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Enzyklopädie - Michael Kühnen 
  

43 - GLAUBE 
  
   Der Glaube ist die Lebensgrundlage des Nationalsozialisten! Der Glaube wird 
vom Nationalsozialismus von allen seinen Anhängern verlangt - besonders aber 
von seinen politischen Soldaten der Sturm-Abteilung. Unter den 10 Geboten des 
politischen Soldatentums bildet der "Glaube" das erste Gebot. Aber kann man 
wirklich Glauben verlangen? Ist es nicht vielmehr so, dass sich das Glauben-
Können der menschlichen Willenskraft weitgehend entzieht, dass man den 
Glauben an etwas gewinnt oder verliert, ganz unabhängig davon, ob man es will 
oder nicht? 
   In der Tat kann und sollte man nicht an die nationalsozialistische Idee "glauben". 
Sie ist weder eine Religion noch eine Ideologie. Sie lehrt keinen Dogmatismus 
willkürlicher Überzeugungen. Nationalsozialismus ist ganz einfach die 
Anerkennung der Lebensgesetze der biologischen Natur und Bestimmung des 
Menschen in seiner Umwelt und der idealistische Entschluss, für die 
Verwirklichung einer art- und naturgemäßen Ordnung, für die Erhaltung und 
Entwicklung der Art zu arbeiten. Auf der einen Seite steht der biologische 
Humanismus als wissenschaftliche Erkenntnistheorie, auf der anderen Seite die 
Ethik des Wertidealismus. Um für die Neue Ordnung zu kämpfen, organisieren 
sich die Nationalsozialisten in der Nationalsozialistischen Partei - in Deutschland 
in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Und diese Partei verlangt 
nun von jedem Parteimitglied - vor allem aber von ihren politischen Soldaten - 
einen dreifachen Glauben: 
  

 Vertrauen in die Partei; 
 Vertrauen in die Kameraden (siehe Kameradschaft); 
 der Glaube an sich selbst. 
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   Dieses Gebot: "Glaube" verlangt nicht das Festhalten an irgendwelchen 
ideologischen oder sonstigen Behauptungen, sondern dieser Glaube ist die 
Entscheidung zum Vertrauen. Er unterwirft sich nicht den Dogmen, sondern 
verlangt den Willen, das eigene Leben der Gemeinschaft anzuvertrauen, von der es 
Sinn und Wert erhält! 
  
   Der Glaube an die Partei bedeutet, darauf zu vertrauen, dass die Partei als 
organisierter Lebenswille des Volkes und als politische Vorhutorganisation der 
Nation immer Recht hat. Kein Nationalsozialist kann jemals gegen die Partei 
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"recht haben". Nicht weil jede einzelne Entscheidung immer richtig sein muss, 
sondern weil das Ziel richtig ist und ohne die von der Partei organisierte Arbeit, 
ohne den von der Partei geführten Kampf, dieses Ziel niemals erreicht werden 
würde. 
  
   Vertrauen in die Kameraden bedeutet, darauf zu vertrauen, dass trotz aller 
menschlichen Fehler und Unzulänglichkeiten die Kameraden immer an deiner 
Seite stehen und den Kampf dort fortsetzen, wo du selbst aufhören musstest - und 
das über Generationen hinweg. 
  
   Der Glaube an sich selbst ist das Vertrauen in die eigene Kraft. Der Mensch, 
der glaubt, ist stärker, als er oft selbst weiß. Er kann alles ertragen, solange er 
glaubt! Das ermöglicht dem Nationalsozialisten seinen Stolz und seinen Trotz, den 
er gegen die herrschende Minuswelt schleudert. 
  

44 - GLEICHHEIT 
  
   Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der 
Nationalsozialismus von der naturgesetzlich bestimmten Lebenswirklichkeit aus 
und lehnt jeden Dogmatismus ab. Ein solches Dogma ist aber die Behauptung der 
Gleichheit der Menschen. Nicht Gleichheit, sondern Vielfalt ist die 
Lebenswirklichkeit (siehe auchDifferenzierung). Menschen unterscheiden sich 
biologisch und damit auch geistig nach Rassen und Völkern, sowie nach dem 
Geschlecht als Mann oder Frau und schließlich als individuelle Menschen. Diese 
Vielfalt muss bewahrt und gestärkt werden, um dem Leben zu dienen. 
   Deshalb kämpft der Nationalsozialismus für das Menschenbild des 
Wertidealismus, der im Einzelnen die höchste Verkörperung des Wertes von Rasse 
und Persönlichkeit sehen und erwecken will. Er kämpft für die 
Selbstverwirklichung der Geschlechter (siehe Männerbund und Mutterschaft). Vor 
allem aber kämpft er für die Erhaltung der Art und die Entwicklung der Art von 
Völkern und Rassen. In diesem Kampf für die Erhaltung und Entwicklung der Art 
haben alle Menschen gleiche Rechte und Pflichten - dies ist die einzige Gleichheit:  
   Dass jeder an seinem Platz und nach seinen Fähigkeiten und Neigungen gleiche 
Rechte und Pflichten hat, um seinem Volk und seiner Rasse bestmöglich zu 
dienen! 
   Deshalb fordert die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in Punkt 9 
ihres Parteiprogramms gleiche Rechte und Pflichten für alle Volksgenossen als 
Staatsbürger. Als erste Pflicht fordert Punkt l0 konsequent von jedem 
Volksgenossen, geistig oder körperlich zu schaffen, wobei seine Tätigkeit im 
Interesse der Volksgemeinschaft liegen muss. Jede Pflicht beinhaltet zugleich ein 
Recht und begründet damit die Freiheit der Volksgenossen. Die wichtigsten sind: 
  
1. Recht auf Arbeit und Pflicht zur Arbeit für die nationale Gemeinschaft. 
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2. Recht auf freie Wahl der Fortpflanzung und Familiengründung (siehe Familie) 
und Pflicht zur Reinhaltung des Volkskörpers nach den eugenischen und 
rassischen Gesetzen (siehe auch Rassenhygiene). 
  
3. das  Recht auf Freiheit zur Selbstverwirklichung der eigenen 
Persönlichkeit und die Pflicht, diese Freiheit an die Erhaltung und Entwicklung 
der Art des Volkes und der Rasse zu binden. 
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   Diese Rechte und Pflichten schaffen Gleichheit zwischen den Menschen in der 
Ethik ihres Lebens und respektieren gleichzeitig die grundlegende biologische 
Ungleichheit aller Menschen. 
  

45 - PROPAGANDA DER GRÄUELTATEN 
  
   Seit der Gründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, am 
24.2.1920/30 JdF und insbesondere nach der Niederlage des Dritten Reiches im 
Zweiten Weltkrieg war die Gräuelpropaganda eine ständige und wirksame Waffe 
der gegnerischen Seite im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Der 
Gräuelpropaganda gelang es so, ein völlig verzerrtes, abschreckendes Bild von 
Idee und Partei zu zeichnen, das sich auch auf den Nationalsozialismus der neuen 
Generation ausweitete und bis heute das öffentliche Bild bestimmt. 
   Die wichtigsten "Argumente" der Gräuelpropaganda sind die Lüge von der 
geplanten Vernichtung des Judentums (Holocaust, siehe auch Endlösung), die 
Kriegsschuldlüge, die Parole von der angestrebten Diktatur, die sich angeblich 
hinter der völkischen Mobilmachung im Gesamtstaat verberge, sowie die 
Behauptung, Nationalsozialisten sähen in Angehörigen fremder Rassen nur 
Untermenschen - obwohl der Nationalsozialismus mit seinem biopolitischen 
Denken die Verschiedenheit von Rassen und Völkern nicht behauptet, sondern 
feststellt (siehe auch Differenzierung). Mit all dem ist es der Gräuelpropaganda 
seit Kriegsende tatsächlich gelungen, den Nationalsozialismus aus dem politischen 
Gestaltungskampf völlig zu verdrängen und die völkische Bewegung insgesamt in 
die Defensive zu bringen. 
   Die Volkserziehung der revisionistischen Geschichtsschreibung, die von der 
gesamten nationalen Opposition unterstützt wird, richtet sich gegen die 
Gräuelpropaganda. Dies stößt auch auf die Zustimmung der Gemeinschaft der 
Neuen Front, die sich jedoch weigert, die Abwehr der Gräuelpropaganda zu einem 
Schwerpunkt ihrer eigenen Propaganda zu machen.  
   Vielmehr ignoriert er sie und geht seinerseits in die Offensive, anstatt sich für 
immer gegen jede Grausamkeitslüge zu verteidigen. Auf diese Weise verliert die 
Gräuelpropaganda des Gegners ihre überragende psychologische Bedeutung und 
wird durch den massenpsychologischen Umkehrprozess, den die Strategie der 
Neuen Front herbeiführen wird, letztlich unwirksam gemacht. 

 

46 - HEILEN 
  
   Das Heil ist ein uralter Begriff aus dem Lebenskonzept und der Vorstellungswelt 
der Germanen. Die Bedeutung umfasste: Glück, Sinn des Lebens, Gedeihen von 
Volk, Sippe, Familie und Individuum, Einverständnis mit den Göttern, Bejahung 
des Schicksals, Lebensfreude. Aus der Begriffswelt der Germanen fand dieser 
Begriff Eingang in die deutsch-völkische Bewegung und schließlich in die des 
Nationalsozialismus, der den Heilswunsch in seinen Gruß, den Deutschen Gruß, 
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übernahm. 
   Diesem Heilswunsch liegt das Bewusstsein zugrunde, wie weit die heutige 
Minuswelt vom alten Heilsbegriff entfernt ist: in Dekadenz gefallen, von der 
Tradition abgeschnitten, den Gesetzen des Lebens durch ein art- und naturwidriges 
Leben entfremdet, krank und dem drohenden Artentod des arischen Menschen 
(siehe Arier) ausgeliefert, dessen Überleben und erneutes Aufblühen der 
Nationalsozialismus dennoch ermöglichen will. Deshalb ist der Wunsch nach 
Erlösung ein zentraler Begriff des nationalsozialistischen Lebensgefühls, eine 
Kampfansage an die alte Welt und ein Bekenntnis zur Neuen Ordnung. 
   Der Nationalsozialismus definiert das Heil konkret als die Einheit von Wissen, 
Wollen und Handeln des arischen Menschen im Dienste einer ethisch 
hochwertigen Idee. Diese Einheit befähigt den Menschen zur 
Persönlichkeitsbildung und ist Voraussetzung für diese. Wissen, Wollen und 
Handeln - also Erkennen, Wollen und Tun - sind also die Grundlage des 
nationalsozialistischen Persönlichkeitsbegriffs: 
  
Das Erkennen wird durch die nationalsozialistische Erkenntnistheorie des 
biologischen Humanismus vermittelt; 
  
der Wille ist die entscheidende Voraussetzung für die politische Kampfbewegung, 
die Nationalsozialistische Partei (siehe Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei); 
  
Die Tat wird als Kampf ums Dasein realisiert, der die Erhaltung und Entwicklung 
der Arten der Volksgemeinschaft sichert und so eine neue Hochkultur verwirklicht. 

  
   All dies ist Teil der nationalsozialistischen Ethik des Wertidealismus. 
   Auf diese Weise bildet der Nationalsozialismus Menschen aus, die wieder Träger 
des Heils für ihre Rasse und ihr Volk sein können und damit an die Tradition des 
germanischen Heilsgedankens anknüpfen; Menschen, die nach den Worten des 
Führers Adolf Hitler als Nationalsozialisten "den höchsten Wert von Rasse und 
Persönlichkeit" verkörpern. 
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Spaß unter dem Hakenkreuz 
  
Der nationalsozialistische Aktivismus hat auch seine heiteren Momente! Hier 
ein Auszug aus dem Büchlein "Spaß unterm Hakenkreuz" von Gerhard 
Lauck. 
  
  

  
28. 

  
   Irgendwie habe ich es geschafft, einen NSDAP/AO-Aufkleber direkt am 
Eingang des belebten Hamburger Hauptbahnhofs anzubringen, ohne erwischt zu 
werden. Ich ging etwa 100 Meter weit weg und drehte mich dann langsam um, um 
zu sehen, ob ich von der Polizei oder den Roten verfolgt wurde (alles war in Ord-
nung)... und um auf jede Reaktion auf den Aufkleber zu achten. 
   Fast sofort blieb ein älterer Mann, der langsamer ging als die meisten anderen, 
vor dem Aufkleber stehen und starrte ihn an. Dann griff er in seine Tasche und 
holte etwas heraus, das wie Papier und Stift aussah. Tatsächlich schrieb er etwas 
auf, wahrscheinlich die Adresse der NSDAP/AO auf dem Aufkleber, wie ich ver-
mutete. 
   Später erhielt die NSDAP/AO einen Brief von einem deutschen Mann, der 
schrieb, er habe unsere Adresse von einem Aufkleber, den er am Hamburger 
Bahnhof gesehen hatte, und er wünsche, unsere Literatur zu erhalten. 
  

  
29. 

  
   Als Sohn eines der führenden Komiker des Vaudeville war Commander Rock-
wells theatralischer Hintergrund bei vielen öffentlichen Aktionen, die er sich 
ausdachte, unübersehbar. Er wusste, dass das gemeinsame Lachen über unsere 
schwarzen und jüdischen Feinde deren Einschüchterungsversuche entschärft und 
unsere Seite durch gemeinsamen Humor zusammenschweißt. Bei einigen Straßen-
demonstrationen ließ er zum Beispiel oft einen Stormtrooper im Gorillakostüm 
auftreten, der ein Schild mit der Aufschrift "Ich bin für Gleichberechtigung! 
   Bei einem geheimen Treffen der interrassischen homosexuellen Matachine Soci-
ety, das diskret in einem exklusiven New Yorker Hotel stattfand, ließ Rockwell 
einen Stormtrooper in die Lobby stürmen, die mit gut betuchten Prominenten ge-
füllt war, und aus vollem Halse schreien, dass er "eine dringende Lieferung für die 
Queers' Convention" habe. In seinen Händen hielt er eine große rosafarbene 
Schachtel, die mit einer rosafarbenen Schleife verschnürt und an einer Karte 
befestigt war, auf der in fetten Buchstaben zu lesen war: "Rush - eine Kiste Vase-
line für die Queer's Convention!" 
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   Einige der von Rockwell für die amerikanische Nazi-Partei produzierten Artikel 
erlangten große Popularität. Mindestens eine Million Exemplare wurden von 
seinem berühmten "Boat Ticket" gedruckt und verteilt, das jeden Schwarzen zu 
einer einfachen Fahrt in einem lecken Boot nach Afrika berechtigte. Es enthielt 
sogar einen Gutschein für Rettungswesten, die der großherzige Izzy Pilebaum für 
500,00 Dollar pro Stück verkaufte. 
   Eine einzige 45-U/min-Schallplatte, die 1965 von "G.L. Rockwell and the Coon-
hunters" veröffentlicht wurde, enthielt zwei Songs, die direkt an die Spitze der 
Hootenanny-Hitparade gelangten: "Ship those Blacks back!" und "We're non-
violent Blacks". Während die Musik streng folkig war, waren die Texte unkonven-
tionell. 
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