zu wecken (Viel Spass dabei -
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viele sind so verblendet die werden niemals die Augen öﬀnen). Sonst sind wir ca. ab dem
Jahr 2035 eine Minderheit im eigenen Land. Gewalt nützt propagandistisch vor allem dem
Feind und darf nur bei Gefahr für Leib und Leben eingesetzt werden (Notwehr). Da für
Deutschland mittelfristig auch das Szenario eines Bürgerkrieges denkbar ist (das wissen
auch die entsprechenden Behörden), sollte man zumindest so gut als möglich darauf vorbereitet sein. Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoﬀen, daß die Flut
allmählich Vernunft annimmt.
Das heißt, bring Deinen Körper in Form - Du solltest zumindest:
• 5000 Meter in 30 Minuten laufen,
• 400 Meter sprinten,
• 300 Meter schwimmen,
• 30 Liegestütze
• und 10 Klimmzüge können.
• Guck dir Videos von Krav Maga an.
Weitere Kampfsportfähigkeiten können nicht schaden bei der Selbstverteidigung. Sollte es
richtig hart auf hart kommen, schütze Deine Familie und denk darüber nach das Land zu
verlassen. Die wichtigste “Waﬀe” ist Dein Kopf. Deswegen gehen verschiedene sogenannte
“Verschwörungstheorien” (besser: alternative Erklärungsansätze) auch davon aus, daß eine
neue “Mischrasse” in Europa entstehen soll, welche klug genug ist, um zu arbeiten, aber
dumm genug um zu verstehen. Die Antifa hat wie auf Stichwort auch hier bereits sofort den
Kampf gegen “Verschwörungsideologien” gemeinsam mit den Medien und unserer Kanzlerin aufgenommen. Es geht in der “Einwanderungsdebatte” nicht wie vorgeschoben um
“Menschlichkeit” (außer bei den nützlichen Idioten) sondern um Macht. Das zeigt ein Blick
auf die Geschichte der Menschheit. Diese ist mit Blut, Schweiß und Tränen geschrieben.
“Es ist ein allgemeiner Fehler der Menschen, nicht in den Zeiten der Meeresstille mit Sturm zu rechnen.” -Machiavelli
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3.1.1 Was Du tun kannst ...
Das Wichtigste zuerst: Jedes Kind ist ein Sieg über unsere Feinde und eine Ehrerweisung an unsere Vorfahren. Mach mindestens 3 Kinder (noch besser 4 bis 5) mit
einem Angehörigen Deines Volkes (Endogamie statt Exogamie). Ruf dir ins Gedächtnis,
dass dein Erbgut 4 Milliarden Jahre bis zu Dir überlebt hat. Es darf an Dir nicht scheitern! Wofür haben sonst Deine Ahnen gekämpft und gelebt? Lass Dich nicht durch düstere
Zukunftsprognosen abhalten! Dann werden wir nicht untergehen! Zukunft hat nur, was
nachwächst. Um eine geeignete Frau zu ﬁnden und auch zu halten, legen wir Dir nahe, das
Buch “Lob des Sexismus” von Ludovico Satana zu lesen.
• Informier dich in alternativen Medien (z.B.: www.pi-news.net; www.aktive-patrioten.de;
www.preußische-allgemeine.de) und betreibe Gegenaufklärung (aber nicht bis vor
Deine Haustür):
o Flugzettel (z.B. über den Volkstod - Der große Austausch, kriminelles Treiben
etc.) in der Nacht in Briefkästen stecken oder anderweitig verbreiten - Vorsicht:
öﬀentliche Kopierer haben einen internen Speicher. Diese Möglichkeit solltest
Du in jedem Fall nutzen (Vorlagen gibt es im Netz oder Du bist selber kreativ).
Wenn Du mögliche Fingerabdrücke vermeiden willst, zieh Dir Handschuhe über.
o Flugzettel zum Genderwahnsinn (geistige Gehirnwäsche gegen die Natur des
Menschen) kannst du unter www.besorgte-eltern.net oder auf
www.jungefreiheit.de/gender kostenlos bestellen.
o Mundpropaganda,
o Bei Autobahnbrücken kann man Transparente anbringen,
o Plakate von Türmen, Mauern, Häusern, Brücken und Ähnlichem hängen,
o Mauerparolen an erlaubten Flächen (bei Spraydosen kann das Klappern der
Kugel durch einen am Boden befestigten Magneten unterbunden werden),
o Mit Sprühkreide auf Gehwegen Schriftzüge und Botschften verbreiten,
o Ausdrucke und Kopien können auch verklebt werden (natürlich nur da wo erlaubt - schadet keinen frischen Fassadenbesitzern und vergesst nicht den schwer
aufzuﬁndenden Verantwortlichen im Sinne des Pressegesetzes V.i.S.d.P. der theoretisch mit drauf gehört). Dazu mischt ihr Tapetenkleister und Latex (beides aus
dem Baumarkt) im Verhältnis 1 zu 1 und bestreicht die entsprechende Fläche

12

3 Die Akteure auf dem Spielfeld
mit einem großen Gummipinsel. Papier drüber und nochmal nachstreichen. Der
Leimtopf kann in einem kleinen Beutel gestellt und mitgeführt werden. Guck es
Dir unter Umständen im Netz an.
o Sprühschablonen (Stencil) herstellen (Anleitungen im Netz suchen) und z.B. in
Pizzaschachtel verbergen. Sprühdosen gibt es im Baumarkt oder im Künstlerbedarf. Zahlt nicht mir Karte.
o Aufkleber kleben (z.B. Identitäre Bewegung , “Pro Deutschland” verschickt kostenlos welche) Ziel ist das Aufwachen der Gesellschaft und ihre Sensibilisierung!
o Unterstütze www.einprozent.de - hier wird dafür gekämpft, den biologischen Fortbestand des Deutschen Volkes zu sichern.
o Stelle selber Aufkleber aus Paketaufklebern her (beschriften / bedrucken) oder
überklebe damit Aufkleber der Antifa.
o Stelle “Spuckies” (kleine Schnippsel mit Inforamtionen in großer Anzahl) her
und lass sie in der Einkaufspassage fallen.
o Stelle DVD‘s her und verschenke sie an Freunde und Bekannte.
o Schreibe evt. einen Blog z.B. auf www.homment.com oder www.WordPress.com
(beide kostenlos).
o Nutze Seiten wie www.9gag.com, www.hugelol.com, www.4chan.com etc. um
auf unseren drohenden Untergang aufmerksam zu machen, bzw. die Liebe zum
eigenen Land zu wecken (z.B. Große Leistungen ...).
o Erstelle Videos für Youtube (Metadaten entfernen!).
o Nutze die Kommentarfunktion auf vielen Seiten im Netz, um weitere Menschen
aufzuwecken.
o Schreibe Leserbriefe an Zeitungen, Politiker oder Kettenbreife per Email.
o Verschenke Bücher wie “Deutschland schaﬀt sich ab” oder ähnliche an Bekannte
und Verwandte.
o Bereite dich auf deine Verteidigung und den Schutz deiner Familie in einem
möglichen Bürgerkrieg vor (CIA schätzt, daß dies in Europa bis zum Jahr 2020
passieren wird - vielleicht wird deswegen auch schweres Kriegsgerät nach Europa
verlegt).
o Lerne vorsorglich das islamische Glaubensbekenntnis die Schahada.
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o Beutel, Rucksäcke und Kleidung können als Fläche für politische Botschaften
verwendet werden. Vorsicht vor Übergriﬀen!
o Frage in Einkaufsmärkten mit Zeitungsangebot nach, ob sie folgende Zeitungen in das Sortiment nehmen können: Compact, Nationalzeitung, Preußische
Allgemeine Zeitung etc.
• Die Werkzeuge unserer Gegner - die Massenmedien - müssen für ihre
Lügen und Hetze diskreditiert und ihre Glaubwürdigkeit eingeschränkt
werden. Die Menschen sollten zu Recht das Vertrauen in professionelle
Lügner und Wahrheitsverdreher verlieren. Aktuell wird in Sachsen versucht
die GEZ per Bürgerbegehren abzuschaﬀen (hier: www.volksbegehren-sachsen.de)
• Sieh dir im Netz das Video “Die Deutschen - Hasser” von Jasinna an (einfach
danach suchen).
• Um weitere Mitstreiter zu gewinnen bringt es nichts, den anderen mit Macht überzeugen zu wollen, denn sie müssen von selbst die Missstände erkennen. Du kannst ihnen
nur die Tür zeigen - durchgehen müssen sie allein. Politische Überzeugungen sind vor
allem eine emotionale Angelegenheit. Unser Gegner weiß das, deswegen solltest auch
Du darauf achten.
o 1 aufklären
o 2 ermutigen
o 3 organisieren
• Sei körperlich und mental in einer guten Verfassung. Solltest Du einmal Angst verspüren, dann bedenke: wenn die Entwicklung so weitergeht, dann ist unser Untergang
sowieso dran.
• Dokumentiere die Schandtaten unserer Politiker, Schreiberlinge und weiterer, gegen
das Volk gerichtete Aktionen z.B. auf einer 32 GB SD-Karte (diese lässt sich leicht
verstecken). Einfach die entsprechende Netzseite als PDF auf den Datenträger “drucken”.
• Stärke Deinen Willen und Deinen Kampfgeist (dusche kalt ab, übe Selbstdisziplin
und Überwindung).
• Die “Heimatfront” muss stehen. Bekomme Dein Privatleben in den Griﬀ.
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• Bleib wachsam. Sei Dein eigener Personenschützer. Sichere Dein Eigentum gegen
Übergriﬀe ab (z.B. Zaun, Stacheldraht, Kamera, vergitterte Fenster, Nachbarschaftshilfe, Bewegungsmelder etc.).
• Mach Dir immer bewusst: Der “Staat” verfolgt eigene Interessen und wird nur ver-

suchen Dich zu benutzen. Die Staatsmacht will vor allem weitere Namen und Organisationsstrukturen aufdecken. Das ist ihre Aufgabe, selbst wenn wir friedlich sind
und uns zur demokratischen Rechtsordnung bekennen. Angehen tut es sie trotzdem
nichts.

• Du benötigst unbeirrbare Entschlossenheit.
• Rechne mit Überwachung und Verrat. Niemand darf alles wissen. Behalte brisante
Informationen für Dich und widerstehe der Versuchung anzugeben. Auch vor dem
besten “Freund”.
• Überlege Dir, einen Briefkasten an einem alten Haus zuzulegen, damit Deine wahre
Adresse bei Bestellungen nicht für jeden oﬀensichtlich ist.
• Schütze die eigenen Kinder vor der Propaganda des Staates und des Feindes.
• Sei vorbereitet lautet das Motto.
• Versetz Dich mental in Deine Gegner hinein und versuch wie sie zu denken. Durchkreuze ihre Pläne mit kreativen eigenen Aktionen. Versuche immer einen Schritt
voraus zu sein.
• Dichte Spottverse und Witze auf unsere Gegner und die Machthaber. Das untergräbt
ihre Moral und stärkt die Unsere!
• Öﬀentliche Kommunikation (Facebook, Twitter etc.) wird auch vom Feind beobachtet. Wenn Du etwas tust, sollte Schweigen Deine Muttersprache sein. Kein unnötiges
Ankündigen oder heischen nach Bestätigung.
• Lass Antifa-Schmierereien vom Ordungsamt entfernen (ruf von öﬀentlicher Telefonzelle an).
• Tritt aus der Kirche aus (ist leider - bis auf ganz wenige Ausnahmen - komplett links
unterwandert).
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• Wähle eine Partei, welche unsere Interessen vertritt (NICHT: Linke, Grüne, SPD,
CDU, Piraten).

• Leg einen Teil Deiner Geldreserven in Edelmetall an, für den Fall, dass der Euro
entwertet oder das Bargeld abgeschaﬀt wird. Achte einmal darauf, wie viele Scheine

aus dem Geldautomaten fortlaufende Seriennummern haben und frisch gedruckt sind.
“Wechsel werden aus dem Nichts erschaﬀen und kehren dahin auch wieder
zurück” -Voltaire
• Sei Sand im Getriebe unserer Feinde. Leiste Widerstand wo es nur geht.
• Bereite dich auf einen möglichen Zusammenbruch vor: (Nahrung für eine Woche,
Notfallplan).
• Handle so, als würde von Dir das Wohl und Wehe dieses Volkes und Deutschlands
abhängen. Solange es noch einen einzigen aufrechten Patrioten gibt, ist es nicht verloren!.

• Sei schlau und gerissen wie ein Fuchs. Du musst mit allen Wassern gewaschen sein.
• Beobachte die politischen Aktivitäten in deinem Viertel.
• Entferne Volkszersetzende / Antifa-Propaganda z.B. Aufkleber, Flugzettel etc. LASS
DICH DABEI NICHT ERWISCHEN UND AUCH NICHT VERFOLGEN! Halte
Dein Viertel sauber.

• Überklebe Antifa Aufkleber z.B. mit Paketaufklebern.
• Schreibe/Klebe auf Propagandaplakate “Alles Lüge”.
• Boykottiere Feindpropaganda z.B. Kriegﬁlme gegen Deutschland im Kino.
• Gehe davon aus, daß sämtliche elektronische Geräte (Telefon, Internet etc.) überwacht werden.
• Sei wachsam in Deiner Nachbarschaft und versuche Straftaten zu vereiteln oder Fotos
zu machen (bring dich nicht in Gefahr).
• Setze Regenschirme gegen Wurfgeschosse, Spucke und Kotbeutel der Antifa bei Demonstrationen ein.
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• Mach einen Anfang!
• Trainiere Deinen Mut, aber nicht deinen Leichtsinn. Härte dich ab!
• Kenne deine Gegend wie Deine Westentasche.
• Bereite Deine Wohnung auf eine Hausdurchsuchung vor. Man wird einen Vorwand
ﬁnden um Dich zu kriminalisieren.

• Leg Dir ein Pfeﬀerspray gegen wilde Tiere zu z.B. Hunde.
• Trage als Frau eine Trillerpfeiﬀe bei Dir, um auf Dich Aufmerksam zu machen, falls
du von “Bereicherern” bedrängt wirst.

• Solltest du aus welchem Grund auch immer verhaftet werden, halte den Mund. Es

wird alles gegen Dich verwendet. Nur Deinen Namen, Geburtsdatum, Tätigkeit und
Deine Anschrift. Eine DNS-Entnahme, sowie Fingerabdrücke sind tabu. Rechne mit
dem Spiel “Böser Polizist. Guter Polizist”.

• Leg Dir bereits im Vorfeld die Nummer eines guten Anwalts zurecht.
• Helfe Volksgenossen! Gewinne das Herz der Bevölkerung! In Frankreich verteilen
Mitglieder der Identitären Bewegung in der Nacht Decken an Obdachlose oder patroulieren auf U-Bahnstationen um Gewaltakte zu verhindern.
• Achte auf Deine Bildung. Steig auf. Versuch etwas zu bewegen. Marsch durch die
Institutionen und stiller Widerstand.
• Unsere Feinde wollen unbedingt wissen, Wer und Wieviele wir sind.
• Widerstehe psychologisch der Feindpropaganda (Fernseher weg, Massenmedien weg).
• Schreib ein Buch um die Bevölkerung aufzurtteln, wenn Du kannst.
• Tritt ein in ein Schöﬀengericht.
• Sei Wahlbeobachter.
• Selbst wenn du nur 0,1 Prozent verändern kannst, ist es ein Erfolg.
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• Betreibe Feindbeobachtung z.B. unter: www.linksunten.indymedia.org (Achtung linksextrem). Die lokale Szene lernt Ihr näher kennen, wenn Ihr die Internetadressen besucht, welche auf den Aufklebern der Antifa erwähnt werden. Dokumentiert diese
Aufkleber indem Ihr sie z.B. in einen Hefter einklebt.
• Erhalte die deutsche Kultur. Scanne z.B. alte Bücher ein und stelle sie ins Netz, um
sie der Nachwelt zu erhalten (z.B. www.archive.org oder es soll auch einen geheimnisumwobenen “Neuschwabenlandserver” (NSL) geben, auf dem bereits viele solcher
Bücher hochgeladen sind und dort zur freien Forschung für jedermann erreichbar
sind).
• Verteile Material von konservativen Zeitungen z.B.: Preussische Allgemeine (kostenfreie Probeabos, welche sich von selbst kündigen:
www.preussiche-allgemeine.de/abo/testen-sie-uns.html), www.jungefreiheit.de (kostenfreie Probeabos, welche sich von selbst kündigen), www.sezession.de etc.

• Wenn möglich, bestelle in Bibliotheken über den Erwerbungsvorschlag Bücher konservativer Autoren.
• Schreibe für www.metapedia.org Artikel (ähnlich wie Wikipedia, jedoch nicht links
unterwandert - empfehlenswert).

• Erlerne Boxen zur Selbstverteidigung (Grundstellung, Schlagtechnik, Fußbewegungen
etc. guck im Netz).
• Bewahre die deutsche Sprache, denn sie ist eine Grundlage unseres Volkes.
• Bestelle die Tageszeitung ab und animiere weitere Personen, es Dir gleich zu tun und
sich anderweitig zu informieren.
• In Schützenvereinen kann man für den Ernstfall schießen lernen. Diese werden jedoch
überwacht.
• Helft gefangenen Kameraden (Gefangenenhilfe). Briefe können viel Kraft geben.
• Kenne die Steuergesetze und die Schlupﬂöcher, damit der Staat so wenig Geld wie
möglich von Dir bekommt. Dieses wird eh nicht mehr für das Deutsche Volk verwendet. Große Summen auf dem Konto sind zu vermeiden.
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• Lerne von Deinen Feinden. Lies ihre Publikationen zu den Themen: “Schöner leben
ohne Spitzel”, Hausdurchsuchung und Verhaftung. Nutze ihre Ressourcen! (Guck im
Downloadbereich von diversen Antifa Netzauftritten.)

• Kenne Deinen Feind und triﬀ ihn, wo es ihm weh tut!
• Lass Dich nicht demoralisieren. Es ist ein Kampf wie David gegen Goliath. Wir haben
nur unseren Selbsterhaltungstrieb.
• Hilf mit im Wahlkampf von Parteien, wenn sie unsere Ziele aufrichtig teilen.
• Jedes Jahr werden am 13.7 schwarze Kreuze aufgestellt, um den seit 1990 mehr als
7500 durch Fremde ermordeten Deutschen zu gedenken (neuer Volkstrauertag).

• Der Staat und die Geheimdienste wollen alles wissen. Das inoﬃzielle Motto der NSA
lautet nicht ohne Grund: “Collect it all” (Sammel alles). Wir haben natürlich nichts
zu verbergen, mögen aber Gesinnungsschnüﬀelei nicht. Zur Erhöhung deiner Privatspähre benutze den TOR-Browser (lade ihn direkt runter von: www.torproject.org)
oder TAILS. Um einen Blick auf die Spitze des Überwachungseisberges zu werfen,
verweise ich hier auf den Abschnitt “Geheimdienste und Überwachung”. Oder im
Netz unter: www.edwardsnowden.com/revelations
o Schreibe Notizen nicht ins Mobiltelefon.
o Hast Du Dinge die niemand ﬁnden soll (Du weißt schon Fotos von Dir mit
Zahnspange, Tante Elfriedes benutzter Schlüpfer etc. ...) ist das sicherste, es
wasserdicht (z.B.blaues Regenfass) und versteckt zu vergraben.
o Wichtige Dinge nur mündlich (am besten beim Spaziergang im Wald ohne elektronische Geräte - so macht es die Maﬁa und der Erfolg gibt ihr Recht).
o Notizen und Papier was niemand lesen soll (deine Versuche als Dichter in der
Pupertät) sollten verbrannt werden.
o Wenn du Zahlungsströme online (z.B. Spenden) anonym abwickeln willst, nutze
die Währung Bitcoin.
o Truecrypt zur Verschlüsselung deines Rechners.
o Benutze als anonymen E-Post Dienst: www.protonmail.ch oder www.mail2tor2zyjdctd.onion
und www.sigaintevyh2rzvw.onion (letzten beiden nur über TOR zugänglich:
www.torproject.org)
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o Benutze OTR (Oﬀ-the-record-Protokoll) zur Kommunikation.
o CSpace (Kommunikation) und TOR schlecht für NSA (fast vollständiger Verlust
von Erkenntnissen).
o Lies auf www.Heise.de Meldungen über die Entwicklung der “Datensicherheit”
oder informiere dich auf www.prism-break.org über Möglichkeiten, den Schnüﬀlern das Leben schwerer zu machen.
o Mobiltelefon:
∗ Lasse dein Telefon bei Demos immer daheim, durch sogenannte IMSI-Catcher
erfasst die Polizei jedes Telefon indem ein Funkmast simuliert wird und sich
dein Telefon einwählt. Es werden zur Zeit Apps zur Entdeckung dieser “Angriﬀe” entwickelt z.B. Snoop Snitch oder Android IMSI-Catcher Detector
(hier: www.tinyurl.com/AIMSICD ) Achtet bei Demos einfach mal auf die
“unauﬀälligen” Wagen mit den vielen Antennen.
∗ Nutze für Kurznachrichten beispielsweise SMS Secure
(hier: www.smssecure.org)
∗ Nutze Orbot (auch unter www.torproject.org) zum surfen.
∗ Nutze ZRTP Redphone.
∗ Nutze GNU Privacy Guard.
∗ Unsicher sind deﬁnitiv: VPN, IPSEC und SSH.
o Gehe trotzdem immer davon aus, dass es elektronische Datensicherheit - genauso wie das POSTGEHEIMNIS - nicht gibt und der Feind
mithört. Die Maﬁa übermittelt wichtige Dinge nur mündliche oder per Handzettel mit Schreibschablone (keine Handschriftanalyse) - wobei diese nur persönlich
weitergegeben werden.
o Entferne aus Dokumenten, Filmen, Bildern und anderen Daten die
Metadaten (z.B. pdfmted-inspector). Der IS hat dies monatelang versäumt
und alle Geheimdienste haben sich gefreut. Oder nutze das Metadaten Anonymisierungs Tool (MAT). Dieses ist in dem Betriebssystem von TAILS (auch
unter www.torproject.org) bereits enthalten.
o Leg Dir einen Rechner zu, der keinen Anschluss zum Internet hat. Dieser kann
schlechter ausgespäht werden (Inselrechner).
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o PDF Dateien die über den TOR-Browser runtergeladen wurden, sollten nicht
auf dem gleichen Rechner geöﬀnet werden (Rückverfolgbarkeit).
• Lerne Sprache und Gewohnheiten deiner Feinde.
• Ernähre Dich gesund.
• Stelle deine Arbeitskraft in den Dienst eines Arbeitgebers, welcher vornehmlich im
Interesse Deines Volkes handelt.

• Spende an Organisationen, welche dem Erhalt der Heimat dienen.
• Lass die Finger von “modernen Drogen”: TV, Computerspiele, Pornos etc. Diese
schaden dir langfristig und stehlen Deine Zeit. Achte auf Deine seelische Gesundheit.
• Frag dich: “Wie kann mir das im “Kampf” helfen?”
• Erhalte Deine Wehrkraft. Verfalle nicht in “Erlernte Hilﬂosigkeit”.
• Strahle Selbstsicherheit aus, selbst wenn Du Angst hast (haben alle Menschen ab
und zu).
• Traue niemandem zu sehr. Anfällig für Spitzeldienste sind neben ideologischen Gründen
unter anderem Personen mit:
– ﬁnanziellen Problemen,
– Süchten gleich welcher Art (Glücksspiel, Drogen etc.),
– Geltungssucht und Prahlerei,
– dunklen Flecken in der Vergangenheit (z.B. sexuelle Abartigkeiten), sodass sie
erpresst werden können.
• Bezahle so viel wie möglich in bar, da diese Zahlungsströme schlecht überwacht werden können. Dadurch kann kein Verhaltensproﬁl von Dir erstellt werden.
• Jeder muss sich fragen: “Was hab ich bisher getan?” “Was hat mich bisher gehindert?”
• Wenn an Universitäten Werbeveranstaltungen für Kommunismus oder rotes Gedankengut laufen, beschwer Dich beim Rektor und informiere Opferverbände des Stalinismus.
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• Störe die Asylindustrie und deren Nutznießer (z.B. Pro Shelter). Diese verdienen
sich eine goldene Nase und laden uns all die Probleme auf. Hier kann man nur von
Volksverrätern sprechen. Mach sie öﬀentlich!

• “Bewaﬀne” Dich mit Wissen.
• Kaufe bevorzugt Ware aus unserer Heimat und meide die unserer Gegner.
• Mach Dich darüber kundig, wie das Schuldgeldsystem funktioniert, welches uns beherrscht.

• Zu viele Menschen helfen bei unserer Zerstörung mit THW, DRK, Polizei und andere
unterstützen den Aufbau von Zeltstätten, Heimen - deutsche Bauarbeiter bauen Mo-

scheen. Würde jeder dieser “kleinen Leute” sich weigern hier mitzumachen, würden
die Befehle ins Leere laufen. Leistet zivilen Ungehorsam und (passiven) Widerstand.
Wenn Du das nicht kannst, dann arbeite wenigstens langsam und ungeschickt.
• Gib niemals auf. Nimm Dir jemanden zum Vorbild, der sich unermüdlich für sein
Volk und Land eingesetzt hat und nicht all die passiven “Nichtstuer” (lass dich nicht
entmutigen).

• UNSERE FEINDE WERDEN NICHT EHER AUFH ÖREN, BIS WIR VERNICHTET SIND.

• Verdächtiges nicht am Telefon, SMS, Brief, Whatsapp, Facebook etc. Denk dir Codewörter aus.
• Protestiere gegen Ungleichbehandlung und Rassismus gegen Weiße (E-Post, Brief,
Internet ...)
• Gib Dir und Deinen Kumpels Decknamen (vor allem auf Demos) z.B. Klaus, Günther,
Ernst, Fisch etc.
• Vereinbare Handzeichen für speziﬁsche Aktionen.
• Lerne mit Fingern zu pfeiﬀen, um Signale über lange Distanzen zu transportieren.
• Lerne Erste Hilfe für den Ernstfall.
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• Leg Dir einen Notfallkoﬀer mit folgenden Dingen zu: Kopien der wichtigsten Doku-

mente, Essen und Trinken, Kleidung, Geld und Pfeﬀerspray. und mach Dich über
Selbstversorgung im Krisenfall kundig.

• Mach dich über Deine Wurzeln kundig und wisse grob über die Geschichte unseres

Landes in den letzten 2000 Jahren Bescheid. Interessant ist auch: “Lexikon der germanischen Mythologie” von Rudolf Simek. Wusstest du z.B., daß der Iran übersetzt
“Land der Arier” heißt, da wir sehr wahrscheinlich vor vielen tausend Jahren der
gleichen Wurzel entsprungen sind?

• Für die Nacht erlerne unauﬀällige Tierlaute (Gefahr, Feind, Polizei, Lauf usw.).
• Rede nicht über verfängliches, wenn Mobiltelefone oder Computer in der Nähe sind
(funktionieren wie eine Wanze).

• Klebe die Kamera an deinem Laptop und Deinem Telefon ab.
• Beiß bei Ködern unserer Feinde nicht an.
• Finde die “Achillesferse” unserer Feinde sowie auch seine Stärken.
• Bibliotheksausleihen werden überwacht.
• Denke darüber nach, für Dich und Deine Leute einen geheimen “toten” Briefkasten
zuzulegen und ein Zeichen zu vereinbaren, ob er eine Nachricht enthält.

• Gesinnungslumpen gibt es immer, verrate nicht zuviel.
• Glaube an die eigene Sache kann eine große Stütze sein. Diese seelische Kraft kann
Dich durch jede schwierige Lebenslage bringen.
• Angst ist eine der stärksten Waﬀen unseres Gegners.
• Übe Dich auch im passiven Widerstand: Füge unserem ideologischen Gegner mentale
Nadelstiche zu.
• Führe “Flashmob” Aktionen durch.
• Jede unserer Maßnahmen ist eine schallende Ohrfeige für unsere Feinde.
• Wehr Dich gegen die zunehmende Überwachung und das drohende Bargeldverbot.
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• Wenn Du Deine Anonymität erhöhen willst, dann lege Dir ein sogenanntes “Ghostphone” zu. Dazu wird eine Simkarte, die nicht auf Deinen Namen registriert ist, in
ein altes Mobiltelefon eingelegt und Du schaltest es immer nur zu einer bestimmten

Zeit der Woche in einer jeweils anderen Funkzelle an. Oder Du verwendest öﬀentliche Telefone (haben meistens eine Kamera, außerdem gibt es die Möglichkeit Dein
Stimmproﬁl wie einen Fingerabdruck zu analysieren).
• Intelligenz ist eine schreckliche Waﬀe. Denke selbst und nutze Dein Wissen.
• Finde innere emotionale Distanz zu Rückschlägen und schlechten Entwicklungen,
sonst wirst Du krank.

• Glaube, Verzicht, Opfer (aber keine sinnlosen).
• Erwecke Deinen Überlebensinstinkt. Lerne auch unter psychischer Anspannung zu
funktionieren.

• Wenn Du etwas tust, fühlst Du Dich nicht komplett machtlos.
• Beachte bei Aktionen die Auswirkungen, auch auf die Öﬀentlichkeit.
• Hinterlasse keine Spuren (Fingerabdrücke, DNS, Haare, Bilder). Sei ein undurchdringliches Geheimnis.
• Mach keine Schulden, sie bringen Dich um Deine Freiheit und mindern die Lebensfreude.
• Wirf an die Front was Du hast.
• Koranblätter in Schweinshaxe einwickeln macht Muslimen keine Freude. Vorsicht vor
Gewalt!
• Laut Muezzinrufe abspielen und Bevölkerung aufklären.
• Die Wut muss die Angst besiegen. Werde aber nicht blind vor Wut!
• Bleib wachsam und unberechenbar.
• Lehre die Menschen die Liebe zu eigenen Land und Volk, indem Du ihnen die großen
Kulturleistungen und Erﬁndungen zeigst.
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• Bei Diskussionen nutze die “Sokratische Fragetechnik”. Du wirst mit Argumenten al-

lein niemanden überzeugen können. Sie müssen von selbst darauf kommen. Deswegen
stelle besser Fragen, die, wenn Dein Gegenüber aufrichtig darüber nachdenkt, den
gesunden Menschenverstand wecken sollen. Merke: Wer überzeugt wird gegen
seinen Willen, bleibt seiner Meinung treu - im Stillen.

• Die Antifa bekämpft die “Mitte” der Gesellschaft. Wir hingegen sollten ihr Herz
gewinnen.

• Wenn du wissen möchtest, wie Polizeiarbeit funktioniert, welche Techniken verwendet
werden, kannst Du hier bei unserem Gegenspieler auf eine gut zusammengestellte
Sammlung von Polizeibüchern begutachten:
www.linksunten.indymedia.org/en/node/130232
(oder suche nach “Antifa University”)
• Besuche Demonstrationen die im Interesse des Deutschen Volkes sind (Vorsicht:

Feindbeobachtung) z.B. PEGIDA (Patriotische Europäer Gegen Islamisierung Des
Abendlandes).

• Dichte Spottverse und Witze auf unsere Machthaber, die Politiker, die Lügenpresse
und ihre Hintermänner.

• Mach Dich über die Herkunft und die Wurzeln der “Kanzlerin” Angela Merkel (geborene Kassner aus Polen) kundig. Insbesondere, von wem Sie mit Preisen regelmäßig
überhäuft wird - und warum.
• Wenn du mutig bist, veranstalte nach GG Art. 8 selber Demonstrationen (Vorsicht
Feindeinwirkung: siehe Antifa), oder: Petitionen, Sitzblockaden, Streiks (kollektives
krank sein: Bei allem was hier im Land schief läuft, ist es kein Wunder, wenn das zu
Magenverstimmung führt.)
Wenn Du eine Demo anmelden willst, musst Du über 18 Jahre alt sein und gehst
mit Deinem Personalausweis zu einem Polizeirevier. Bei politischen Veranstaltungen
wirst Du an den Staatsschutz weitergeleitet. Diesem erzählst Du wie viele Menschen
erwartet werden und wo die Veranstaltungsstrecke entlangführt (Bei Unsicherheit
Anwalt mitnehmen). Geht alles glatt, erhältst Du wenige Tage vor der Veranstaltung die Genehmigung. Meist müssen Ordner gestellt und ein paar Auﬂagen erfüllt
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werden. Vergesst nicht Leute zu mobilisieren (Plakate, Flugblätter, Netz etc.). Ihr
benötigt auch evt. einen Lautsprecherwagen. Der Leiter der Veranstaltung muss die
gesamte Zeit Kontakt mit der Polizei-Einsatzleitung halten, wofür ein Kontakt von
der Polizei gestellt wird. Gleichzeitig muss eine enge Verbindung zu den Ordnern
bestehen, weswegen unter Umständen Funkgeräte sinnvoll sind. Ein erreichbarer Anwalt könnte von Vorteil sein, genauso wie der Bedacht auf potentielle Fotografen der
Antifa in den eigenen Reihen (fragt nach dem Presseausweis/Porträtaufnahmen sind
verboten). Achte darauf, daß wie bei allen Aktionen kein Alkohol und keine Drogen
konsumiert werden.
• Personenschäden führen meist zu gegenteiligen Propagandaeﬀekten (Wem nützt es?).
• Wenn wie von der EU geplant ab dem 1.1.2018 das Bargeldverbot kommt, sind alle
Menschen noch besser zu überwachen und sogar negative Zinsen möglich. Eine Alternative ist es bereits vorher in “Alternativwährungen” zu investieren, wie sie auch
im Gefängnis üblich sind z.B.: Zigaretten, Thunﬁschkonserven, Alkohol, Batterien,
Dinge des täglichen Bedarfs usw. Vorher ein Netzwerk von Bekannten zu haben, mit
denen man tauschen kann, dürfte hilfreich sein. Eine weitere Möglichkeit sind die
Einführung von Regionalwährungen.
• Wir sind von der Regierung Verratene.
• Setze dich mit den Steuergesetzen und deiner Steuererklärung auseinander. Jeden
Euro, den die BRD zuviel bekommt, wird eh nur in Maßnahmen für “Flüchtlinge”
eingesetzt.
• Misstraue einem Staat, wenn er wie organisiertes Verbrechen handelt!
• Nutze jeglichen legalen Widerstand gegen Flüchtlingsheime und Einwanderung.
• Zusammenarbeit mit Behörden nur, wenn es unbedingt sein muß.
• Wir müssen mit unterlegenen Mitteln einen sowohl verzweifelten als auch heldenmütigen Abwehrkampf führen.
• Jede Zeit hat ihre Herausforderungen und Möglichkeiten.
• Sollte Deine Gegend langsam, aber sicher komplett Freiwild für Kriminelle werden,
dann gründe mit Gleichgesinnten eine Bürgerwehr (bei der Polizei wird seit Jahren
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eingespart, wahrscheinlich um in der Bevölkerung ein erhöhtes Bedrohungsgefühl zu
wecken um damit weitere Überwachungsmaßnahmen zu rechtfertigen):
o Du benötigst: Taschenlampe, Pfeﬀerspray (gegen wilde Tiere), Funkgerät,
o Streifen- und Wachdienst vereinbaren (Zeiten, Route etc.),
o Es gibt das Jedermannsrecht, welches es jedem erlaubt einen Straftäter bis zum
eintreﬀen der Polizei festzuhalten,
o Von oﬃzieller Seite wird es nicht gern gesehen, wenn Bürger ihre Rechte und ihre
Sicherheit selbst in die Hand nehmen (niemand gibt gern Macht ab). Rechne
deswegen nicht mit Lob, sondern mit Steinen auf Deinem Weg.
• Achte bei Aktionen auf eine sorgfältige Planung: Nachdenken, Handeln, Beobachten,
Lernen, Verbessern, Weitermachen:
o Planung (Wer, Was, Wann, Wo, Wie - Gegend sondieren - Fluchtwege festlegen Was tun bei Eventualitäten wie Polizei, Störer oder Antifa? - Achte auf Details.
Setze evt. eine Gruppe für Ablenkungsmanöver ein.),
o Durchführung - Plan B bereit halten (Wenn nötig),
o Absetzen und eventuell spätere MÜNDLICHE Auswertung,
o Vereinbare mit den Anderen Handzeichen und Codewörter. Auch die Imitation
von Tierlauten kann unter bestimmten Umständen zur Kommunikation sinnvoll
sein.
• Solltest Du in eine Situation der Notwehr kommen (Angriﬀ steht unmittelbar bevor),
denke daran als erster zu reagieren (Reaktionszeit des Menschen beträgt ca. 0, 5 Sekunden). Fach Deinen Überlebenswillen an, indem Du dir vorstellst, daß
Du Deine Liebsten verlieren könntest. Lass bedrohliche Personen nicht auf Armeslänge herankommen.Setz Grenzen (ruf z.B. laut HALT) und reagiere blitzschnell,
wenn diese überschritten werden. Ist das Kräfteverhältnis zu Deinen Ungunsten, sind
ﬂinke Beine von Vorteil. Lässt sich die Situation nicht anders bereinigen, dann führe
Deinen Angriﬀ mit großer Kraft gegen die Schwachstellen des Gegners aus und versuche in aus dem Gleichgewicht zu bringen (mental und körperlich) während Du Deines
halten solltest. Wehr Dich mit allem, was Dir zur Verfügung steht, denn ein Nachgeben schützt nicht. Du bist niemals unbewaﬀnet, denn Dein ganzer Körper ist eine
mächtige Waﬀe. Unterwürﬁgkeit ist ein Freifahrtschein, deswege tritt bereits
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im Vorfeld sicher und souverän auf. Ruf andere Personen zu Hilfe. Um Gewalt und
auch Vergewaltigungen zu vermeiden beachte folgende Punkte:
1. Vermeide unter Umständen gewissen Bereiche einer Stadt,
2. Keine Höﬂichkeit gegenüber zudringlichen Personen. SETZE KLARE GRENZEN!
3. Zieh andere mit ein, wenn du Hilfe brauchst (“Du mit der blauen Jacke ...”),
4. Wehre Dich konsequent gegen Gewalt,
5. Kein Nachgeben bei Sexualstraftätern (Kampf bis zur Ohnmacht, denn will er
Dir etwas antun, tut er es erst recht, wenn Du Dich nicht wehrst!),
6. Werde im Anschluss kein Opfer von einer Gesinnungsjustiz (souveränes Auftreten, guter Anwalt, Aussagen dokumentieren, Widerspruch einlegen etc.).
• Bei einer Verhaftung gibst Du Deinen Namen, Deine Adresse und Deine Tätigkeit
an, mehr nicht. Bedenke:
1. Es gibt keine “harmlosen” Fragen
2. Es gibt keine “harmlosen” Aussagen
3. Es gibt keine entlastenden Aussagen
4. Wenn die Staatsmacht bereits alles wüsste, müsste sie Dich nicht ausforschen,
lass dich nicht durch etwaige psychologische Tricks täuschen. Also Schnauze
halten!
• Aktionen sollten frech sein mit hohem Symbolgehalt, aber ohne Personenschäden
z.B.:
o In der Ukraine wurde eine Leninstatue in den Nationalfarben des Landes angemalt und in Moskau auf einem Staatsgebäude die ukrainische Flagge gehisst.
o Beim Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 holten Ralph Schoenhofer,
Horst Ballentin und Wolfgang Panzer die Sowjetfahne als Symbol der Unterdrückung unter Einsatz ihres Lebens vom Brandenburger Tor herunter.
o Die Studenten René Lendesdorﬀ und Georg von Hatzfeld hißten am 20 Dezember 1950 auf Helgoland die Deutsche und die Helgoländer Flagge. Die damit
ausgelöste Lawine von politischen Aktionen und Demonstrationen führte zur
Rückgabe der völlig verwüsteten Insel von England an Deutschland.
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• Wie beim staatlich gesteuerten Terrorismus kommt es bei Gewalt gegen
Personen zu kontraproduktiven Reaktionen wie:

o Verstärkter Überwachungsstaat (sucht nach INDECT!),
o Verfolgung und Einschüchterung von Kritikern,
o Distanzierung der Bevölkerung von BERECHTIGTER Asylkritik,
o Verbot von Demonstrationen und weitere repressive Maßnahmen,
o Erhöhter Schutz der Asylanten, anstatt der einheimischen Bevölkerung,
o Lasst euch deswegen nicht von Provokateuren oder eingeschleusten
V-Männern zu Dingen verführen die nur unseren Feinden nützen. Es
muss dabei klar gesagt werden, daß auch die Zuträger und Informanten ausgeforscht werden.
• Bilde Dich ein wenig über unsere germanisch-deutsche Geschichte. Behalte dabei

im Hinterkopf, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird und
bisher immer nur die Wahrheit verboten wurde. BEFREI DICH UND
ANDERE aus dem Schuldkult, der uns Deutschen (6 Millionen) und mittlerweile allen Weißen (Kolonialherrschaft) auferlegt wird.
o Erkundige Dich über den Untergang der “Lusitania” im ersten Weltkrieg.
o Erkundige Dich insbesondere, wer bereits 1933 Deutschland den Krieg erklärte
und wer alles ein Interesse am Ausbruch des 2 Weltkrieges hatte.
o Frag Dich, warum es in der BRD, die ja eine Demokratie sein soll, nicht erlaubt
ist, das oﬃzielle Geschichtsbild zu unserer “Erbschuld” zu hinterfragen.
o Frag Dich, warum die Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 nicht im Geschichtsunterricht behandelt wird.
o Frag Dich, warum Dir nichts über das sogenannte Ha’avara-Abkommen während
des Dritten Reiches erzählt wurde.
o Frag Dich, was in dem Bericht des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes
über seine Tätigkeit während des zweiten Weltkrieges aus dem Jahr 1948 über
die Konzentrationslager der Kriegsparteien steht.
o Frag Dich, was der Sohn (Gerard Menuhin) des weltberühmten Geigers und
Juden Yehudi Menuhin geschrieben hat.
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o Frag Dich, warum Deutschland erst 1942 den totalen Krieg erklärte und nicht
bereits 1939, obwohl wir doch laut oﬃzieller Geschichtsschreibung die ganze
Welt erobern wollten.
o Frag Dich, warum die Rote Armee im Jahr 1939, nach Angaben von russischen
Historikern, in Angriﬀsstellung an der Grenze zum Deutschen Reich lag und
dies nicht in der Schule behandelt wird.
o Erkundige dich über die Rheinwiesenlager in denen 1945 bis zu 1 Million Deutsche grausam ums Leben kamen.
o Frag dich, warum am 11. September 2001 noch ein drittes Hochhaus mit Freifallgeschwindigkeit einstürzte.
o Wenn Du all dies tust, kann es sein, dass Du auf die verbotene Wahrheit
stößt.
o NUR DIE LÜGE BRAUCHT DIE STÜTZE DES GESETZES.
o Wer von der Lüge lebt, muss die Wahrheit fürchten! Frag Dich, wen Du nicht
kritisieren darfst und Du ﬁndest heraus, wer Dich beherrscht.
• Hilf mit Deinen Ideen, Aktionen oder Spenden! Alles zählt und ist wichtig! Wirf
eigene Aktionen und Deine Kreativität in die Waagschale!

• Viel Glück Dir da draußen, Du bist nicht allein, auch wenn wir uns nie kennenlernen werden, so eint uns doch unser Ziel! Unsere Vorfahren schauen auf uns
hernieder, in der Hoﬀnung, daß wir handeln werden.
• EUROPA! JUGEND! RECONQUISTA!
Übersetze dieses Werk in die anderen Sprachen Europas und leite es an die
entsprechenden Personen weiter!

“Nutze die Talente die Du hast. Die W älder wären sehr still, wenn nur die
begabtesten Vögel sängen.” -Henry Carter
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3.1.2 Methodenübersicht zur Inspiration
Viele der genannten speziellen Aktionen lassen sich in generelle Prinzipien einteilen. Dies
wurde in dem Buch “From Dictatorship to Democracy” (Gene Sharp) gemacht. Zur
Inspiration der eigenen Aktionen, wird die Zusammenstellung hier übernommen. Das ist
urheberrechtlich zulässig, da auch sein Buch ausdrücklich öﬀentliches Gemeingut ist und
es jeder reproduzieren darf (vgl. “From Dictatorship to Democracy” S.91). Der interessierte Leser wird auch in seinem Werk interessante Gedanken zur aktuellen Situation ﬁnden.
Anführer von Widerstandsgruppen sollten sich eine Gesamtstrategie zulegen und diese
dann in einzelnen Kampagnenstrategien umsetzen. Da die EU es erlaubt die Anf ührer eines oﬀen bewaﬀneten Aufstandes zu erschießen, ist bei Massenbewegungen “friedlicher”
Protest der erfolgversprechendste Weg die Achillesverse der BRD und der EU zu treﬀen.
Denn auch diese Systeme sind auf die Mitarbeit und Kooperationen der Bevölkerung angewiesen. Wenn genug Menschen aufwachen und dem System ihre Energie entziehen,
kann es nicht fortbestehen. Der Staat ist militärisch extrem hochgerüstet, deswegen sollte
für Veränderungen die Legitimation der Regierung infrage gestellt und gleichzeitig durch
die Bevölkerung das Prinzip der Nicht-Kooperation angewendet werden. Das Fallenlassen
der Angst der Bevölkerung ist dabei der Schlüssel vor dem sich das Regime fürchtet.
Für einen Anführer ist dabei weise den Weg zum Sturz des Regimes zumindest grob zu
planen. Dazu muss er strategisch denken und vorgehen und gleichzeitig die verfügbaren
Ressourcen mobilisieren und eﬀektiv einsetzen. Dann hat die Befreiungsbewegung Aussicht
auf Erfolg. Grundsätzlich sollte der Plan so aussehen, daß das Regime geschwächt und die
Menschen gestärkt werden. Um den Weg zu ﬁnden, sollte die Situation analysiert und eine
Gesamtstrategie formuliert werden (für einen selbst). Diese wird dann in einzelnen Kampagnen umgesetzt. Wichtig ist es, nicht auf Provokationen des Gegners zu Gewalt einzugehen!
Wenn das Volk verängstigt und machtlos ist, kann es sinnvoll sein, der Öﬀentlichkeit kleine Aufgaben mit geringem Risiko zu geben, damit das Selbstvertrauen aufgebaut wird
(z.B. Kleidung anders tragen). Durch diese Mitwirkung spüren die Menschen langsam ihre
Macht. Die sofortige Nicht-Kooperation der gesamten Bevölkerung ist unrealistisch, deswegen muss sie Stück für Stück ausgebaut werden.
Strategisten sollten im Kopf behalten, daß es sehr schwer oder unmöglich wird, die Diktatur abzuschaﬀen, wenn die Polizei, die Verwaltung und das Militär weiterhin voll das
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Regime unterstützen bzw. seine Befehle ausführen. Da oﬀener Ungehorsam für Polizisten
und Armeeangehörige oft gefährlich ist, bietet sich hier verdeckter Widerstand an z.B.:

1. Vor Verhaftungen oder Repressionen warnen.
2. Wichtige Infos nicht an höhere Oﬃziere melden.
3. Krank werden.
4. Soldaten schießen bei Scheißbefehl über die Köpfe hinweg.
5. Polizisten können Oppostionsmitglieder nicht für eine Verhaftung ﬁnden.
Für ein Regime/Diktatur sind Gehorsam, Kooperation und Unterwürﬁgkeit notwendig.
Deswegen muss diesem die Kontrolle über das Volk entzogen werden. Diesen Massenwiderstand (alle Gesellschaftsschichten) aufzubauen braucht Zeit (mitunter Jahre). Die auftretenden Probleme sollten für die Auﬃndung von Lösungen analysiert werden.
Folgende Fragen kann sich ein Anführer dabei stellen:

1. Was sind die Haupthindernisse für die Freiheit?
2. Welche Faktoren können die Freiheit herbeiführen?
3. Was sind die Hauptstärken der Diktatur?
4. Was sind die Hauptschwächen der Diktatur?
5. Bis zu welchem Grad sind die Kraftquellen der Diktatur verletzlich?
6. Was sind die Stärken der Widerstandsbewegung?
7. Was sind die Schwächen der Widerstandsbewegung?
8. Was ist die Rolle von dritten Parteien in dem Konﬂikt, welche nicht direkt involviert
sind?
9. Wie können Widerständler ausgebildet werden?
10. Wie kann organisierter gewaltfreier Widerstand entstehen?
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11. Welche Ressourcen werden gebraucht?
12. Welche Symbole sind am eﬀektivsten für die Mobilisierung?
13. Welche Aktionen und Wann um die Macht der Machthaber zu schwächen?
14. Wie kann man die Unterstützung verschiedener Gruppen für die Diktatur schwächen
oder sie neutral machen?
Die Hilfe von außen wird durch den Befreiungswillen von innen beeinﬂusst. Selbst kleine
Siege sollten gefeiert werden. Hat der Widerstand erfolg, wird das System eines Tages abgeschaltet. Wichtig ist, daß es danach nicht sofort in eine neue Diktatur kippt. Folgende
mentale Anregungen gibt es:

Methoden von gewaltfreiem Protest:
Formelle Aussagen
1. öﬀentliche Reden
2. Briefe zur Unterstützung oder zum Widerstand
3. Erklärungen von Organisationen und Institutionen
4. Unterzeichnete öﬀentliche Erklärungen
5. Absichtserklärungen oder Anklageschriften
6. Gruppen- oder Massenpetitionen
Kommunikation mit einer größeren Zuhörerschaft
7. Slogans, Karikaturen und Symbole
8. Banner, Poster und anderweitig angezeigte Botschaften
9. Flugzettel, Hefte und Bücher
10. Zeitschriften und Journale
11. Audioaufnahmen, Radio und Fernsehen
12. Botschaften am Himmel und auf der Erde
Gruppenrepräsentationen
13. Abordnungen, Stellvertreter
14. Preise um andere lächerlich zu machen
15. Lobbyarbeit
16. Picketing
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17. Scheinwahlen für die Lächerlichkeit
Symbolische öﬀentliche Akte
18. Zeigen von Flaggen oder symbolischen Farben
19. Tragen von Symbolen
20. Gebete
21. Symbolische Objekte tragen
22. Protestenkleidungen
23. Zerstörung von eigenem Besitz
24. Symbolische Lichter
25. Zeigen von Porträts
26. Malen als Protest
27. Neue Zeichen und Namen
28. Symbolsche Geräusche
29. Symbolische Zurückforderungen
30. Unhöﬂiche Gesten
Druck auf Individuen
31. Amtpersonen “verfolgen”
32. Machthaber verspotten/verhöhnen
33. Verbrüderungen
34. (Mahn)Wachen
Drama and Musik
35. Humorvolle Witze und Streiche
36. Dabietung von Musik und Schauspiel
37. Singen
Prozessionen
38. Märsche
39. Paraden
40. Religiöse prozessionen
41. Wanderungen
42. Autokonvois
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Die Toten ehren
43. Politische Trauer
44. Scheinbegräbnisse (z.B. Demokratie)
45. Demonstrative Begräbnisse
46. Huldigungen an Begräbnisstätten
öﬀentliche Versammlungen
47. Versammlungen von Protest und Unterstützung
48. Protesttreﬀen
49. Versteckte Treﬀen und Protest
50. Lehrstunden
Zurückweisung und Verzicht
51. Rausgehen
52. Schweigen
53. Ehrauszeichnungen zurückgeben
54. Rückenzudrehen

Methoden der sozialen Nicht-Kooperation
Verbannung/Ächtung von Personen
55. Sozialer Boykott
56. Selectiver sozialer Boykott
57. Kein Sex mit entsprechenden Personen
58. Excommunizierung
59. Kirchenbann
Nicht-Kooperation mit sozialen Veranstaltungen, Gewohnheiten und Einrichtungen
60. Aufschiebung von sozialen und sportlichen Aktivitäten
61. Boykott of sozialer Veranstaltungen
62. Studentenstreik
63. Sozialer Ungehorsam
64. Rückzug aus sozialen Institutionen
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Rückzug aus dem Sozialsystem
65. Zu Hause bleiben
66. Totale persönliche Nicht-Kooperation
67. Flucht von Arbeitern
68. heiliger Platz
69. Kollektives Verschwinden
70. Protestemigration

Methoden der ökonomischen Nicht-Kooperation
Aktionen von Käufern
71. Kaufboykott
72. Kein Konsum von boykottierten Waren
73. Kaufdisziplin
74. Rechnungen einbehalten
75. Weigerung zu zahlen
76. Nationaler Käuferboykott
77. Internationaler Käuferboykott
Aktionen von Arbeitern und Herstellern
78. Arbeiterboykott
79. Herstellerboykott
Aktion von Mittelsmännern
80. Versorger- und Händlerboykott
Aktionen von Besitzern und Verwaltung
81. Verkäuferboykott
82. Weigerung Eigentum zu kaufen oder zu verkaufen
83. Ausschließen
84. Weigerung der Industrie zu helfen
85. Generalsttreik der Kauﬂeute
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Aktionen von Besitzern von Finanzmitteln
86. Leerung der Bankkonten
87. Weigerung Strafen und Zahlungen zu begleichen
88. Weigerung Schulden zu bezahlen
89. Trennung von Kapital und Kredit
90. Ablehnung des Zolls
91. Weigerung Geld der Regierung anzunehmen
Aktionen der Regierung
92. Handelsembargo
93. Schwarze Liste für Händler
94. Internationales Verkäuferembargo
95. Internationales Käuferembargoo
96. International Handelsembargo
Symbolischer Streik
97. Proteststreik
98. Alle legen zu deﬁnierter Uhrzeit die Arbeit nieder oder gehen Heim
Streik der Landwirtschaft
99. Streik der Landbevölkerung
100. Bauernstreik
Streiks von speziellen Gruppen
101. Weigerung erzwungene Arbeit auszuführen
102. Gefangenenstreik
103. Handwerkerstreik
104. Streik von Fachleuten
Gewöhnlicher Industriestreik
105. Streik von Institutionen
106. Industriestreik
107. Sympathie Streik
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Begrenzter Streik
108. Gezielter Streik
109. Kurzstreik
110. Verlangsamung der Prozesse
111. Dienst nur nach Vorschrift
112. Sich Krank melden
113. Resignationsstreik
114. Begrenzter Streik
115. Selektiver Streik
Streik von mehreren Industriezweigen 116. Allgemeiner Streik
117. Generalstreik
Kombination von Streiks und ökonomischen Maßnahmen
118. Öﬀentliches Leben lahmlegen (Geschäfte bleiben geschlossen, kein Verkehr etc.)
119. Ökonomischer Zusammenbruch

Methoden der politischen Nicht-Kooperation
Ablehnung von Authorität
120. Zurückhaltung oder Entziehung von Unterstützung
121. Verweigerung von öﬀentlicher Unterstützung
122. Literatur und Reden zum Widerstand
Nicht-Kooperation der Zivilbevölkerung mit der Regierung
123. Boykott der legislativen Körperschaften
124. Boykott der Wahlen
125. Boykott der Regierungsarbeit und -Positionen
126. Boykott der Regierungsabteilungen, -Agenturen und anderen Einrichtungen
127. Verweigerung der staatlichen Bildungseinrichtungen
128. Boykott von staatlich unterstützen Organisationen
129. Weigerung Vollzugsbeamten zu helfen
130. Entfernung eigener Zeichen und Markierungen
131. Weigerung oﬃzielle Regierungsmitarbeiter anzuerkennen
132. Weigerung oﬃzielle Institutionen aufzuheben (bei Verbot)
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Alternativen der Zivilbevölkerung zum Gehorsam
133. Zurückhaltende und langsame Mitarbeit
134. Befehlsverweigerung bei Abwesenheit von Aufsichtspersonal
135. Ungehorsam des Volkes
136. Versteckte Befehlsverweigerung
137. Weigerung eine Versammlung aufzulösen
138. Kollektives hinsetzen
139. Weigerung Dienstanweisungen auszuführen z.B. Festnahmen/DeportationenN
140. Verstecken, Fliehen und falsche Identitäten
141. Ziviler Ungehorsam bei illegitimen Gesetzen
Aktionen durch Regierungsmitarbeiter
142. Selektive Verweigerung zur Mithilfe bei Aufgaben der Regierung
143. Blockade von Befehlen und Informationen im System
144.
145.
146.
147.

Hemmen und Hindern
Generelle administrative Nicht-Kooperation
Nicht-Kooperation der Rechtssprechung
Gezielte Ineﬃzienz und selektive Nicht-Kooperation von Vollzugsbeamten

148. Meuterei
Aktionen der Regierung
149. Quasi-legale Verzögerungen und Ausweichungen
150. Nicht-Kooperation von gewählten Regierungseinheiten
Internationale Regierungsaktionen
151. Veränderung der diplomatischen Beziehungen
152. Verzögerung und Absage von diploatischen Veranstaltungen
153. Zurückhaltung der diplomatischen Anerkennung
154. Trennung der diplomatischen Beziehungen
155. Aus internationalen Organisationen Zurückziehen
156. Weigerung einer Mitgliedschaft in internationalen Körperschaften
157. Rauswurf aus internationalen Organisationen
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Methoden der gewaltfreien Intervention
Psychologischel Intervention
158. Sich selbst den Elementen (Sonne, Regen etc.) aussetzen
159. Fasten
(a) Fasten um moralischen Druck zu erzeugen
(b) Hungerstreik
(c) Satyagrahisches Fasten
160. Umgekehrter Prozess
161. Gewaltfreie Belästigung
Physische Interventionen
162. Hinsetzen
163. Stehenbleiben
164. Hinfahren
165. Hinwaten
166.
167.
168.
169.

Arbeitsprozesse verhindern
Gebete
Gewaltfreie Überfälle
Gewaltfreie Luftüberfälle

170.
171.
172.
173.

Gewaltfreie Invasion
Gewaltfreier Einspruch
Gewaltfreie Hemmung
Gewaltfreie Besitznahme

Social intervention
174. Neue soziale Verhaltensweisen etablieren
175. Überlastung von Einrichtungen
176. Nichts sagen
177. Reinreden
178. Guerrilla Theater
179. Alternative soziale Einrichtungen
180. Alternative Kommunikationssysteme
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Ökonomische Intervention
181. Umgekehrter Streik
182. Zu-Hause-bleiben Streik
183. Gewaltfreie Landnahme
184. Widerstand gegen Blockaden
185. Politisch motiviertes “Falschgeld”
186. Verhütender Kauf
187. An sich nehmen von Wertgegenständen
188. Wegwerfen
189. Selektive Gönnerschaft
190. Alternative Märkte
191. Alternative Transportsysteme
192. Alternative ökonomische Einrichtungen
Politische Intervention
193.
194.
195.
196.

Überlasten des Verwaltungssystems
Aufdecken der Identitäten von Geheimagenten
Sich öﬀentlichkeitswirksam verhaften lassen
Ziviler Ungehorsam bei Gesetzen

197. Weiterarbeiten ohne Kolloboration
198. Doppelte Staatsbürgerschaft und parallele Exilregierung
Die Masse der Bevölkerung muss das Konzept der Nicht-Kooperation begreifen und anwenden. Wenn genug Untergebene nicht mehr mitmachen - trotz Repressionen - wird das
System geschwächt und fällt schließlich zusammen. Es kann sinnvoll sein entsprechende
Beispiele aus der Geschichte als Inspiration zu veröﬀentlichen. Für Anführer von Widerstand kann es sehr sinnvoll sein, folgende Publikationen/Prinzipien zu kennen, allein schon
um sich vor einer Anwendung durch den Gegner zu schützen:
Die 33 Gesetze der Strategie (Robert Greene)
Die 36 Strategeme (Harro von Senger)
Die 48 Gesetze der Macht (Robert Greene)
Wenn einzelne Widerstandsgruppen aufgrund der Unterdrückung zu Gewalt greifen, so
sollte sie nichts mit der Massenbewegung direkt zu tun haben. Bei einem Bürgerkrieg
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gegen eine fremde Invasionstruppe sollte sich jedoch jeder fragen, ob er sich einfach so
unterdrücken bzw. ermorden lassen will. Vorbereitungen für diesen evt. möglichen Fall
sollten bei entsprechender Gefahrenlage unbedingt getroﬀen werden (Mit wem kann ich
mich Verbünden?, Was könnte als “Meinungsverstärker” funktionieren?, Wo
kann ich mich verstecken?, Was kann ich im Vorfeld lesen?, Vorr äte etc.)
3.1.3 Forderungen
Folgende Punkte fordern wir ein:
• Biologischer Fortbestand unseres Volkes. Wahre Vielfalt ist der Erhalt der Völker
auf dieser Erde. Nicht die Zerstörung dieser durch vollständige Durchmischung! Wir
haben Respekt vor Anderen, aber setzen uns vor allem für das Eigene ein.

• “Zum Wohle des Deutschen Volkes” darf keine hohle Phrase unserer Politiker mehr
sein.

• Förderung und Unterstützung von Deutschen Familien mit Nachwuchs. Denbar sind
z.B. deutliche Steuererleichterungen ab dem dritten Kind.
• Persönliche Haftung von Politikern für Fehlentscheidungen und Volksverrat!
• Politiker sollten aufgrund ihrer Überzeugung etwas für das Volk tun zu können ihren
Beruf ergreifen - nicht aus monetären Gründen. Deswegen angemessenen Entlohnung
für angemessenen Verdienst. Streichung der sogenannten “Diäten”.
• Volksentscheide in Schicksalsfragen.
• Die Wirtschaft ist für das Volk da und nicht anders herum! Wir sind nicht nur eine
Masse aus Konsumenten und Arbeitern! Eine Bevölkerungsabnahme darf nicht durch
völlig kulturfremde Menschen ausgeglichen werden.
• Konsequente Rückführung aller abgelehnten Asylbewerber.
• Wiedereinführung von Grenzkontrollen, um der derzeitigen Völkerwanderung Herr
zu werden.
• Schutz der eigenen Bevölkerung vor Migrantengewalt.
• Für gesunden Menschenverstand in der Politik.
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• Kein Bargeldverbot, denn Bargeld ist geprägte Freiheit!
• Gewährleistung unserer Freiheit. Gegen die staatliche Totalüberwachung des Deutschen Volkes.
• Die Deutsche Regierung muß den eigentlichen Souverän, das Deutsche Volk beschützen
und seine Interessen wahren! Gegen das Vasallentum der Bundeswehr im Ausland!

• Schutz unserer Heimat und Bewahrung unserer Traditionen.
• Für ein Europa der Vaterländer.
• Jeder Nation müßen eine eigene Währung und die entsprechenden ﬁnanzpolitischen
Werkzeuge gestattet sein.

• Schluss mit der geistigen Umerziehung bis zur Unkenntlichkeit.
• Gender-Ideologie hat nichts an Lehreinrichtungen verloren. Halten wir uns an Aristoteles, welcher meinte: “Die schlimmste Form der Ungleichheit ist es zu
versuchen, ungleiche Dinge gleich zu machen.”
“Die Stunde kommt, da man dich braucht, dann sei Du ganz bereit.”

3.2 Antifa, Antideutsche, Linke, Grüne, Asyllobby
“Der höchste denkbare Grad der Gleichheit, der Kommunismus ist, weil er die
Unterdrückung aller natürlicher Neigungen voraussetzt, der höchste Grad der
Knechtschaft.” -Heinrich von Treitschke
Leider reichen 150 000 000 Opfer durch Kommunismusversuche (Stalin, Mao, PolPot etc.)
noch nicht und die Linken wollen es noch einmal auf ein Neues probieren. Wir sind der Meinung: Schluss mit solchen kranken Gesellschaftsexperimenten. Die Toten mahnen uns! Der
aktuelle Zeitgeist ist stark von einem Gedankengut durchseucht, welches in letzter Konsequenz zu der Auslöschung unserer bisherigen Gesellschaft führen wird. Die “intellektuellen”
Linken, allen voran die sogenannte “Frankfurter Schule” um Adorno und Horkheimer haben dafür mit die geistigen Grundlagen gelegt. Durch die sogenannte “Dekonstruktion”
bewährter Traditionen und Werte, soll letztlich etwas völlig neues geschaﬀen werden. Neben dem allgegenwärtigen “Kampf gegen Rechts” bei dem nur noch der “Selbstmord gegen
Rechts” zu fehlen scheint, werden kriminelle Handlungen aus dem linken Spektrum nicht
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nur geduldet, sondern teilweise regelrecht gefördert. Stiftungen, Vereine, Kirchen, öﬀentliche Institutionen und andere erschaﬀen mit ihrer konstanten Propagandatätigkeit eine
Meinungsdiktatur, gegen die sich kaum jemand auﬂehnen möchte und die Gewalt gegen
Andersdenkende legitimiert. Unsere Widersacher sind im Grunde genommen selber das,
was sie vorgeben zu bekämpfen. Ignazio Selione hat einmal gesagt “Der Faschismus
wird wiederkehren, und er wird sagen, Ich bin der Antifaschismus.’’ Die sogenannte Antifa ist eine im höchsten Maße kriminelle Vereinigung aus vielen Mitläufern und
einem harten Kern. Sie rekrutiert sich aus oftmals in ihren Jugendjahren ungefestigten
Jugendlichen, die hier plötzlich ein Ziel und einen Sinn im Leben ﬁnden. Nach einiger
Zeit sind viele in ihrem Weltbild derart gefestigt, dass sie als verloren für das deutsche
Volk betrachtet werden müssen. Dies ist auch mit auf den sehr einseitig ausgerichteten
Geschichtsunterricht und die hervorragende Jugendarbeit der Linken zurückzuführen. Unsere Eliten spielen teile und herrsche (divide et impera) mit uns. Deswegen sollte es
eigentlich kein Links und kein Rechts geben, sondern nur ein unten gegen oben
(davor fürchten sie sich am meisten).
Viele Aktionen der “Antifa” ähneln auﬀallend stark denen, welche in dem Handbuch “Simple Saborage Field Manual” des OSS (Vorläufer der CIA) aus dem Jahr 1944 beschrieben werden. In diesem Werk geht es um Sabotageakte, die jeder unerkannt gegen den
politischen Gegner einsetzen kann. Das grundlegende Motto dabei ist, daß alles sabotiert
werden kann. Unter diesem Deckmantel des “antifaschistischen Kampfes” werden folgende
Dinge getan (Liste bei weitem nicht vollständig):
• Propaganda: klebt Aufkleber, schreibt Parolen, Flugzettel, Konzerte, Diskussionsrunden etc.
• Strahlt Sprüche an die Wand bei Demonstrationen von politischen Feinden.
• Kleben Plakate (mit Tapetenkleister und Latex je zur Hälfte gemischt).
• Wirft Gurkengläser gefüllt mit Farbe auf Objekte der politischen Gegner.
• Schlägt Autoscheiben / Fensterscheiben ein.
• Diﬀamiert politisch anders denkende mittels Flugblattaktionen (Steckbrief) in der
Nachbarschaft und terrorisiert Dich danach vielfältig (hier zeigt sich ihre “Vielfalt
und Toleranz”).
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• Kippt Buttersäure vorher auf die Demostrecke der Gegner.
• Beobachtet mit einem riesigen Spitzelnetz die Stadt.
• Gibt sich auf Demonstrationen oder bei Aktionen Decknamen (z.B. Tiernamen).
• Ruft bei Vorgesetzten an, um Dich zu diskreditieren.
• Kritische Artikel des politischen Gegners werden abgemahnt, damit in Zukunft durch den verursachten Stress - solche Veröﬀentlichungen unterbleiben.

• Bestellt alle möglichen Pakete und Lieferungen (z.B. Pizza) auf Adressen der Gegner.
• Besorgt sich Adressen der Gegner z.B. über eine Domainabfrage der Internetadresse.
• Löst Schrauben der Autoräder oder schneidet Bremsschläuche durch.
• Führt Aktionen unter “Falscher Flagge” durch (z.B. schmieren von Hakenkreuzen,
Verkleiden als Polizisten)

• Stechen in Streichholzschachteln (schmale Seite) Nägel und stellen diese dann unauﬀällig vor Autoreifen des politischen Gegners.
• Sabotieren Kinoveranstaltungen durch folgende Methode: 20-30 Motten werden
in einem Papierbeutel in die Vorführung geschmuggelt. Anschließend wird
er unauﬀällig geöﬀnet. Die Insekten ﬂiegen zum Filmprojektor und stören das Bild.
• Verüben Brandanschläge mit Zeitverzögerung, indem Kerzen inmitten von zerknülltem Papier angezündet werden. Die Kerze brennt runter und entﬂammt das Papier.
• Lauert Gegnern auf, um sie zu verprügeln (oftmals vermummt mit Skimasken aus
Armee- oder Outdoorläden).
• Benutzen vereinbarte Handzeichen für Aktionen, oder “unverdächtige Signale wie z.B.
Schuhe binden, Hut heben, Zeitung weglegen etc. um per Sichtkontakt Warnungen
oder Botschaften durchzugeben.
• Verhöhnen die Deutschen Opfer des Krieges indem sie Gräber schänden und Gedenkveranstaltungen stören. Sie verbreiten Lügen wie: “Oma - Opa - und fast jeder - keine
Opfer sondern Täter”.

45

3 Die Akteure auf dem Spielfeld
• Vermummen sich für strafbare Aktionen.
• Betreiben Lobbyarbeit gegen Deutschland und sein Volk.
• Fährt mit Streiftrupps vor Demonstrationen die Gegend ab um politisch anders denkende zu verprügeln.
• Betreiben konstant Feinaufklärung (Fotos, Informationen) und Speicherung derselben
z.B. A.I.D.A. eV

• Forscht “neue” Mitglieder aus (z.B. Anruf bei alten Arbeitgebern etc.) um Spitzeln
oder V-Leuten auf die Spur zu kommen. Oder es werden falsche Informationen an
die Person herangetragen und geguckt, ob der Staat darauf reagiert.
• Sitzt in Studentenräten und versucht überall Einﬂuss zu nehmen.
• Werfen mit Scheiße gefüllte Beutel und Schraubgläser auf Demo-Teilnehmer.
• Schäumen Briefkästen aus.
• Ortsschilder werden mit Parolen überklebt.
• Fahrkartenautomaten werden entweder zugeklebt oder mit Pattex angez ündet.
• Verkleben Schlösser mit Alleskleber oder Fensterkitt und besprühen Fassade der Gegner.

• Richten Schäden mit ﬂüssigem Bitumen an (Polizeiwachen verschandeln).
• Werfen Brandﬂaschen auf die Polizei, errichten Barrikaden und brechen Pﬂastersteine
raus um sie als Wurfgeschosse parat zu haben.
• Schlagen vor, Stadtteile zu vermüllen und herunterzuwirtschaften um die Mietpreise
zu drücken.
• Benutzen sekbstgebaute Schleudern und Zwillen um Fenster zu zerstören.
• Zündet “Nobelkarossen”, Fahrzeuge der Polizei, der Bundeswehr, der politischen Gegner sowie auch Fahrzeuge für die Abschiebung an. Dafür wird z.B. leicht entzündlicher Kohleanzünder an ein Rad gelehnt und entzündet. Viele dieser Taten tauchen
in täglichen Presse nicht einmal mehr auf.
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• Bei Öﬀentlichen Veranstaltungen werden kritische Fragensteller mittels Kamera aufgezeichnet und eingeschüchtert.

• Besetzen Demonstrationsplätze vorher (z.B. durch einsickern).
• Verbreiten falsche Zitate um Buchtitel aus dem Sortiment nehmen zu lassen.
• Unterwandert genauso wie der Geheimdienst Organisationen, Verbände, Vereine und
Parteien um sie zu beeinlussen oder gar zu zerstören.

• Von den Staatskräften Angeklagte werden von der “Roten Hilfe” unterstützt.
• Zermürben unliebsame Lehrkräfte im Internet mit Benotung und Blogeinträgen oder
mit Aufklebern.

• Unzählige Dokumentationsstellen und Seiten im Internet z.B. “Netz gegen Nazis”.
Hier werden Hinweise gegeben, wie man einen erkannten “Nazi” (Ist alles was rechts
der Antifa steht) zermürbt und bei seinem Arbeitgeber anschwärzt.
• Randaliert bei Immobilienﬁrmen gegen “Gentriﬁzierung”, denn hier ist eine Änderung der Bevölkerung plötzlich schlecht für sie.
• Werfen Eier, Tomaten und Steine.
• Einsatz von Feuerlöschern, um damit Gebäude zu beschädigen.
• Stiehlt aus öﬀentlichen Gebäuden wiederbefüllbare Pulverfeuerlöscher.
Diese werden aufgeschraubt und das Löschpulver in eine Mülltüte entsorgt. Dann
werden sie mit ﬂüssiger Farbe soweit befüllt, daß der Aufsatz mit Druckpatrone
wieder eingeschraubt werden kann. Anhand einer zuvor angebrachten Markierung
wissen sie wie fest die Verschraubung sein muss. Diese so hergestellten “FARBFEUERLÖSCHER” besitzen eine Sprühreichweite bis zu 10 Metern und
werden gegen Gebäude und öﬀentliche Überwachungskamers eingesetzt,
welche anders nicht erreichbar sind.

• Säen Kressesamen mit Wasser in Deiner Tastatur aus (wenn Sie in Deine Räumlichkeiten gelangen).
• Arbeiten oft sehr konspirativ (Nichts politisches am Telefon).
• Sprengt Briefkasten mit Knallern aus Tschechien (“La Bombas”).
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• Legt tote Tiere in die Briefkästen unliebsamer Personen.
• Verschicken in einer Schachtel Schaben aus der Zoohandlung. Päkchen ist
mit Schreibschablone beschrieben und Briefmarke mit Pinsel feucht gemacht. Dadurch vermeiden sie Spuren.
• Raubt vom politischen Gegner die Mobiltelefone und wertet sie Nachrichtentechnisch
aus. Anschließende Veröﬀentlichung im Netz.

• In Berlin wurde vor einer sogenannten “Nazikneipe” von der Antifa ein “Nazi” (oder
jemand den sie dafür hielten mit dem Auto überfahren.)
• Erpresste in der Druckerei der “Jungen Freiheit” in Weimar mit vorgehaltener Waf-

fe die Abonenntenliste. Später wurde Reinigungspersonal eingeschleust, das Objekt
ausgespäht und anschließend kam es zu einem Brandanschlag. Obwohl es Hauptverdächtige gibt, kam es nie zu einer Verurteilung der Täter.

• Die sogenannten “Revolutionären Zellen” (RZ) verübten unter anderem Knieschussattentate gegen politische Gegner.

• Geheimdienstmitarbeiter werden im Netz veröﬀentlicht (gegebenenfalls mit Foto) um
sie zu für den verdeckten Einsatz untauglich zu machen.
• Mit Hilfe einer gestohlenen Polizeipistole kam es bei einer Protestveranstaltung zu
Morden an Polizisten (Vor der Wende).
• Zündet Kabelschächte von Zugstrecken an, um diese “lahm” zu legen und den Gegner
zu behindern.
• Zerstören, beschädigen und übersprühen Wahlplakate (In Hamburg professionell als
Antifa Ordnungsdienst mit Fahrzeug).
• Benutzen Reifennägel (Krähenfüße), um die Staatsmacht auszubremsen.
• Öﬀentliche Ächtung der Gegner mittels Medien.
• Versuchen Gegner mittels Gewalt abzuschrecken und klein zu halten.
• Entfernen Schotter aus Bahngleisen um Züge nicht durchfahren zu lassen.
• Führen Sabotage durch.
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• Mord- und Anschlagsdrohungen (schicken scharfe Patronen an Politiker).
• Lauern Gegnern vor der Haustür auf, oder veranstalten davor regelmäßig Demonstrationen um sie zu zermürben.
• Urinieren auf die deutsche Fahne.
• Zerstört öﬀentliche Kameras (Sprühfarbe, stumpfe Gewalt, Bauschaum), wobei hier
dem Überwachungsstaat und INDECT entgegen gewirkt werden.

• Begeht Farbanschläge auf Denkmäler von Deutschen.
• Brechen in Wohnungen der politischen Gegner ein und verwüsten diese (z.B. als
Polizisten verkleidet in die Wohnung von Silvio Rösler).
• Beschreiben/Bedrucken teilweise Euroscheine mit Botschaften.
• Begehen Aktionen unter “Falscher Flagge”, um den politischen Gegner zu diskreditieren (z.B. schmieren von “verfassungsfeindlichen” Symbolen).
• Benutzen eine Mischung aus Zucker und Bremsenreiniger, welche sie in den Autotank
von politischen Gegnern kippen um dort einen Motorschaden hervorzurufen.
• Blockiert rechtlich legitimierte Abschiebungen und verstößt damit gegen geltendes
Recht (Woher wissen diese Aktivisten von den geplanten Aktionen der Polizei?).

• Wird vom Staat (gegen den die Linken vorgeben zu kämpfen) querﬁnanziert über
Vereine für “Demokratie”, “Zivilcourage” (z.B. Pro Asyl, Antonio Amadieu Stiftung)
etc. da beide das gleiche Ziel haben: Abschaﬀung des Deutschen Volkes.
• Machen bei Demonstrationen des Gegners “Klingelkonzerte” mit dem Fahrrad, oder
versuchen durch eigene Lautsprecherwagen die Veranstaltung zu stören.
• Setzen gegen ungewollte Gesichtserkennung Sonnenbrillen und Baseball-Caps auf.
• Fabgefüllte Eier oder Christbaumkugeln (oben mit Wachs und Papier verschlossen)
werden dann gern eingesetzt, wenn kein Krach entstehen darf.
• Politische Parolen werden mittels Unkrautvernichter auf Rasenﬂächen (z.B. Stadion/
Park) großﬂächig aufgebracht. Nach 4-5 Tagen zeigen sich erste Ergebnisse. Es gibt
allerdings auch das Gegenteil, daß Schriftzüge gepﬂanzt werden.
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• Herstellung von Moosgraﬃti aus Moossamen und Joghurt, welche auf eine Fläche
aufgestrichen wird.

• Zerstechen Autoreifen der Gegner mit einer sogenannten Ahle (LKW Reifen können
platzen).

• Stellen “Krähenfüße gegen Fahrzeuge aus Baugittern oder auch Golfbällen mit reingesteckten Nägeln her.

• Veranstaltet Solidaritätskonzerte zur Einwerbung von Geld.
• Bedrohen Wirte/Vermieter etc., damit diese Menschen mit anderer Gesinnung nicht
in ihrem Haus wohnen lassen bzw. keine Veranstaltungen machen.

• Machen Fotos von politischen Gegnern und veröﬀentlichen diese samt Adresse (durch
Firmeneintragungen, Telefonbuch etc.) im Netz
• Stellt Telefonnummern der Gegner in Internetforen wo es um Sex mit Homosexuellen
geht (Telefonterror).
• “Defaced” Seiten im Internet (z.B. mittels DDOS Attacken von Botnetzen aus), daher
stört ihre Präsenz.
• Ruft zu Mord und Vergewaltigungen an Deutschen auf.
• Ruft zum Rüsten für den Bürgerkrieg auf.
• Bei der (militanten) Antifa kursieren unter anderem die Bücher:
“Zusammen mehr erreichen”
“Schöner leben ohne Spitzel”
“Checkliste Hausdurchsuchung”
“Carlos Marighella - Handbuch des Stadtguerillero”
“Anarchist Cookbook”
“Antirepression Reader”: Was tun bei Verhaftung, Durchsuchung etc.
“Wege durch die Wüste”: Enthält sehr viele Hinweise zur persönlichen Datensicherheit und Anonymität.
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“Tipps und Tricks für Antifas”: Inhaltsthemen: Wie gründe ich eine Gruppe; Verhalten; Demonstrationen; Kampagnen starten; Aufbau eines Rechercheteams; Veranstaltungen; Geld organisieren/Konzerte und Feiern; Blockaden; Schutz; Hausdurchsuchungen; Verhaftung
“PRISMA - Prima Radikales Info Sammelsurium Militanter Aktionen”:
Dieses Werk scheint von den gewaltbereiten Gruppen in Leipzig, Berlin, Hamburg,
Göttingen und sonstwo gelesen worden zu sein. Hier steht alles drin, was das militante
Herz begehrt. Angefangen von einer sehr gut beschriebenen Lageanalyse zu möglichen (DNA) Spuren und ihrer Vermeidung/Minimierung über die Auskundschaftung
von Zielobjekten mit anschließender Planung ist alles enthalten. Es wird auf die technischen Möglichkeiten der Polizei eingegangen, als auch auf die erfolgversprechenden
Gegenstrategien. Auch auf die Observation und Telefonabhörung wird behandelt. Des
weiteren wird beschrieben, wie Feuerlöscher mit Farbe befüllt werden können, um
schnell große Flächen zu beschmutzen. Eine Auﬂistung samt Beschreibung potentieller Aktionen ist enthalten (z.B. Straßenblockaden durch gefällte Bäume, Brandsatzherstellung mit Zeitverzögerung, bauen von Nagelbrettern, Herstellung von Brandﬂaschen). Aktiven wird empfohlen ihre Vorgehensweise regelmäßig zu ändern. Die
Polizei hat in den Läden der Antifa - aufgrund des Inhalts dieses Machwerks - schon
Durchsuchungen angestellt. Es ist jedoch nach wie vor im Netz vorhanden.

o Alle diese Publikationen sind im Netz zu ﬁnden, indem man den hinter den
“TITEL” .pdf setzt. Alle Bücher sind online und teilweise auch auf linksunten.indymedia.org zu ﬁnden und können anonym mittels dem TOR-Browser
heruntergeladen werden. Aus rechtlichen Gründen müssen wir aber dazu sagen,
daß dies natürlich nur für die legalen Bücher erlaubt ist. Wenn der Leser den
ideologischen Quatsch der Linken beiseite lässt, sind die Informationen in ihren
Veröﬀentlichungen gerade in Bezug auf Organisation von Veranstaltungen und
Hausdurchsungen/Festnahmen ganz gut. Bildet Euch! NUR WER DIE METHODEN DES GEGNERS KENNT, KANN SIE BEK ÄMPFEN! Körperliche
Gewalt ist allerdings nur zur Selbstverteidigung zulässig.
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• Benutzt Sprüche wie:
o Deutschland verrecke.
o Nie wieder Deutschland.
o Say it loud, say it clear - Refugees are welcome here.
o Wir lieben und fördern den Volkstod.
o Alerta, Alerta Antifascista
o Wir sind die Mauer, das Volk muss weg.
o No Border - No Nation - Stop Deportation.
o Deutschland muss sterben, damit wir leben können (Wahrscheinlich abgewandelt von: “Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen”)
“Gedanken sind mächtiger als Waﬀen.Wir erlauben es unseren Bürgern nicht,
Waﬀen zu führen. Warum sollten wir es ihnen erlauben, selbständig zu denken?” -Stalin
Diese Liste steht hier, damit Du ein grobes Bild davon bekommst, was sich unser politischer Widersacher so alles rausnimmt (An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen). Natürlich
ist nicht jeder einzelne von Ihnen in dieser Richtung so aktiv, aber es gibt beunruhigende Tendenzen. Auch berichten die “oﬃziellen” Medien nur in den seltensten Fällen von
Vorkommnissen dieser Art. Deswegen ist die Mehrheit der Bevölkerung hier erschreckend
unaufgeklärt. Die Antideutschen hassen uns und sind gegenüber den Deutschen zutiefst
rassistisch. Die vermeintlichen “Linken” sind längst zu Erfüllungsgehilfen des internationalen Großkapitals geworden. Versuch trotzdem den einzelnen Menschen zu sehen, tritt
aber Gewalt gegen Dich und Dein Eigentum entschlossen entgegen.
“Wenn eine fremde Macht ein Volk ermahnt, die eigene Nationalit ät zu vergessen, so ist das kein Ausﬂuß von Internationalismus, sondern dient nur dem
Zweck, die Fremdherrschaft zu verewigen.” -Friedrich Engels
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3.3 Muslimbruderschaft, kriminelle “Migrantengangs” und andere
moslemische Vereinigungen
Die Muslime in Deutschland - allen voran die Muslimbruderschaft - arbeiten ﬂeißig daran,
in Machtpositionen zu gelangen und Einﬂuss zu erhalten. Natürlich gibt es auch “gemäßigte Muslime. Diese sind aber nicht wegen, sondern trotz des Koran nicht radikalisiert. Das
Buch ruft klar und deutlich dazu auf, den Islam zu verbreiten. Auch mit Gewalt gegen
Andersgläubige. Wer sich mit der Geschichte beschäftigt hat, wird sehen, daß ab einem
bestimmten Bevölkerungsanteil an Muslimen, das Land politisch kippt. Seit 1400 Jahren bringt dieses “unabänderliche Wort Gottes” religiöse Fanatiker hervor, die vor nichts
zurückschrecken, wie wir beim IS im Irak und Syrien sehen können. Das hat in Europa
nichts verloren. Karl der Hammer, der Drachenritterorden und selbst die historische Figur
des Graf Dracula - Vlad der Pfähler - kämpften gegen den Weltherrschaftsanspruch dieser
Ideologie. Der letzte große Ansturm wurde 1683 vor den Toren der Stadt Wien abgewehrt.
Ihre stärkste Waﬀe ist die Landnahme durch die deutlich erhöhte Geburtenrate gegenüber
der Ursprungsbevölkerung (Mach dich über die k- und die r-Fortpﬂanzungsstrategie
kundig). Das Endziel ist statt Europa ein Eurabien. Unsere “politischen Eliten” versprechen sich von dieser Entwicklung scheinbar irgendeinen Vorteil.
• “Der Islam gehört nach Deutschland wie die Reeperbahn nach Mekka.”
• Der Islam versucht Europa seine Regeln aufzuzwingen, wie z.B. gesonderte Schwimmzeiten für Muslime, kein Schweineﬂeisch in öﬀentlichen Kantinen und “halal”-Schlachtung
der Nutztiere.
• Verteilen in Deutschland kostenlos den Koran. Ihr Ziel: 25 Millionen davon unters
Volk zu bekommen. Schweinshaxen in Koranblätter eingewickelt, kommt bei ihnen
gar nicht gut an, da das Schwein wie bei Juden als unrein gilt.
• Die Muslimbruderschaft ist aktiv und trainiert Jugendliche in Kampfsportarten.
• Haben einen eigenen Informationsdienst.
• Drücken uns mit der Geburtenrate an die Wand (r-Strategie).
• Begehen Gruppenvergewaltigungen an weißen Frauen (denk evt. als Frau über einen
“Antivergewaltigungsgürtel” und eine Trillerpfeiﬀe zum Alarm schlagen nach).
• Bekennen in “sozialen Netzwerken”: “In 30 Jahren übernehmen wir euer Land.”
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• Die Scharia (Gesetzbuch) schreibt vor, Ehebrecher zu steinigen und Dieben die Hände
abzuhacken. Auch Homosexuelle erwarten schwere Strafen.

• Es kommt vor, das Frauen in islamischen Ländern, bei Zurückweisungen (Liebe),
Säure ins Gesicht gespritzt wird.

• Verheizen in ihrem “heiligen Krieg” Männer, als Selbstmordattentäter.
• Terror durch Anschlagsdrohungen und ausgeführte Terrorakte (Explosionen, Morde,
Prügel).

• Der IS will mit Ebola inﬁzierte Flüchtlinge nach Deutschland schleusen und eigene
Kämpfer unter die “Flüchtlinge” mischen.

• Haben in Deutschland oftmals ein Messer dabei.
• DNA-Spuren werden mit Hilfe von Hylotox (Insektenschutzmittel) zerstört.
• Lassen im ganzen Land Moscheen bauen, in denen Sie auch Nachwuchs für radikalisierte Gläubige anlernen (Saudi-Arabien ist hier sehr aktiv).
• Finanzierung teilweise über Geld aus dem Drogenhandel, wobei Drogen oftmals rektal geschmuggelt werden (kleiner Behälter mit einem Kondom überzogen und eingeführt).
• Lügen gegenüber Ungläubigen (Giaur) ist erlaubt (Taqquiya).
• Kirchen und Kreuze werden geschändet und zerstört.
• Schweineﬂeischfresser, Christ und deutsche Kartoﬀel sind gängige Beleidigungen für
die einheimische Bevölkerung in stark durch Einwanderung geprägten Stadtteilen.
• Angeblich besitzt jede zweite moslemische Großfamilie eine scharfe Handfeuerwaﬀe.
• Das Wort “Islamophobie” ist nur ein politischer Kampfbegriﬀ und sollte auch nur als
ein solcher gewertet werden.
• Es wurden in mehrern Städten bereits Anschläge auf Moscheen durch Muslime selbst
inszeniert, um sich als Opfer darstellen zu können.
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• Die AMGT (Avrupa Mill Görüs Teskilatlari - Vereinigung der neuen Weltsicht in

Europa) holt(e) junge Türken aus fundamentalistischen Familien nach ihrem abgeleisteten Wehrdienst nach Deutschland um sie mit einheimischen Türkinnen zu
verheiraten. Dadurch entsteht eine Geheimarmee, die sich letzlich gegen uns wenden
kann/wird.

• Allah gilt als der größte Listenschmiedt von allen.
• In Afghanistan wenden die Taliban, als Gegenmittel gegen den Drohnenkrieg mit
Hilfe der Metadaten der Mobiltelefone, unter anderem folgende Strategie an: Die

SIM-Karten einer Gruppe werden gesammelt, in einem Sack gut durchgeschüttelt
und dann neu ausgegeben. Dies soll die Identitätsverschleierung bei gleichzeitiger
telefonischer Erreichbarkeit gewährleisten.
• Einer der Strategen des politischen Islams “Abu Bakr Naji” schrieb das Buch “The
Management of Savagery” (Ederat al-Wahsh) in diesem legt er die Strategie der
unzähligen kleinen Operationen gegen die “Ungläubigen” dar, um Furch und Terror
in ihren Herzen zu verbreiten. Er sagt auch, daß Weichheit zum Verlust von Stärke
führt und deswegen einer der Faktoren des Scheiterns ist. Er weiß, dass die meisten
Menschen in den verweichlichten westlichen Gemeinschaften auf Grausamkeit, Boshaftigkeit und Horror mit Verleugnung, Kopﬂosigkeit und Unterwerfung reagieren.
• Weitere Bücher für den militanten Islam sind das “Al Qaeda Handbook” und “How
to survive in the west - A Mujahid Guide”. In letzterem geht es darum: die
eigene Identität als radikaler Moslem zu verschleiern (z.B. kein Bart wachsen lassen), Geld zu verdienen (z.B. “Ungläubige betrügen mittels Diebstahl von onlineBankdaten), Physisches Training, bauen von Sprengvorrichtungen, Waﬀentransport,
Festnahme und Hausdurchsuchung.
• Es existieren verschieden Ankündigungen im Netz, daß im Jahr 2016 überall auf der Welt zu gleichen Zeit losgeschlagen werden soll. Waﬀenlieferungen in Europa wurden bereits entdeckt und die “Flüchtlinge” sind alle
strategisch gut und ﬂächendeckend im Land verteilt.
• Der Geldtransfer mittels dem Hawala-Verfahren ist weit verbreitet, da es anonym
ist und ohne Banken auskommt. Es basiert auf Vertrauen und Verschwiegenheit.
Mach dich bei Interesse im Netz kundig.

55

3 Die Akteure auf dem Spielfeld
Wir können jedem nur ans Herz legen, sich mit dem Koran auseinanderzusetzen, die Geburtenentwicklung anzugucken und seine eigenen Schlüsse aus den Ländern zu ziehen, in
denen Mohamedaner bereits die Mehrheit stellen. Trotzdem gibt es natürlich auch unter
Moslems anständige Menschen und nicht alle wollen unser Blut. Seid wachsam!

3.4 Die BRD-Regierung
Wir müssen wieder zu dem Zustand zurückkehren, der vom deutschen Grundgesetz (eine
Verfassung müssen WIR DEUTSCHEN uns erst noch nach dem Artikel 146 des GG
geben) vorgesehen ist. Eine freie politische Meinungsbildung zum Wohle des Deutschen
Volkes im Frieden mit den europäischen Nachbarländern. Der Ist-Zustand gleicht dem einer
Marionettenregierung in einer Bananenrepublik, die dem Volk nur ein politisches Theater
auﬀührt. Wer so eine Regierung hat, braucht keine Feinde mehr. Die Kanzlerin lässt
sich komplett abhören, ist aber nur um die Außenwirkung besorgt. Das Volk wird nahezu
vollständig überwacht und deutsche Unternehmen sind Freiwild für Wirtschaftsspionage
aus aller Herren Länder. Die Zusammensetzung der Regierung mag sich ändern, allerdings
nicht die Politik die zu unserer Abschaﬀung führt. Es gibt nur wenige aufrechte Menschen
in diesem “Betrieb”. Dazu zählt aus meiner Sicht (ich kann mich täuschen, denn das scheint
der Kern der Politik heutzutage zu sein - T ÄUSCHUNG): Thilo Sarrazin, Buschkowsky
und Björn Höcke. Hierzu folgende Gedankensammlung.
• “Welche Legitimität hat ein politisches System, welches solche Zust ände
duldet?”

• Senkung unserer Geburtenrate unter anderem mittles Gender-Mainstreaming.
• Systematische Ausplünderung, Entrechtung und schlussendlich Vernichtung des Deutschen Volkes.
• Spielt “Teile und herrsche”, “Brot und Spiele” und “Zuckerbrot und Peitsche” mit dem Volk. Deswegen die Aufspaltung in viele verschiedene Volksgruppen
und politische Strömungen. Dadurch können eigene Interessen durchgesetzt werden.
• Durch die Einführung der Gender Ideologie im täglichen Leben, werden Kinder
frühsexualisiert und bindungsgestört. Auch dies zielt auf eine Reduzierung der Geburtenrate ab (deswegen auch die extreme Homo-Propaganda).
• Gesinnungsurteile im Gerichtssaal.

56

3 Die Akteure auf dem Spielfeld
• Bibliotheksbestände werden “modernisiert” und dabei unliebsame Werke entfernt
(Büchervernichtung mit anderen Mitteln).

• Facebook ist wie Deine persönliche Stasi-Akte für unsere Feinde. Für Propaganda
nur sinnvoll wenn sie Dir nichts können bzw. Du wenig zu verlieren hast.

• INDECT (Versuch der kompletten Überwachung des öﬀentlichen Raumes, Gesichtserkennung, Geräuscherkennung etc. - Mach Dich bei Interesse kundig).

• Überwacht die Mobiltelefone von Demonstranten mit Hilfe sogenannter IMSI-Catcher.
• Führt einen Propagandakampf um die Jugend. Dabei kommt es zur Systematischen
Umerziehung und Verächtlichmachung des Eigenen.

• Fördert den Volkstod durch Masseneinwanderung (durch viele junge Männer ohne
Frau steigt das Bürgerkriegsrisikio).
• Ausverkauf von deutschen Unternehmen.
• Euro-Einführung. Stille Enteignung aller Deutschen (sucht nach dem ESM-Skandal).
• Amerika und Europa sollen wahrscheinlich langfristig gesehen eins werden (Ursula v.
d. Leyen / Hollande: Mein Ziel sind die Vereinigten Staaten von Europa).
• Will einzelne Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielen um evt. einen bewaﬀneten Konﬂikt zu provozieren (dann Ausrufung der Notstandsgesetze und Einschreiten
der Amerikaner).
• Es geht nie um “Menschenrechte”, sonder bei aller Politik immer nur um Macht!
• Enteignungen zum Wohle der Allgemeinheit sind nach GG Art. 14 Absatz 3 zulässig.
Es wird bereits oﬀen über die Beschlagnahmung von Wohnraum nachgedacht. Zu
Zeiten der DDR gab es die zwangsweise Bereitstellung von Wohnungen schon einmal.
Damals half man sich zum Teil durch befeuchten der Wände mit Wasser, um den
Wohnraum unattraktiv zu machen.
• Es werden immer mehr Stimmen laut, welche “sozialen” Wohnungsbau für die nach
Deutschland strömenden Menschen fordern. Dies ist eine mit der Kraft des
Deutschen Volkes durchgeführte Landnahme und rechtswidrige Siedlungspolitik!
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• Einführung von einer Quote für Ausländer, sodaß es im öﬀentlichen Dienst zu einer
rassistischen Diskriminierung von weißen Männern kommt.

• Überproportional hohe Verpﬂichtungsleistungen gegenüber der EU (ist NICHT Europa), Griechenland (NICHT der einzelne Grieche - die leiden wirklich), der UN
(United Nutzlos) und weiteren Gebilden. Die Partei die Grünen sprach sich an eingigen Stellen dafür aus, den erwirtschafteten Wohlstand zur Not grob zu verschwenden.
Hauptsache er komme nicht bei den Deutschen an. Wahre Volksverräter und Kinderschänder!
• Überwacht das Volk mittels (Liste sicher nicht vollständig):
o Zunehmende Überwachung der Öﬀentlichkeit durch das von der EU geförderte
Projekt INDECT (biometrische Gesichtserkennung durch sämtliche öﬀentliche
Kameras, erkennen von Emotionen, herausﬁltern von Gesprächen aus großen
Gruppen, automatische Erkennung ungewöhnlicher Geräusche und Verhaltensweisen).
o Einbau von Rauchmeldern wird Pﬂicht. Diese können mit einer Standleitung
ausgerüstet werden und eignen sich hervorragend zur Raumüberwachung. Aus
diesem Grund hat Google bereits vor ein paar Jahren Rauchmelderhersteller
aufgekauft.
o Die Kameras an den Mautbrücken erlauben eine fast lückenlose Erfassung der
Nummernschilder, als auch der Insassen. Anonym ist hier nichts mehr.
o Ab dem Jahr 2018 ist es in allen Autos Pﬂicht einen permanenten Notruf mit automatischer Ortung eingebaut zu haben. Oﬃzieller Grund: Unfallopfern helfen.
Dies öﬀnet der Streckenüberwachung sowie das Belauschen von Kommunikation
im Kraftfahrzeug Tür und Tor.
o Sämtliche Mobiltelefone und Laptops besitzen bereits jetzt leistungsstarke Mikrophone und Kameras um die Umgebung perfekt mitzuschneiden. Kameras
sollten deswegen konsequent abgeklebt und sensible Gespräche im Bereich dieser technischen Geräte unterlassen werden.
o Moderne öﬀentliche Telefonzellen haben für die Videotelefonie eine Kamera eingebaut. Diese kann selbstverständlich auch die Umgebung aufzeichnen.
o Geplantes Bargeldverbot hilft sämtliche Zahlungsströme zu überwachen und bei
Bedarf kann man unliebsame Bürger einfach elektronisch “abschalten”.
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o Das sogenannte “Smart Metering” erlaubt die sekundengenaue Aufschl üsselung
des Stromverbrauchs und eignet sich hervorragend zur Wohnungsüberwachung.
Sicher gibt es noch mehr Dinge, von denen wir noch nicht einmal etwas ahnen.
Kein Grund paranoid zu werden, aber wir heißen Dich herzlich im Überwachungsstaat willkommen.
• Verfassungsschutz: Im Zuge der Ermittlungen des “NSU-Komplexes” zeigten sich un-

angenehme Ungereimtheiten und Verstrickungen der Behörde. Es scheint, als würde

gezielt eine “Bedrohung” von Rechts inszeniert um Sie dann öﬀentlich bekämpfen
und die Mehrheitsbevölkerung steuern zu können. Interessierten empfehle ich den
Blog des Arbeitskreis NSU und fatalist anzugucken
(hier: https.sicherungsblog.wordpress.org), oder tut euch den Gefallen, unter
www.rotefahne.eu nach dem Stichwort NSU zu suchen (der Fall hat außenpolitische Hintergründe). Bei derartig vielen “Zufällen” liegt der Verdacht sehr nahe,
das hier bei einigen kriminellen Handlungen stark nachgeholfen wurde.
Das anschließende Zeugensterben darf als weiters Indiz gelten. Damit soll (wahrscheinlich) die Idee einer nationalen Einheit verunglimpft und gleichzeitig eine wachsende Überwachung durchgesetzt werden. Die Rolle des Geheimdienstes ist auch in
Verbindung mit dem sogenannten “Celler Loch” sehr dubios. Haltet euch also von
solchen Diensten fern. Ihr könnt sie nicht ausspielen. Wer mit dem Teufel ins Bett
steigt, wird seine Seele verlieren! Gleichzeitig werden auch staatliche Provokateure eingesetzt, um Menschen zu kriminellen Handlungen zu verleiten und dann eine
Handlungsgrundlage zu erhalten, oder es medial nutzen zu können. Seid also misstrauisch, wenn jemand etwas verbotenes propagiert oder selber macht und trotzdem
nie in den Knast muss.
Aufschlussreich ist auch die Besetzung des Chefpostens des Thüringer Landesamtes
für Verfassungsschutz mit dem Juden Stephan Kramer, einem ehemaligen hochrangigen Mitglied des “Zentralrates der Juden”. Aufgrund ihrer Geschichte gilt ihre
Loyalität in erster Linie immer dem Staat Israel.
• BND: Wird von ausländischen Diensten (CIA/Mossad) für Handlangerdienste und
zur Ausspähung der Deutschen Bevölkerung genutzt!
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• MAD: Achtet vor allem in der Armee darauf, daß niemand nationales Gedankengut
pﬂegt (Beförderung ausgeschlossen).

• Operatives Abwehrzentrum (OAZ): ging aus der Sonderkomission gegen Rechstextre-

mismus hervor. Beschäftigt sich mit der Ausforschung “rechter” Strukturen und der
Zerschlagung solcher. Leiter der Einrichtung ist Bernd Merbitz (Leipzig/Ammelshain),
welcher bereits zu Zeiten der DDR ein strammer Genosse der Mauermörderpartei
SED war. Menschen wie ihn braucht jedes System.

• Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
• Es stehen unter anderem folgende Möglichkeiten der Informationsgewinnung oﬀen:
o Technische Überwachung (Abhören, Wanzen etc.) und Vorratsdatenspeicherung.
o Einsatz von Spitzeln, Informanten und V-Leuten. Anquatschversuche auf Demonstationen (Informiere Deine Freunde und fertige eine Personenbeschreibung
an, welche veröﬀentlicht wird). Zielpersonen werden häuﬁg durch wechselnde
Spitzel überwacht, welche Unterhaltungen belauschen.
o Durch “Social Engineering” und Geltungsbedürfnis der Aktivisten
Abschöpfung von Quellen im Gespräch. Haltet deswegen Informationsdisziplin!
o Es werden scheinbar glaubwürdige Personen in patriotischen (oder anderen politischen) Kreisen aufgebaut, welche als “Honigtopf” dienen, um aufrichtige Patrioten auszuforschen, zu unterwandern, oder anderweitig zu benutzen.
Wir brauchen eine Willkommenskultur für deutsche Kinder, anstatt für Ausländer.
Ein erster Schritt zu unserem Schutz wäre es, wenn es wieder Grenzkontrollen geben würde
(Grenzen dicht!). Es scheint, als wäre von der derzeitigen Regierung nichts mehr Gutes
für das Deutsche Volk zu erwarten, sondern nur noch Schlechtes. Wir sollten uns bessere
Volksvertreter wählen! Die Aktuellen wollen, daß Du Angst hast, Fernsehen guckst, konsumierst und Dich in Tagträumen verlierst. Sei stattdessen das Gegenteil: wach auf, sei
mutig, schalte ab, übe Verzicht und sag Deine Meinung zu den unhaltbaren Zuständen!
Immer mehr Deutsche lehnen das Besatzungskonstrukt der Bundesrepublik in Deutschland ab. Sie führen einen Nachweis durch, daß sie Deutsche nach Abstammung (RUSTAG
1913) sind und deﬁnieren sich selber als Reichsdeutsche, da ihrer Meinung nach die letzte
gültige Deutsche Verfassung aus dem Jahr 1871 stammt. Dieser Logik folgend, wären auch
alle Polizeibeamten und Gerichtsvollzieher keine Beamten, sondern nur Angestellte einer
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privaten Firma mit dem Namen BRD. Wie weit dies stimmt, ist den Nachforschungen des
geneigten Lesers überlassen. Es soll jedoch nicht vergessen werden: Macht bricht Recht.
Ohne Recht, was ist der Staat anderes als organisierte Kriminalit ät?
“Typisch für ein gegen das eigene Volk gerichtetes System ist es, Kriminelle zu
schonen, aber politische Gegner als Kriminelle zu behandeln.”
-Alexander Solschenizyn

3.5 Evangelische und Katholische Kirche
Die Kirche ist zu einem verlängerten Arm der Islamisierung und der Umvolkung geworden.
Nachdem sie uns erst blutig von unserem eigenen germanischen Erbe (siehe Edda etc.) im
Zuge der Christianisierung getrennt hatte, stellte sie Jahrhundertelang ein Bollwerk gegen
die muslimische Landnahme dar. Sie spielte eine wesentliche Rolle in den Kreuzz ügen, welche auf die wiederholte Aggression durch die islamischen Eroberer durchgef ührt wurden.
Dieser Lebenswille ist ihr scheibar abhanden gekommen da sie sich - bis auf wenige Aufrechte - aus “Gutmenschen” zusammensetzt die in einer sozialromantischen Scheinwelt leben.
Der Kirchenaustritt sollte hier die logische Folge sein, bis sich eine Besserung einstellt.
Eine andere Alternative ist die R ückbesinnung auf unsere germanischen Wurzeln und die Mythologie unserer Vorfahren. Für die derzeitige Kirche ist folgendes
charakteristisch:
• Verhalten sich so, als würden sie die Ziele einer linken Politik vertreten.
• Missbrauchen das sogenannte Kirchenasyl, um Wirtschaftsﬂüchtlingen, welche sich
ohne Rechtsgrundlage in Deutschland aufhalten, hier anzusiedeln. Auf Kosten der
Allgemeinheit.
• Politische Agitiation und Beeinﬂussung (Wir sind alle Weltbürger).
• Missbrauch des Begriﬀs “Nächstenliebe”, denn diese ist nicht Blindheit oder Dummheit.
Die Kirchen fühlen sich scheinbar wohl, in ihrer Rolle als nützliche Idioten. Bei anhaltender
Entwicklung werden sie genau wie die Linken zu unnützen Idioten.
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“Wenn alle Institutionen zweifelhaft oder sogar anr üchig werden und man
selbst in den Kirchen nicht etwa für die Verfolgten, sondern für die Verfolger
öﬀentlich beten hört, dann geht die sittliche Verantwortung auf den Einzelnen
über oder, besser gesagt, auf den noch ungebrochenen Einzelnen.”
-Ernst Jünger “Der Waldgang”

3.6 Medienlandschaft und Lügenpresse
Es ist interessant nachzuforschen, wem die Medien und die Presse wirklich gehören. Der
SPD gehört ein riesiges Medienimperium und 70 - 80 Prozent aller Journalisten stehen
nach eigener Auskunft links von ihren Eltern. Da die allgemeine Presse- und Nachrichtenlandschaft das Bewusstsein der Gesellschaft bildet, ist diese ein ganz hervorragendes
Machtinstrument. Leider ruht sie in der Hände einiger weniger. Deswegen kommt es auf
uns an, den deutschen Michel aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Auch wenn das
bei einigen nicht gelingen wird, warst Du schon erfolgreich, wenn Du nur einen einzigen
zum Nachdenken über die aktuellen Probleme angeregt hast. Im Netz gibt es einige Adressen, die eine alternative Berichterstattung verfolgen. Achtung, auch hier gehört es dazu,
kritisch zu bleiben und selber nachzudenken! Folgende Dinge gehören zu unserer täglichen
“unabhängigen” und “wahrheitsgetreuen” Berichterstattung:
• Verbreitung von Propaganda, Falschberichten, Lügen, Hetze in jeglicher Form über
den politischen Gegner.
• Gebrauch falscher Zahlen und Statistiken um das Volk zu täuschen.
• Stetige Umerziehung und Niederhalten von jeglichem Selbstbehauptungswillen. Dazu
fortlaufende Wiederholung von Themen die tiefe Schuldgefühle und Minderwertigkeitskomplexe auslösen sollen. Dazu die konstante Höherschätzung des Fremden an
sich.
• Manipulation mittels der Macht der Bilder. Fotos werden z.B. eine Stunde vor dem
Beginn einer Demonstration gemacht und anschließend als komplette Teilnehmerzahl
verkauft.
• Nachträgliche Bearbeitung von Fotos mit Hilfe von Bildbearbeitungsprogrammen.
• Bei schweren Straftaten von Ausländern werden die Namen und die Herkunft nicht
erwähnt, oder es werde den Tätern gar geänderte deutsche Namen gegeben.
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• Zunehmender Gebrauch von Anglizismen anstatt der deutschen Wörter. Die Sprache

bildet die Denkgrundlage eines Volkes. Wird sie verändert, ändert sich auch die Art
und Weise wie ein Volk denkt (Vergleich mit “Neusprech” aus dem Buch 1984: Wenn
es ein Wort für eine Handlung nicht mehr gibt, kann sie nicht mehr gedacht und
damit auch nicht mehr begangen werden).

• “Political Correctness” als moderne Gedankenpolizei.
“Wenn ihr die Augen nicht zum sehen gebraucht, werdet ihr sie zum
weinen brauchen.”
Lest das Buch 1984 von George Orwell und ihr werdet erschreckende Parallelen in Bezug
auf die Medienlandschaft, die Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung und den
Überwachungsstaat ﬁnden. Besonders sticht die unglaubliche Verlogenheit ins Auge. Wir
müssen deswegen die Lügen und die Hetze der Presse öﬀentlich machen, damit das Volk
aus seiner “Hypnose” aufwacht.

3.7 Geheimdienste und Überwachung: NSA, GHCQ, CIA, Mossad
und Andere
Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden ist klar, daß so manche “Verschwörungstheorien” vom Vormittag die Nachrichten vom Nachmittag sind. Es werden neben stichhaltigen besseren Erklärungsmodellen für die Welt natürlich auch abstruse Theorien verbreitet um ein eigenständiges Denken jenseits der oﬃziell vorgegebenen Version zu
diskreditieren. Aber allein schon die eigene Erfahrung und die Geschichte lehren, daß man
immer versuchen wird uns “unwissend” zu halten, damit wir uns leichter lenken lassen.
Machthaber fürchten ein selbstbewusstes aufgeklärtes Volk (obwohl die breite Masse der
“Dummen” schon zu allen Zeiten existiert hat). Wenn man sich die Überwachungsmethoden ansieht, dann drängt sich das Bild eines weltumspannenden Stasi-Apparats auf - wie in
dem Buch “1984”. Man darf getrost davon ausgehen, daß das wirkliche Ausmaß und viele
weitere Maßnahmen noch lange nicht bekannt sind. In der DDR hieß es: “Genossen, wir
müssen alles wissen”. Einige bekannt gewordene Aktionen sind unter anderem (siehe
auch www.edwardsnowden.com/revelations):
• Mystic: Ein Programm, was in einem Land für einen Monat ALLE Kommunikation
aufzeichnet. Es ist wie eine Zeitmaschine, mit der man Entwicklungen nachverfolgen
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und Trends vorhersagen kann.
• Eine wesentliche Aufgabe der Geheimdienste ist es, die Stimmung und
Meinung der Bevölkerung zu manipulieren. Dazu werden auf SÄMTLICHEN Medienkanälen Geschichten gezielt forciert, Propaganda verbreitet
und aktive Täuschung betrieben.
• Das Strategiepapier von SIGINT (Geheimdienst von Israel) für die Jahre 2012 − 2016
sieht vor, JEDES elektronische Gerät an jedem Ort zu jeder Zeit sichtbar zu machen
(“Treasure Map”).
• PRISM, TEMPORA: komplette Überwachung des Internets.
• XKeyscore: gezielte Suche nach Schlagworten weltweit und wer danach gesucht hat.
• Bullrun/EDGEHILL werden eigesetzt, um Verschlüsselungen zu knacken, “5-AugenAllianz” der USA, GB, Kanada, Neuseeland und Australien.

• XKeyScore kann fast alles suchen, was ein Internetnutzer im Netz getan hat (in
Echtzeit).

• Dishﬁre speichert alle täglich versendeten SMS, WhatsApp Nachrichten usw. - diese
sind eine Goldgrube für persönliche Informationen des Zielobjekts.
• GHCQ beobachtet alle internationalen Hotelreservierungen. Wird eine Reservierungsbestätigung an eine Regierungsadresse versendet, geht ein interner Alarm los. Dies
gibt dem Dienst die Möglichkeit in dem Hotelzimmer das Telefon/Fax zu überwachen, eine “Technical Attack” durchzuführen oder menschliche Intelligenz vor Ort
einzusetzen (“HUMINT”).
• Internationale Überwachung der Geldströme durch FTM (“Follow The Money”).
• Bei Smartphones kann auf alle Kontaktlisten, Anruﬂisten, SMS, Bilder etc. zugegriffen werden.
• NSA teilt ihre gewonnen Inforamtionen unbearbeitet nur mit Israel.
• Der Drohnenkrieg läuft teilweise schon automatisiert anhand von Metadaten (GPSStandort, Kommunikation mit anderern Personen, Uhrzeit etc.) und Wahrscheinlichkeiten (das es das Zielobjekt ist) ab.
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• Echelon hört Kommunikation ab.
• Betrachten die Welt als großes Schachbrett (The Grand Chessboard) das es zu gewinnen gilt (Metapolitik).
• Angeblich sollen in Nordamerika FEMA-Camps (schnell aufbaubare Internierungsla-

ger) geplant sein, falls es zu Aufständen kommt. In der ehemaligen DDR waren vor

der Wende bereits viele Burgen (z.B. Osterburg, Festung Königstein) als Internierungslager für als “politisch unzuverlässsig” geltende Personen vorbereitet worden.
Selbst Listen mit Namen existierten bereits.
• Spionieren mittels Facebook, WhatsApp, Twitter etc. die Menschen aus.
• Sichtung von regelmäßig erscheinenden Publikationen oder politischen Schriften.
• Gladio: Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges gegründete Geheimarmee, welche
eine Strategie der Spannung verfolgt(e) und in verschiedene Akte des Terrors unter
falscher Flagge (z.B. Rote Brigaden in Italien) zur Beeinﬂussung der Haltung der

Bevölkerung involviert war. Auch eine Verstrickung in den NSU-Komplex kann nicht
ausgeschlossen werden. Bei Interesse ist das Buch “Geheimarmeen in Europa” von
Dr. Daniele Ganser zu empfehlen.
• Versuchen aktiv politisch aktive Gruppen zu beeinﬂussen, zu steuern oder zu inﬁltrieren. Es werden gezielt Informationen und Botschaften gestreut, welche dann
weitergetragen werden und ihre Wirkung entfalten. Desinformation durch die Medien ist ein beliebtes Mittel.
• Der sogenannte “Klimawandel” wird verstärkt als Begründung genutzt werden, um
die provozierten Völkerwanderungen zu begründen. Deswegen wird auch die Kriminalisierung von berechtigten Einwänden zu der Theorie des menschengemachten
Klimawandels zunehmen.
• Google setzt den sogenannten “Hotword-Finder” ein. Dabei zeichnet das Telefon oder
der Rechner bei bestimmten Schlüsselwörtern das Gespräch in einem Raum auf und
sendet die Daten an entsprechende Stellen weiter.
• Die sogenannte “Reeducation” nach dem 2. Weltkrieg führte zu einem fast vollständigen Identitätsverlust bei den Deutschen im Westen der BRD.
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• Mossad:
o Motto: “Durch Täuschung sollst du Krieg führen”.
o Aufgrund der weltweiten Verteilung mit Menschen mit hebräischem Hintergrund, gibt es ein riesiges Netzwerk an Helfern und Informanten (Sayanim)
auf die der Geheimdienst zugreifen kann. Das erspart Aufwand, Zeit, Geld und
Logistik. Es werden nur die Unkosten erstattet (siehe auch das Buch des ehemaligen Mossad-Agenten: Viktor Ostrowsky: “Geheimakte Mossad”).
o Lässt Berichte über die Stimmung in der Bevölkerung anfertigen indem Informanten die Deutschen aushorchen.
o Die Einheit SIGINT sammelt gezielt Informationen über den politischen Gegner
(sexuelle Orientierung, Laster, Krankheiten, Schulden, Schwächen, Liebschaften
etc.) um sie dann zu erpressen, “umzudrehen” oder zu “zersetzen”.
• Natürlich interessiert sich auch der chinesische und russische Geheimdienst und weitere sehr stark für die Vorgänge im Land. Eine Rettung kann deswegen nur durch
das Volk selbst kommen.
Merke: STAATEN HABEN KEINE “FREUNDE” - STAATEN HABEN INTERESSEN.
Nutze deswegen für Recherchen im Netz den TOR-Browser (hier haben sie Schwierigkeiten) und weitere Verschlüsselungssoftware, um es ihnen zumindest nicht leicht zu machen. Edward Snowden benutzte für seine Enthüllungen TOR und das Programm TAILS
(www.torproject.org). Dies ermöglichte es ihm, solange anonym zu bleiben, bis er in
Sicherheit war.
“Jemand hat nur so viel Macht über uns, so viel wir ihm innerlich geben.”
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Viele Menschen in Deutschland und Europa haben erst im Jahr 2015 gemerkt, daß etwas
ganz gewaltig nicht stimmt. Die Pläne und Überlegungen zu dem derzeitigen Prozess sind
jedoch viel älter und scheinen Jahrzehnte vorbereitet worden zu sein. Jahrelang wurden wir
auf eine “multikulturelle” Gesellschaft medial eingestimmt. Gleichzeitig wurde über falsche
Karriere-, Arbeits- und Steueranreize alles dafür getan, damit die Geburtenraten der Europäer unter der notwendigen Grenze zum demographischen Selbsterhalt lagen. F ür dieses
lösbare und künstlich herbeigeführte Problem wird uns jetzt die Einwanderung als Lösung
verkauft. Rhetorische Frage: Wenn eine Kuh im Pferdestall Nachwuchs kriegt, ist
es dann ein Pferd? Die Masseneinwanderung wird uns Europäer in letzter Konsequenz
genetisch vernichten. Dies scheint bei der Betrachtung der folgenden Pläne auch das eigentliche Ziel zu sein, damit eine leicht beherrschbare Bevölkerung mit niedriger Intelligenz
herbeigezüchtet wird.

4.1 Graf Coudenhove-Kalergi
Der geistige Gründungsvater der EU Graf Coudenhove-Kalergi schrieb bereits 1925 in
seinem Werk “Praktischer Idealismus” von dem Ziel einer eurasisch-negroiden Be ölkerung Europas, welche von einer jüdischen Adelsschicht beherrscht werden sollte. Er war
der Meinung, daß dieses Volk aufgrund seiner eigenen Geschichte dafür ideal geeignet sei.
Das sein Gedankengut bis heute nicht vergessen ist, zeigt die Existenz der CoudenhoveKalergi-Europastiftung, welche den “Karlspreis” vergibt. Den bekommt der Preisträger für
Verdienste um Europa. Der blanke Hohn ist eine solche Auszeichnung, wenn eine Frau wie
Angela Merkel damit ausgezeichnet wird und der Namensgeber und die EU uns Völker
Europas abschaﬀen wollen.

4.2 Earnest Hooton
Der jüdische Anthropologe Earnest Hooton, war während des 2. Weltkrieges der Meinung,
daß alle Deutschen moralische Schwachsinnige wären und sie vernichtet werden sollten.
Um dies zu erreichen, schlug er öﬀentlich in der New York Times (1944) vor, sehr viele fremdländische Männer in Deutschland über einen langen Zeitraum anzusiedeln und
gleichzeitig die Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung zu senken, bis die Deutschen
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genetisch ausgerottet wären.

4.3 Thomas Barnett
Der militärische Geostratege Thomas Barnett schrieb unter anderem die Bücher “The
Pentagons New Map” und “Blueprint for Action”. In diesen legte er für die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika die Pläne für eine Globalisierung der Welt vor. Diese hat
als Endziel die totale Gleichschaltung aller Länder, Nationen und Völker dieser Erde. Dadurch sollen Identitäten und Bindungen aufgelöst und eine rücksichtslose Ausplünderung
von Rohstoﬀvorkommen möglich werden. Um die traditionsbewußten Länder Europas in
dieses Konzept einzupassen, schlug er vor, den Kontinent pro Jahr mit 1,5 Millionen
Menschen aus der Dritten Welt zu ﬂuten um so langfristig den IQ auf 90 herabzusenken. Dabei soll eine hellbraune Mischrasse entstehen, welche intelligent genug ist
um zu arbeiten, aber zu dumm um zu begreifen. Dann wäre nie wieder ein Widerstand
gegen die Machthaber möglich. Dies ist die perfekte Vorlage für eine Weltdiktatur.
In seinem Büchern fordert er 4 “Hauptströme” die notwendig seien, um die komplett globalisierte Welt zu erreichen:
1. Freier Strom von Menschen.
2. Freier Strom von Geld.
3. Freier Strom von Waren.
4. Freier Strom von amerikanischen Sicherheitskr äften.

4.4 UN Studie: Replacement Migration
Im Jahr 2000 wurde von den sogenannten Vereinten Nationen ein Strategiepapier entworfen, welches die Ansiedlung von 11,4 Millionen Menschen aus der Dritten Welt in Deutschland bis zum Jahr 2016 vorsieht. Soziale Spannungen werden dabei bewußt in Kauf genommen und deutlich dargelegt, dass dieser Prozess trotzdem stattﬁnden muss. Oﬃziell wird
dies mit Wirtschaftwachstum begründet. Jedoch wem nützt dieses, wenn das angestammte Volk verdrängt wird? Gleichzeitig wurden in der BRD niemals Anreize zur Familiengründung und Kinderreichtum gegeben. Für die ankommenden fremdländischen Menschen
ist jedoch so viel Geld da, daß böse Zungen behaupten, es werde einfach gedruckt, ohne
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gedeckt zu sein. Der neugierigen Leser wird auf die Seite der UN verwiesen, wo er das Dokument nachlesen kann: www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

4.5 Belegte Aussagen und Zitate
Die in Europa stattﬁndende Umvolkung und der damit verbundene Genozid der europäischen
Völker ist Hausfriedensbruch mit Ansage. Theoretisch kann niemand sagen, er habe es nicht
gewusst. Es folgt eine kleine Zusammenstellung von Aussagen von Politikern und anderen
Volksverrätern:
“Im Osten gibt es gemessen an der Bevölkerung noch immer zu wenig Menschen, die sichtbar Minderheiten angehören, die zum Beispiel schwarz sind.”
-Anetta Kahane: Vorsitzende der Antonio Amadieu Stiftung, ehemalige inoﬃzielle Mitarbeiterin (IM) der STASI, jüdische Tochter kommunistischer Eltern.
“Wir müssen begreifen, daß die EU ein Einwanderungsland ist.”
“[...] und dann gibts ja noch was, jedes Jahr sterben mehr Deutsche als geboren werden,
daß liegt zum Glück daran, daß sich Nazis auch nicht besonders vervielfältigen und schon
deshalb sind wir auf Zuwanderer aus anderen Ländern angewiesen.”
-Gregor Gysi: Politiker der Partei “Die Linke”, ehemaliger inoﬃzieller Mitarbeiter (IM)
der STASI jüdischer Herkunft.
“In zwanzig Jahren werden Migranten 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen.”
-Kenan Kolat: Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland in der “Berliner
Umschau” vom 23.10.2013.
“Migrantenkinder sind unsere Zukunft.”
-Ursula von der Leyen: Politikerin der sogenannten CDU.
“Deutschland verschwindet jeden Tag ein Stück mehr, und das ﬁnde ich einfach großartig.”
-Jürgen Trittin: Politiker der Partei Bündis 90/Die Grünen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 02.01.2005.
“Wir wollen, daß Deutschland islamisch wird.”
-Cem Özdemir: Politiker der Partei Bündis 90/Die Grünen.
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“Deutschland muss von außen eingehegt, und von innen durch Zustrom heterogenisiert,
quasi verdünnt werden.”
-Joschka Fischer: Politiker der Partei Bündis 90/Die Grünen in der Zeitung “Die Welt”
am 07.02.2005.
“Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte, uns geht es zuerst
um die Zurückdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils in diesem Land.”
-Vorstand der Partei Bündnis 90/Die Grünen
“Um welches Vorhaben geht es? Es geht darum, die Herausforderung der Rassenvermischung zu betonen. Die Rassenvermischung, die das 21. Jahrhundert fordert. Wir haben
keine Wahl. Es geht hier um Verpﬂichtung.“
-Sarkozy: Ehemaliger französischer Präsident mit jüdischen Wurzeln in einer Rede während
seiner Amtszeit am 17.12.2008.
“Europa wird schwarz. So what?”
Hannes Stein: Journalist mit jüdischen Wurzeln in der Zeitschrift “Die Welt”.
“Der Messias wird kommen, wenn Edom, Europa und die Christenheit gefallen sind.”
David Touitou: jüdischer Rabbi in Frankreich.
“In Europa läuft ein Experiment, das in der Geschichte der Migration einzigartig ist:
Länder, die sich als monotheistische, monokulturelle und monoreligiöse Nationen deﬁniert
haben, müssen ihre Identität wandeln. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, wir wissen nur,
daß es funktionieren muss.“
Yascha Mounk: jüdischer Harvard-Professor.
“Deutschland möge eine Sehnsucht danach verspüren, vielfältiger zu werden.”
-Angela Merkel: Deutsche Bundeskanzlerin mit jüdischen Wurzeln.
“Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin. Nun sind sie halt da.”
-Angela Merkel: Deutsche Bundeskanzlerin mit jüdischen Wurzeln.
“Auf und drisch, Tochter Zion, denn ich [Jahwe] will dein Horn eisern und deine Klauen
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ehern machen, damit du viele Völker zermalmst.”
-Talmud: Erubin 101a, jüdisches Religionslehrbuch.
“Überall, wohin sie [die Juden] kommen, werden sie zu Fürsten ihrer Herren.”
-Talmud: Sanhedrin 104a, jüdisches Religionslehrbuch.
“Ich [Jahwe] mach dich [die Juden] zum Stammvater der Völker, ich mache dich zu den
Auserwählten unter den Völkern.”
-Talmud: Berakhoth 6a, jüdisches Religionslehrbuch.
“Die Nichtjuden sollen zuschanden werden, die Juden aber sollen sich freuen.”
-Talmud: Baba mezia 33b, jüdisches Religionslehrbuch.
“Sobald der Messias kommt, sind alle Sklaven der Juden.”
-Talmud: Brubin 43b, jüdisches Religionslehrbuch.
Die angeführten Zitate sind nur eine Auswahl von einer großen Anzahl von Aussagen in
diese Richtung. Wenn die Masseneinwanderung wie geplant anhält und es zu einer Vermischung kommt, werden wir Europäer das gleiche Schicksal erleiden, wie jene indogermanischen Völker Asiens, von denen lediglich noch die Mumien der Tocharer zeugen. Sie
wurden von den Hunnen überrannt und dann soweit assimiliert, dass es sie heute nicht
mehr gibt. Diese Zukunft muss abgewendet werden!
Wir sterben alle eines Tages, aber unsere Blutlinie muss unsterblich sein. In
deinen Kindern wirst du wiedergeboren. Das ist die Aufgabe die uns in diesem
Leben gestellt ist. Ein jeder tue seinen Teil! Denn das Endziel von verschiedenen
einﬂussreichen Kreisen scheint die Abschaﬀung der Weißen Rasse auf der Erde zu sein.
Unlängst twitterte die jüdische Vorsitzende des “Europäischen Instituts für jüdische Studien in Schweden” (Paideia) Barbara Lerner Spectre unter dem Hashtag #endwhitepeople (schaﬀt die Weißen ab). Diese Frau kündigte bereits in einem Interview aus
dem Jahr 2010 an, daß Europa jetzt in den “multikulturellen Modus” gehen werde und die
Juden bei dieser Umwandlung eine zentrale Rolle spielen werden.
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4 Oﬃzielle Pläne zur Umvolkung Deutschlands und Europas
Dies scheint sich zu bestätigen, da viele verschiedene Indizien darauf hindeuten. Der jüdische Milliardär und Spekulant George Soros soll nach Angaben von Viktor Orban (Präsident von Ungarn) hinter der Organisation “Welcome to Europe” (Willkommen in Europa,
hier: www.w2eu.com) stecken. Diese koordoniert die Flüchtlingsströme in die Länder der
EU und gibt dafür sogar mehrere Broschüren heraus, in denen alles notwendige steht. Von
Fluchtrouten, Anlaufstellen, Verhalten auf hoher See bis hin zum Verhalten bei drohender
Abschiebung ist alles enthalten.
Da die EU das Abkommen von Schengen nicht aussetzt um die Grenzen dicht zu machen,
muss gesagt werden:
WER DIE EU NICHT ABSCHAFFT, WIRD VON DER EU ABGESCHAFFT!
Die EU hat sich in ein Monster verwandelt, welches uns vernichten will und ﬂeißig an
diesem Ziel arbeitet, während Du diese Zeilen liest!
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Es ist stark anzunehmen, dass bei der gegenwärtigen Situation die Menschenﬂut aus fremden Ländern nicht abreißen wird. Dadurch wird es zu einer Zunahme der sozialen Spannungen zwischen einzelnen ethnischen Gruppen als auch mit der angestammten Bevölkerung
kommen. Die Kriminalität wird zwangsläuﬁg ansteigen (die Polizeistatistik wird bereits
jetzt geschönt) als auch die alltägliche Gewalt. Durch den Männerüberschuss werden die
Vergewaltigungen von Frauen in die Höhe schießen (ergreift Gegenmaßnahmen). Interessierten Lesern empfehle ich die Bücher: “The Grand Chessboard” von Zbigniew Brzezinski
und “The Pentagons New Map” von dem Militärstrategen Thomas Barnett, um erkennen
zu können, was eigentlich mit Europa und mit Deutschland passieren soll. Insbesondere
der letzte Autor wird diesbezüglich sehr deutlich, indem er von dem Ziel einer vollständig
globalisierten Welt mit identitätslosen Individuen träumt, welche aufgrund ihres IQ‘s von
90 schlau genug sind um zu arbeiten, aber zu dumm um zu begreifen (lest es selbst nach!).
Aufgrund der massiven Einwanderung werden die Kosten für die Sozialsysteme explodieren
und damit auch die Abgaben. Die Einführung einer “Flüchtlingssteuer” ist vermutlich nur
noch eine Frage der Zeit. Wenn diese Lasten nicht mehr zu schultern sind, wird es noch
ungemütlicher im Land werden. Ein Blick nach Griechenland kann einen Vorgeschmack
geben. Der Staat wird auf all diese Ereignisse mit Beschwichtigungspolitik reagieren, Tatsachen verschweigen und die Anlässe nutzen das Überwachungssystem weiter auszubauen.
Durch den Erlass des “Statute for the promotion of Tolerance” wird der Begriﬀ
des Hassverbrechens eingeführt, welches als schwere Straftat gilt. Damit ist ein ideales
Mittel geschaﬀen, um Kritiker mundtot zu machen bzw. in Umerziehungslager zu stecken
(kein Witz steht da drin!). Die Ursprungsbevölkerung eines Landes wird damit noch weiter
entrechtet, denn das Papier zielt nur auf den Schutz von “Minderheiten” ab, wobei das
Feindbild der weiße, heterosexuelle, normale europäische Mann ist. Ein Blick auf die jüdischen Wurzeln der Verfasser (Yoram Dirnstein) des Dokumentes ist sehr aufschlussreich.
Mittelfristig werden all unsere Identitäten, Traditionen und Werte zerstört und es kommt
zu einem Zerfall der Nation. Das Verhalten unserer Politiker zeigt, daß wir von innen heraus zerstört werden. Dann herrscht in etlichen Gegenden nicht mehr der Staat, sondern die
Maﬁa. Die sich bildenden kriminellen Banden liefern einen erste Anzeichen dafür. Schließlich werden Notstandsgesetze erlassen und Amerika würde in einen bewaﬀneteten Konﬂikt
eingreifen, wenn es die Polizeitruppe der EU “Eurogendfor” nicht mehr gebacken kriegt.
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Über kurz oder lang soll es wohl zur Bildung der Vereinigten Staaten von Europa ohne
Unterschiede kommen. Diese würden langfristig in ein supranationales Gebilde eingebettet
werden. Dies stellt in letzter Konsequenz das Gegenteil von Vielfalt dar. Anzeichen f ür diese
Entwicklung kamen unlängst von der ETH Zürich. Dort wurde die Studie “The Network
of global corporate control” mit 17 Millionen Beteiligungsdaten durchgeführt. Als Ergebnis kam heraus, daß 147 Konzerne die Welt kontrollieren. Auch die abgeschlossenen
Verträge zur sogenannten Mittelmeerunion und das Transatlantische Freihandeslabkommen (TTIP) mit internationalen Schiedsgerichten gehen in diese Richtung.
Eine Rolle für die Flutung Europas dürfte auch die Tatsache spielen, daß alte “Feinde
vollständig vernichtet werden sollen” (siehe dazu auch den sogenannten “Hooton-Plan”,
die Pläne des Gründers der Paneuropäischen Union Graf Coudenhove Kalergi (“KalergiePlan” und die in dem Buch “The Pentagons New Map” von Thomas Barnett formulierten Pläne zur Umvolkung Europas). Wenn wir genetisch nicht mehr als Deutsche existieren ist man diesem Ziel ein großes Stück näher gekommen. Der Weg dahin wird von
vielen “Ablenkungsmanövern” gepﬂastert sein, um uns von den wirklich wichtigen Fragen
und Weichenstellungen unserer Zeit abzulenken. Die wahren Beweggründe für alle beobachtbaren Entscheidungen unserer Herrscher dürften Macht und Einﬂuss sein - und nicht
die “großartig” klingenden hohlen Phrasen mit denen wir täglich überschwemmt werden.
“Sand im Getriebe” in Form von Protest erschwert diesen aber den Weg dahin. In Anbetracht der extremen Kriegshetze gegen Russland und Syrien, bleibt nur zu hoﬀen, daß es
hier nicht zu einem bewaﬀneten Konﬂikt kommt, bei dem wir unsere Knochen hinhalten
müssen, während sich unsere “Neubürger” aufopferungsvoll um unsere Frauen kümmern.
Zieh nicht in einen Krieg, der nicht der Deinige ist!
Unsere Politiker und die Nutznießer der Asylindustrie, müssen merken, daß sie mit dem
eigentlichen Souverän, dem Deutschen Volk, nicht so umspringen können, wie es ihnen
gefällt. Es geht um Sein oder nicht Sein. Machiavelli meinte in der Vergangenheit dazu:

“Mit einem schlechten Alleinherrscher aber kann niemand sprechen, gegen ihn
gibt es kein anderes Mittel als das Eisen.”
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Lasst uns gemeinsam unser Europa und unsere Heimat bewahren, damit wir und unsere
Kinder hier in Frieden, Freiheit und Tradition mit einer eigenen Identität leben können.
Wir sind nicht einfach nur austauschbare Nummern im System. Erwarte keine Wunder
über Nacht. Ausdauer, Mut, unerschütterlicher Glaube und Liebe zum Eigenen
müssen Dich durch jede Wüste tragen. Es ist egal, wie oft Du hinfällst, solange Du
jedes Mal wieder aufstehst! Tu es, weil es Dir ein inneres Bedürfniss ist. Habe dabei den
Mut Dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und kritisch zu bleiben.
Das Streben nach Unabhängigkeit, Freiheit und Bewahrung der eigenen Identität sind so
alt wie die Menschheit selbst. Als Tirol von Napoleon besetzt wurde, erkämpfte Andreas
Hofer mit seinem Heer aus Bauern mehrere Siege gegen ihn. Er ﬁel dem Verrat zum Opfer.
Als Italien sich durch unehrenhaftes Missachten der Waﬀenruhe bis zum Waﬀenstillstand
am Ende des ersten Weltkrieges Südtirol aneignete, bildete sich auch hier in der deutschen
Bevölkerung Widerstand. Vor allem im Zuge der massiven Ansiedlung von Italienern. Die
Gruppe “Die zwölf Apostel” und die “Kampftruppe ein Tirol” sprengten Strommasten und
ein Denkmal von Mussolini, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Die Personen
die gefasst wurden, erhielten unverhältnismäßig hohe Haftstrafen, aber die Umvolkung kam
zum erliegen.
Im Baltikum kämpften die Waldbrüder bis in die 50er Jahre gegen die Kommunisten weiter
und Onoda Hirohito gab den Kampf für Japan bis zum Jahr 1974 (fast 30 Jahre) nicht
auf. Erst ein ehemaliger Vorgesetzter konnte ihn zur Herausgabe der Waﬀen bewegen.
Beim Russlandfeldzug der Wehrmacht musste diese schmerzhafte Verluste durch Partisanentätigkeit hinnehmen. Die Rote Armee verbreitete ein Handbuch für den Kampf gegen
die deutschen Soldaten (“The Partisans Companion”). Auch in Norwegen und Frankreich gab es in der Bevölkerung eine Widerstandsbewegungen, welche sogenannte “Improvised Firearms” herstellten.
Unterstützt wurden diese Bewegungen, welche sich überall in Europa bildeten, durch den
britischen Geheimdienst, welcher den Untergrundkämpfern mittels der Ausbildungsvorschrift “How to be a spy - The World War 2 SOE Training Manual’’ das notwendige Wissen vermittelte. Aus diesen Erfahrungen lernend, gab auch die Wehrmacht ein
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Handbuch für den Partisanenkampf heraus (“Werwolf - Winke f ür Jagdeinheiten”).
Dieser wurde von den Allierten heftig und grausam bekämpft und konnte aufgrund des
Zusammenbruchs, keine Wirkung mehr entfalten.
Die Schweizer hatten in den Folgejahren Angst vor der Sowjetunion und der Major Hans
vom Dach schrieb ein Handbuch, wie der Widerstand gegen die Besatzungsmacht - sollte es zu einer Invasion kommen - durchgeführt werden könnte (Oberstes Gebot: Eiserne
Verschwiegenheit). Dieses Buch (“Der totale Widerstand”) darf in der BRD nicht gehandelt werden. Es wurde im diesem Zusammenhang auch ein Handbuch mit dem Namen
“Zivilschutz” herausgegeben. Die Vereinigten Staaten griﬀen das Konzept der selbst herstellbaren Waﬀen in der Ausbildungsvorschrift “TM 31-210 IMPROVISED MUNITIONS HANDBOOK” auf. Diese wurde von der Regierung der Vereinigten Staaten in
das Weltnetz hochgeladen und nützte den Afghanen im Kampf gegen die Besatzer.
Aber auch in der aktuellen Zeit gibt es Beispiele für Menschen, die den aktuellen Zustand
nicht hinnehmen wollen. In Südkorea versendet ein ehemaliger Nordkoreaner regelmäßig
zehntausende Flugzettel, an Ballons mit Zeitschaltuhr, über die Grenze. Diese tragen alle
ein Bild des ehemaligen Diktators (diese dürfen per Gesetz nicht weggeschmissen werden)
und einen aufklärenden Text über die wirklichen Verhältnisse im Land. In Südafrika haben
sich aufgrund der zunehmenden Gewalt gegen die weiße Minderheit (über 3000 Tote Farmer in den letzten Jahren) Bürgerwehren und Streifendienste gebildet, um sich wenigstens
ein wenig vor der ausufernden Gewalt zu schützen.
Von unserem Widerstand hängt die Zukunft für uns alle ab! Frag dich deswegen jeden Tag:
“Was kann ich jetzt tun?”, “Wie kann ich das Beste daraus machen?”. Es gibt
keine Fehlschläge, sondern nur Lehrstunden. Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die etwas tun kann. Sei dafür dankbar, daß Du am Leben bist und noch aktiv werden
kannst. Besser spät, als nie!. Keine Situation ist jemals komplett aussichtslos, solange
man etwas tut. Bulgarien war z.B. rund 700 Jahre von den Türken besetzt, ehe es ihnen
gelang, ihre Freiheit wieder zu erlangen. Beim Kampf der Amerikaner um die Unabhängigkeit von der britischen Krone waren am Anfang nur 3 Prozent der Kolonisten bereit, gegen
die Machthaber vorzugehen.
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Dies sollte uns Mut machen, das wir mit der nötigen Entschlossenheit unsere Heimat, unser
Volk und unsere Identität bewahren können. Die Alternative ist unsere widerstandslose
Vernichtung. Dieses Verbrechen nehmen wir nicht einfach so hin. Das wichtigste ist dabei
Dein unbedingter Wille, Wege zu ﬁnden, um Dich und Dein Volk zu erhalten. Hilf mit,
Geschichte zu schreiben! Es hängt von Dir ab (Ja genau Du, der Du auf diese Zeilen
blickst!). So ziemlich jedes in diesem Werk erw ähnte Buch ist im Netz zu
ﬁnden (durch Eingabe des Titels und dem Zusatz .pdf ). Manche davon k önnten
hilfreich sein, wenn wir bestehen wollen. Dies ist natürlich kein Aufruf zu Straftaten.
Menschen die uns jedoch abschaﬀen wollen, haben kein Recht über uns zu herrschen!
Dieses Werk kann nur ein Anfang sein, aus dem der geneigte Leser aber schon manchen
Nutzen zu ziehen vermag. Den Feinden des Deutschen Volkes aber, rufe ich zu:
“Leckt mich im Arsche!”
“Wenn Gesetze gemacht werden, um den Menschen die Freiheit zu nehmen,
ist der einzige Weg, um frei zu bleiben, diese Gesetze zu brechen.” -V. Shiva
“Höchste Soldatentugend ist der kämpferische Mut. Er fordert Härte und Entschlossenheit.” -Hindenburg

ES LEBE DAS GEHEIME DEUTSCHLAND.
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Wenn Du Dich für das Schicksal Deines Landes und Deine Zukunft interessierst, empfehlen
wir Dir folgende Bücher. Auch diese Liste ist nicht vollständig, sondern dient nur der groben
Orientierung. Viele der Bücher ﬁndest du im Netz, wenn Du .pdf an den Titel
anhängst:
• Ludovico Satana - “Lob des Sexismus”
• Gerhard Buzek - “Das große Buch der Überlebenstechniken”
• Lofty Wiseman - “SAS - Urban Survival”
• Gene Sharp - “From Dictatorship to Democracy”
• Hans von Dach - “Der totale Widerstand” (gilt nur für die Schweiz)
• Robert Greene - “Die 33 Gesetze der Strategie”
• Harro von Senger “Strategeme” (Die 36 Strategeme)
• Robert Greene - “Die 48 Gesetze der Macht”
• Carl von Clausewitz - “Vom Kriege”
• Carl Cattermole - “HMS Prison Survival Guide”
• Viktor Ostrovsky - “Geheimakte Mossad” (Unbedingt lesen!)
• Ernst Jünger - “Der Kampf als inneres Erlebnis”
• Ernst Jünger - “In Stahlgewittern”
• Thomas Barnett - “The Pentagons New Map”
• Thomas Barnett - “Blueprint for Action”
• Thilo Sarrazin - “Deutschland schaﬀt sich ab”
• J. Philippe Rushton - “Race, Evolution and Behaviour”
• J. Philippe Rushton - “Race and Intelligence”
• George Orwell - “1984”
• Viktor Suworow - “Stalins verhinderter Erstschlag”
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Sieh dir folgende Filme an:
• Matrix
• Fight Club
• Equilibrium
• V wie Vendetta
• Leon der Proﬁ
• Staatsfeind Nr.1
• Spy Game
“Wir werden dieses Deutschland, das uns anvertraut ist, das wir von unseren Vorfahren
geerbt und von unseren Enkeln nur geliehen haben - wir werden dieses Land um nichts
auf der Welt preisgeben! Und würden diesen Kampf sogar dann führen, und würden ihn
sogar dann nicht für sinnlos halten, wenn wir positiv wüssten, daß wir ihn verlieren. Denn
selbst wenn er keinen anderen Sinn hätte: Er hätte zumindest den Sinn, daß wir an dem
Tag, wo unsere Enkelkinder uns fragen “Habt ihr auch zu denen gehört, die unser Land
verschleudert und unsere Zukunft zerstört haben?”, daß wir ihnen dann guten Gewissens
in die Augen sehen und wir sagen können: NEIN! WIR WAREN ES NICHT!
-Manfred Kleine-Hartlage
“Jeder sollte sich einmal selber die Frage stellen: Was willst du eigentlich am
Ende mit einem Vermögen, deiner Ausbildung, deinem Lebenslauf, deinem
“untadeligen Ruf ” in einer multikulturellen H ölle anfangen, in der du selbst
zur Minderheit gehörst?”
-Martin Sellner
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