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Die "Generationen" von
Unsere Periodika
ERSTE GENERATION
Geboren in den 1970er Jahren.
Der deutschsprachige NS KAMPFRUF
startete 1973 im Bulletinformat. Im
Herbst desselben Jahres wurde er zum
Tabloidformat erweitert.
Der englischsprachige NS REPORT
wurde 1975 im Bulletin-Format gestartet. Im Jahr 1977 wurde er zum Tabloid-Format erweitert. Und wurde in
THE NEW ORDER umbenannt.
Beide Publikationen erschienen über drei
Jahrzehnte lang regelmäßig - manchmal
zweimonatlich, manchmal vierteljährlich.
Um die Jahrhundertwende wurden sie
jedoch auf Bulletinformat verkleinert.
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Außerdem zwang die Große Rezession sie von 2010 bis 2015 in einen
"Winterschlaf". Im Frühjahr 2015 kamen sie aus dem Winterschlaf zurück.
Seitdem erscheinen sie monatlich.

ZWEITE GENERATION
Geboren in den 1990er Jahren.
Acht weitere Boulevardzeitungen. Sie erscheinen etwa dreimal im Jahr.
Schwedisch wurde 1990 als dritte Sprache veröffentlicht. Ungarisch die vierte im
Jahr 1991. Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Niederländisch
wurden gleichzeitig im Januar 1992 veröffentlicht. Dänisch wurde im Dezember
1992 die zehnte Ausgabe. 1993 finanzierte die NSDAP/AO teilweise eine
russische Boulevardzeitung, die in Russland erschien.

DRITTE GENERATION
Geboren im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts.
Meistens handelt es sich um verkleinerte Versionen der bestehenden zehn Boulevardzeitungen. Plus ein paar weitere Sprachen. Bulletin-Format. Nur das deutsche
und das englische Bulletin wurden noch regelmäßig veröffentlicht. Die anderen
erschienen nur noch sporadisch.

VIERTE GENERATION
Geboren im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts.
Die deutsch-, englisch- und spanischsprachigen Ausgaben wurden 2015 aus dem
Winterschlaf geholt. Seitdem erscheinen sie regelmäßig monatlich. Ein Dutzend
weiterer Sprachausgaben sind in unregelmäßigen Abständen erschienen.

FÜNFTE GENERATION
Geboren im Mai 2022.
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Das neueste Mitglied unserer "Zeitschriftenfamilie" ist das mehrsprachige Bulletin WEEKLY, das online in 23 Sprachen veröffentlicht wird.
Die monatlichen "älteren Geschwister"-Zeitschriften erscheinen weiterhin monatlich. Und auch die Zahl der Sprachausgaben nimmt zu.
Unsere Publikations- und Internetexpansion begann gleichzeitig im Mai 2022
im Rahmen der Sommeroffensive.
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat über einen Monat lang
buchstäblich jeden Tag 16 Stunden gearbeitet, um die Systeme zu entwickeln, die
diese enorme Expansion ermöglichen.

SIE KÖNNEN HELFEN!
Schon 15 Minuten pro Tag summieren sich zu 90 Stunden
pro Jahr.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

nsdapao.org@pm.me
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Frontline-Berichte

Interview mit einem
Britischer NSDAP/AO-Veteran
Einführung
In dieser Ausgabe von "Frontline Reports" werden wir einen sehr engagierten
britischen Veteranen-Genossen aus Schottland interviewen.
Das folgende Interview wurde für den "NS-Kampfruf (NSK)" geführt, der von
seinem Chefredakteur "Wehrwolf" geleitet wird.

Interview
NSK: Bitte stellen Sie sich vor.
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ich bin also heute das, was die Linke als "blass,
männlich und altbacken" bezeichnet - ich bin ein weißer Mann mittleren Alters.
Versuchen Sie, etwas Ähnliches über das "auserwählte Volk" oder andere Minderheiten zu sagen, und Sie werden bald das Innere einer Polizeizelle sehen, nicht
wenn Sie den weißen Mann angreifen.
Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr Nationalsozialist und bin im Norden Schottlands aufgewachsen. Ich bin durch die ganze Welt gereist und hatte das große
Vergnügen, gleichgesinnte Nationalsozialisten zu treffen, wohin ich auch gereist
bin. Ich wurde verhaftet, weil ich an Versammlungen teilnahm, die als
"verfassungswidrig" eingestuft wurden, wurde in der Presse und im Fernsehen wegen meiner Rekrutierungsbemühungen angegriffen, und rund vierzig Jahre später
verkünde ich immer noch unser Glaubensbekenntnis und bin mehr denn je von der
Rechtschaffenheit unseres Kampfes und dem Glauben an unseren endgültigen Sieg
überzeugt.
NSK: Bitte beschreiben Sie Ihre politischen Ansichten.
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ich bin ein Nationalsozialist, kein "Neonazi"
oder "Nazi" Ich glaube an eine Volksgemeinschaft auf der Grundlage der Rasse.
Eine Gemeinschaft, die in Harmonie mit den ewigen Gesetzen der Natur lebt. Eine
Gemeinschaft, in der alle wertgeschätzt werden und jeder eine Rolle zu spielen hat,
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um den Fortschritt des Volkes und der Rasse zu fördern.
NSK: Warum haben Sie sich für den nationalsozialistischen Teil entschieden und
nicht für den "traditionellen" Weg des britischen Faschismus (Sir Oswald Mosley
war zu diesem Zeitpunkt z.B. (wieder) mit seinem Union Movement (UM) aktiv).
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Das ist eine gute Frage. Die Linke verwendet
die Begriffe "Faschist" und "Nazi" als austauschbare Beleidigungen, und das sind
sie nicht. Faschismus ist eine korporatistische Wirtschaftsphilosophie, während
der Nationalsozialismus auf der Rasse basiert, und Rasse ist alles. Die Linken
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sind einer Gehirnwäsche unterzogen worden und verwenden diese Begriffe, ohne
sie zu verstehen. Sie wissen nicht einmal, was ein Nationalsozialist ist. Ein
Beispiel: An der Universität wurde ich als "Faschist" beschimpft, worauf ich antwortete: "Ich bin noch nie so beleidigt worden; ich bin Nationalsozialist". Die Antwort lautete: Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass Sie Sozialist sind.
NSK: Wie stehen Sie zu den historischen Bewegungen der Vorkriegszeit und auch
während des Krieges; National Socialist League (NSL), The Honourable Unity
Valkyrie Mitford, The British Free Corps (BFC)/Legion of St. George etc.
Warum sind sie gescheitert? Können sie überhaupt als Vorhut betrachtet werden?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Dies waren alles wertvolle Schritte auf dem
Weg zur nationalsozialistischen Weltanschauung in Großbritannien. Meiner Meinung nach hatten sie jedoch einen grundlegenden Fehler, der sie scheitern ließ: Sie
gingen nicht aus dem Volk hervor, sondern wurden größtenteils von Angehörigen
der Oberschicht geführt und waren weitgehend reaktionär und entstanden als
Gegenpol zum Aufstieg des Kommunismus. Der Führer selbst hat gesagt, dass die
Führer aus dem einfachen Volk hervorgehen sollten, und das zeigt sich in der
Gründung der Adolf-Hitler-Schulen und der Nationalen Politischen Bildungsakademie, die die NSDAP ins Leben gerufen hat.
NSK: Wann haben Sie mit Ihrer politischen Arbeit begonnen und was war Ihre
Motivation dafür?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ich engagierte mich 1979 im Alter von 13 Jahren in der Politik. 1979 war das Jahr der Parlamentswahlen, als Frau Thatcher an
die Macht gewählt wurde und die Nationale Front 303 Kandidaten aufstellte
(insgesamt 635 Sitze), aber nur 1,5 % der Gesamtstimmen erhielt. In den Jahren
zuvor hatte es Rassenunruhen gegeben und eine Flut von "vietnamesischen Boat
People" war nach Großbritannien gekommen. Im Laufe der Zeit wurde ich Jugendorganisator für die Young National Front und verwendete das Geld aus der
Zeitungsrunde, um Exemplare unserer Zeitung Bulldog zu kaufen und zu verteilen
(der Herausgeber dieser Zeitung, Joe Pearce, beschwor später seine "rassistische
Vergangenheit" und ist heute Dozent an einem privaten amerikanischen
katholischen College und gilt als einer der führenden katholischen Biografen). In
dieser Phase meines politischen Werdegangs war ich eher ein Nationalist, der an
"Großbritannien für die Briten" glaubte.
NSK: Beschreiben Sie bitte die Situation der nationalen Sozialisten in der frühen

6

Nachkriegszeit in Großbritannien?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Die Nachkriegs-Nationalsozialisten waren
während des Zweiten Weltkriegs aufgrund der berüchtigten Verordnung 18B ohne
Anklage oder Gerichtsverfahren ins Gefängnis geworfen worden. Nach ihrer Entlassung waren ihre Personalausweise mit einem Vermerk versehen, der sie als 18B
-Häftlinge auswies, so dass es schwierig war, eine Beschäftigung zu finden. Die
führende Persönlichkeit dieser Zeit war Arnold Leese, der nach dem Krieg
mehrmals ins Gefängnis kam, weil er Pamphlete über den jüdischen Charakter des
Zweiten Weltkriegs veröffentlicht hatte. 1947 wurde er für ein Jahr inhaftiert, weil
er Kriegsgefangenen der Waffen-SS zur Flucht aus ihrem britischen Konzentrationslager verholfen hatte. Leese wurde der Mentor von Colin Jordan, der
zweifellos der bedeutendste Nationalsozialist der Nachkriegszeit in der englischsprachigen Welt war.
NSK: Da selbst die "einheimischen" Faschisten und Nationalsozialisten gesellschaftlich geächtet wurden (von den jüdisch kontrollierten Medien), muss es doch
für einen jungen Menschen in dieser Zeit ein harter Kampf gewesen sein, eine positive Meinung über Deutschland und den Nationalsozialismus an sich zu entwickeln?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Meine Ansichten fielen sicherlich auf und
führten zu, sagen wir, "hitzigen Diskussionen", selbst mit älteren Familienmitgliedern, wenn ich meine Ansichten äußerte, und als ein Exemplar von "Six
Million Lost and Found" in meinem Bücherregal gefunden wurde, gab es einen
gewissen Schock. Andere wollten nicht diskutieren, sie waren verschlossen, sie
hatten die Wochenschauen gesehen, sie hatten die Dokumentarfilme "Welt im
Krieg" gesehen, sie "wussten", was geschehen war. Diese Ablehnung führte zu
einer Verstärkung meiner Ansichten: Warum war es inakzeptabel, diese Dinge zu
sagen? Warum durfte man keine anderen Ansichten haben? Wovor hatten sie
Angst? Ich denke, es läuft alles auf Nietzsche und "Was mich nicht umbringt,
macht mich stärker" hinaus.
NSK: Bitte beschreiben Sie die Einflüsse, die Sie auf diesen Weg gebracht haben.
Als Brite beschreiben Sie bitte Ihre Meinung zum Zweiten Weltkrieg.
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Als Kind, das in den 1970er Jahren in Großbritannien aufwuchs, war ich ständig mit Hollywood-Kriegsfilmen konfrontiert, und
die Uniformen und die Ausrüstung der deutschen Streitkräfte erregten meine Aufmerksamkeit. Bei weitem die meisten Modellbausätze und Spielzeugsoldaten
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waren deutsch. Stuka, Me262, Bismarck und Soldaten im Maßstab HO/00. Jemand
sagte mir viele Jahre später: "Das Blut der Besiegten ist heiliger als das der Sieger", und da muss etwas dran sein. Eine weitere prägende Erfahrung war die TVDokumentarserie "The World at War", die mich jedoch nicht so prägte, wie es die
Produzenten erwartet hatten. Es war faszinierend zu sehen, wie ein Land innerhalb
weniger Jahre aus den Trümmern des Ersten Weltkriegs zu einer der mächtigsten
Nationen der Welt aufstieg, und die Wochenschauaufnahmen von riesigen
Kundgebungen und einem Volk, das im Kampf für eine nationalsozialistische
Volksgemeinschaft vereint war, hatten eine tiefgreifende Wirkung auf mich.
Für mich war der Zweite Weltkrieg ein Bruderkrieg, er diente keinem anderen
Zweck als dem der Kommunisten, Plutokraten und internationalen Finanziers. Er
führte zum Zusammenbruch des Britischen Weltreichs und schuf die monolithische Macht der USA unter der Kontrolle der (üblichen Verdächtigen), die den
Interessen der internationalen Finanzwelt auf Kosten der übrigen Welt dient.
NSK: Wann sind Sie der NSDAP/AO beigetreten?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ich muss damals 15 Jahre alt gewesen sein, als
ich an einem Laternenpfahl einen Aufkleber entdeckte, auf dem auf der einen Seite
das Hakenkreuz prangte und auf der anderen Seite ein Slogan und eine Kontaktpostadresse in den USA (damals gab es weder E-Mail noch Internet).
NSK: Warum sind Sie beigetreten?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ich erhielt zu gegebener Zeit ein Informationspaket mit Aufklebern und einigen Informationsblättern, in denen erklärt
wurde, dass sie die Fortsetzung der nationalsozialistischen Bewegung im Exil seien. Sie scheuten sich nicht, das Hakenkreuz als Erkennungszeichen zu verwenden.
Mit Stolz trugen sie ihre Fahne in die Höhe. Das waren die richtigen Leute für
mich.
NSK: Sie haben den Aufstieg der Nationalen Front (NF) und der SkinheadSubkultur miterlebt.
Bitte beschreiben Sie die Gründe für diese politischen und sozialen Phänomene.
Britische NSDAP/AO-Veteranen: Der Aufstieg der Nationalen Front war auf die
Massenarbeitslosigkeit infolge des Aussterbens traditioneller Industrien und großer
Einwanderungswellen aus Afrika und Asien zurückzuführen, die in Gebiete zogen,
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die bereits wirtschaftlich benachteiligt waren und in denen die Schulen unterfinanziert waren, und deren Kinder noch mehr verarmten, da die Mittel für den
Englischunterricht für diese Neuankömmlinge aus der Dritten Welt verwendet
wurden.
Die Skinhead-Subkultur entstand als Reaktion auf den Mangel an Arbeitsplätzen
und das Bedürfnis nach einer Identität gegen die Verdunkelung der Bevölkerung in
diesem Land. Es wird nun offiziell zugegeben, dass zwischen 2001 und 2011 der
prozentuale Anteil der weißen Briten an der Bevölkerung Großbritanniens von
87,4 % auf 80,5 % gesunken ist (die Regierungen lügen, und es wird erwartet, dass
dieser Anteil in Wirklichkeit noch niedriger ist). 2050 werden die weißen Briten
nach Angaben der Regierung eine Minderheit in ihrem eigenen Land sein. Man
kann ins Gefängnis kommen, wenn man auf diese offiziellen Statistiken hinweist!
NSK: Haben Sie jemals einige der einflussreichen Personen des genannten Phänomens getroffen? Ian Stuart Donaldson, zum Beispiel?
Wenn ja, beschreiben Sie sie bitte für unsere Empfänger.
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ich bin im Norden Schottlands aufgewachsen,
und die Musikszene war weitgehend in London angesiedelt. Damals gab es nur billige Fotokopien von "Fanzines", kein Internet und keine E-Mail. Ich habe jedoch
im Laufe der Jahre eine Reihe von Leuten getroffen, die Ian nahe standen und die
immer noch helfen, den jährlichen "ISD/Skrewdriver Memorial Gig" zu organisieren. Sie alle waren voll des Lobes für Ian. Er liebte seine Musik, aber im Gegensatz zu vielen in der Szene ging es ihm nicht ums Geld. Er glaubte an die Sache
und sah die Musik als eine Möglichkeit, die weiße Jugend Großbritanniens mit
seinem Label Rock Against Communism zu erreichen, um die Lügen der "AntiNazi-Liga" und der vielen Mainstream-Bands jener Zeit zu bekämpfen, die die
Rassenvermischung propagierten.
NSK: Was ist Ihre Meinung zu dem historischen Konflikt in Nordirland? Ich für
meinen Teil denke, dass dort Brüder auf Brüder schossen, die von den Juden in die
Irre geführt wurden - keine Seite muss dafür verantwortlich gemacht werden. Wir
sind EIN arisches Blut, das vereint werden muss (wie z.B. "Day of the Sword" in
ihrem tiefgründigen Song "Blood Stained Emerald" zu diesem Thema sagen). Für
Nationalsozialisten außerhalb Irlands und Großbritanniens ist es traurig, Zeuge
eines solchen Blutvergießens unter arischen Menschen zu sein.
Was ist Ihre Meinung? Und was ist die allgemeine Meinung zu diesem Thema in-
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nerhalb der britischen Bewegung?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ich stimme zu, dass dies eine traurige Situation
ist, die viele nicht-britische Nationalsozialisten nicht verstehen können und die
fälschlicherweise glauben, dass Sinn Fein und die IRA irische Nationalisten sind/
waren. Ich habe das selbst bei einer Reihe von Kundgebungen auf der
Ijzerbedebevaart in Diksmuide in Belgien erlebt. Die Leute wollten meine Meinung als schottischer Nationalsozialist hören. Die europäischen Genossen waren
verblüfft, als sie feststellten, dass die Sinn Fein/IRA in Wirklichkeit eine kommunistische, rassenvermischende Gruppe war und ist. Die Sinn Fein IRA ist eine Perversion des Nationalismus, die wir heute als eine Gruppe aufgeweckter Linker sehen, die Schwärme nicht-weißer Einwanderer auf der irischen Insel im Norden und
Süden willkommen heißen. In ihren eigenen Worten aus den Prioritäten ihres Manifests für 2020 heißt es: "Durchsetzung einer soliden Gesetzgebung gegen Hassverbrechen". Sie fördern den Völkermord an der weißen Rasse, indem sie die Abtreibung auf Verlangen unterstützen. Sie geben vor, an der irischen Kultur interessiert zu sein, indem sie die Verwendung der gälischen Sprache in Nordirland fordern, während sie alles daran setzen, das weiße arische Erbe der gesamten irischen
Insel zu zerstören. Nationale Sozialisten auf der ganzen Welt sollten sich vor ihnen
in Acht nehmen. Ich hatte das Vergnügen, mit der NSDAP/AOMitgliedsorganisation National Socialist Irish Workers Party mit Sitz in Dublin in
Kontakt zu kommen, die mich erstmals auf das wahre Wesen von Sinn Fein aufmerksam machte. Mit der Schottischen Nationalistischen Partei verhält es sich
ähnlich.
NSK: Bitte beschreiben Sie Ihre aktuelle politische Arbeit.
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ich arbeite zusammen mit Genosse Lauck und
europäischen Genossen an der Herstellung einer immer größeren Bandbreite von
Aufklärungs- und Propagandamaterial über Print-on-Demand-Verkaufsstellen und
elektronische Mittel. Wir verwenden professionelle Werkzeuge, um Material aus
der Zeit des Dritten Reiches ins Englische und in andere Sprachen zu übersetzen.
Das Vereinigte Königreich verfügt über ein kleines, aber engagiertes Netzwerk von
Grafikern, Website-Entwicklern und Vertriebsstellen, um diese Arbeit zu dezentralisieren. Wir erfüllen Bestellungen für Genossen, die unter der fortbestehenden
deutschen Besatzungsregierung leben. Wir entwerfen, produzieren und verteilen
Aufkleber (ich erinnere mich, dass ein einfacher Aufkleber mich überhaupt erst in
die Bewegung gebracht hat) Wir treffen uns regelmäßig persönlich mit unseren
Kollegen, oder taten dies vor Covid. Das waren Strategiesitzungen, bei denen es
um die Bündelung von Ressourcen ging, nicht um die Besäufnisse. Das Weinen
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bei einem Glas Bier, das so oft mit engstirnigem Nationalismus assoziiert wird.
Diese Treffen haben über Jahrzehnte hinweg stattgefunden und umfassten Treffen
mit dem Florentiner Rost van Tonnigen, Lady Mosley und Gudrun Burwitz (Ihren
Lesern besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Himmler).
Diese Treffen werden heute elektronisch fortgesetzt, bis wir unsere "Brown International Brotherhood" wieder persönlich versammeln können.
NSK: Was ist Ihre Meinung zu UKIP, dem Brexit und Boris Johnson an sich?
Würden Sie eines davon (oder alle) als einen Beitrag zu einem nationalen Erwachen betrachten, zumindest in gewissem Maße?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Die UKIP war ein staatlich sanktioniertes
Sicherheitsventil, Farage war ein internationaler Finanzier, bevor er in die Politik
einstieg. Er lenkte viele Genossen von wichtigeren Themen ab. Ich habe mich für
den Brexit eingesetzt, allerdings nicht mit der UKIP, und viele Tage mit
Flugblattaktionen, Marktständen und statischen Demonstrationen verbracht. Es ist
wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die britischen Genossen nicht gegen Europa sind, sondern gegen die fetten Kapitalisten, die den Binnenmarkt genutzt haben,
um Großbritannien mit billigen Arbeitskräften aus Osteuropa zu überschwemmen,
und das von der so genannten Partei der Arbeiter, der Labour Party unter Tony
Blair. Die Volksgenossen aus dem Osten sind nicht schuld daran, sie waren Opfer
der Ausbeutung durch die internationalen Finanziers und Plutokraten, die auf billige Arbeitskräfte aus waren, um ihre Profite zu steigern. Boris Johnson ist ein
Populist der schlimmsten Sorte, ein verwöhnter reicher Mann, der sagt, was er
glaubt, dass das Volk will, aber dann nichts davon umsetzt, er ist ein weiterer
überzeugter Globalist, man schaue sich nur die Anzahl der Nicht-Weißen und
Juden in seiner Regierung und seiner Kumpane an, die Regierungsaufträge
erhalten.
NSK: Ihr Land hat bereits viele Menschen durch Covid-19 verloren, was vor allem
auf einen massiven Mangel an Prävention zu Beginn und ein schwaches Gesundheitssystem zurückzuführen ist. Würden Sie die Regierung dafür verantwortlich
machen?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Ja, daran ist die Regierung schuld, und zwar
nicht nur die jetzige, sondern auch viele frühere Regierungen sowohl der Labourals auch der konservativen Partei. Jede von ihnen hat gesagt, dass wir für ärztliche
Verschreibungen bezahlen müssen, weil wir es uns nicht leisten können, die Medi-
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kamente kostenlos abzugeben, dass Menschen mit Schmerzen jahrelang auf Operationen warten müssen, weil wir es uns nicht leisten können, unsere Krankenhäuser auszubauen und Ärzte und Krankenschwestern einzustellen und auszubilden.
Wir haben die geringste Anzahl von Intensivbetten und Beatmungsgeräten pro
Kopf der Bevölkerung in der westlichen Welt, weil man uns sagt, wir könnten uns
nicht mehr leisten. Wir können keine Heime oder Gesundheitsprogramme für viele unserer ehemaligen Soldaten bereitstellen, die durch die Kriege der Globalisten
geistig und körperlich geschädigt sind, weil man uns sagt, wir könnten uns das
nicht leisten. Unsere Rentner haben die schlechtesten Renten in der westlichen
Welt, weil wir es uns nicht leisten können, eine anständige Rente zu finanzieren.
Aber unsere Regierungen finden immer genug Geld und Ressourcen, um illegale
Einwanderer und Asylbewerber zu unterstützen. Für diese Eindringlinge gibt es
einen scheinbar bodenlosen Geldtopf. Und jetzt, da die globalistischen Ambitionen in Afghanistan gescheitert sind, haben unsere so genannten Führer gesagt,
dass wir 20.000 Afghanen aufnehmen werden. Unzählige RAF-Flugzeuge und
1000 Soldaten wurden nach Kabul entsandt, um sie hierher zu bringen. Das
kommt zu den fast 15.000 Illegalen hinzu, die im Jahr 2021 den Ärmelkanal
überquert haben, weil man uns sagt, wir könnten es uns nicht leisten, unsere
Grenzen vollständig zu schützen.
Und während wir es uns nicht leisten können, uns um unser eigenes Volk zu
kümmern, haben wir die lächerliche Situation, dass die britische Regierung damit
beschäftigt ist, sich bei internationalen Bankern Geld zu leihen, um es als
Auslandshilfe zu verteilen! Allein im Jahr 2020 haben sie sich 14,5 Milliarden
Pfund geliehen, um sie zu verschenken. Allerdings ist nicht nur die Regierung für
diese Situation verantwortlich. Das britische Volk wurde von den verschiedenen
nationalistischen/nationalsozialistischen Gruppen seit vielen Jahren davor
gewarnt, aber immer wieder haben sie für die alten Parteien gestimmt, die sie in
der Vergangenheit im Stich gelassen haben und sich uns im Kampf für eine neue
Ordnung nicht anschließen.
NSK: Wie stark ist der Feind in Ihrem Land?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Es wäre töricht, zu leugnen, dass der Feind
stark ist und alle Hebel der Macht in der Hand hat; er kontrolliert und fördert
seine Agenda auf vielfältige Weise. Sie korrumpieren unsere Jugend in den Schulen, sie nutzen die Macht des Staates, um mit ihrem "Prevent"-Programm jeden zu
verhaften und zu überwachen, der auch nur ein Anzeichen von Rassenbewusstsein
zeigt. Das Programm wurde eingeführt, um angeblich den muslimischen Terroris-

14

mus zu bekämpfen, wird aber vor allem eingesetzt, um den weißen Dissens zu unterdrücken. Hunderttausende von Menschen wurden von der Polizei wegen so
genannter "Non-Crime Hate Incidents" befragt und untersucht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Polizei den Arbeitgeber aufsucht, um ihm mitzuteilen, dass
gegen Sie ermittelt wird, und versucht, Sie zu entlassen.
NSK: Was sind die Hauptprobleme Ihres Landes heutzutage?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Das Hauptproblem, vor dem unser Land und
der größte Teil der westlichen Welt stehen, ist der Mangel an Kindern. Der Führer
sagte: "Gesellschaften sterben nicht aus, sie werden geboren". Unsere Leute sind
so fasziniert vom Streben nach materiellem Wohlstand und Karriere, dass sie den
biologischen Imperativ nicht erkennen. Unsere jungen Frauen tragen kleine Hunde mit sich herum, anstatt kleine Kinder. Weiße Kinder in den Grundschulen
werden von diesen ausländischen Eindringlingen in der Überzahl sein, wir werden
von diesen Parasiten in unserer Mitte überzüchtet.
Das Drogenproblem in Schottland muss angegangen werden. Schottland hat die
schlimmste Bilanz des Drogenkonsums und der Todesfälle durch Drogenmissbrauch in Europa. Und das in einem Land, das angeblich von einer
"nationalistischen" Regierung geführt wird. Die Wahrheit ist, dass die SNP Globalisten sind, und man kann vermuten, dass sie die Drogentoten als ein weiteres
Mittel zur Verringerung der weißen Bevölkerung sehen, um Platz für mehr Einwanderer zu schaffen. Sie greifen die großen Drogenbarone nicht an, weil sie
hauptsächlich Muslime sind und der schottische Gesundheitsminister ..... ist.
Humza Yousaf, ein Muslim
NSK: Welche(s) Buch(e) würden Sie empfehlen und warum?
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Es versteht sich von selbst, "Mein Kampf" zu
sagen. Das ist die Grundlage unseres Credos.
- "Hitlers Revolution"von Richard Tedor, das sowohl in englischer als auch in
deutscher Sprache erhältlich ist. Es verwendet Zeitdokumente, um die Ziele und
Errungenschaften der ersten nationalsozialistischen Regierung aufzuzeigen und
die Lügen der heutigen Medien zu widerlegen. Wohlgemerkt, ich sage die erste
nationalsozialistische Regierung, denn es wird nicht die letzte sein.
- "Merrie England 2000", geschrieben von Colin Jordan im Jahr 1993, das den

15

heutigen Wahnsinn vorhersagte.
- "A Train of Thought"und "National Socialism A World Creed for the 1980's", ebenfalls von
Colin Jordan und auf zahlreichen Websites zum Herunterladen verfügbar. In der Tat sind alle
Schriften von Colin Jordan sehr zu empfehlen.
NSK: Vielen Dank für das Gespräch. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. Der Sieg ist
unser!
Fühlen Sie sich frei, den Empfängern einige abschließende Worte hinzuzufügen.
Britischer NSDAP/AO-Veteran: Die Chancen gegen uns scheinen unüberwindbar zu sein,
aber das sollte uns nicht die Hoffnung aufgeben lassen. Der gleiche fanatische Glaube an den
Endsieg ist im Herzen eines jeden wahren Nationalsozialisten, und gemeinsam, ob Sie nun Teil
einer Gruppe oder ein "Einzelkämpfer" sind, können wir die Niederlage von 1945 nur in eine
verlorene Schlacht in einem andauernden Krieg verwandeln, aus dem wir schließlich siegreich
hervorgehen werden.
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