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Warum ich ein "Nazi" bin
Die Autorin dieses Artikels wurde Anfang 2014 von der NSDAP/AO
rekrutiert und wurde sofort eine äußerst wertvolle Mitarbeiterin. Diese
nationalsozialistische Kameradin spielte eine Schlüsselrolle bei unserem
Videoprojekt im Frühjahr 2014, das wiederum die Erweiterung des NS
NACHRICHTENBLATTES im folgenden Frühjahr ermöglichte.
Niemand ist mehr überrascht als ich,
dass ich mich erst spät zu einer
Ideologie bekehrt habe, die so
verleumdet wurde, dass sie im
Volksmund als das schlimmste denkbare
Verbrechen und als Geistesprodukt des
bösesten Mannes auf Erden, des
Nationalsozialismus und Adolf Hitlers,
angesehen wird.
Mein ganzes Leben lang war ich ein
gläubiger Verehrer der Wahrheit, wo
immer sie auch sein mag und in welcher
Form auch immer. Dies hat mich auf
einige interessante Wege im Leben
geführt. Manchmal wurden diese Wege
von Familienmitgliedern, die nicht so
ehrlich waren, geschmäht und machten
es sicherlich immer schwieriger, in einer
Welt zu arbeiten, die zunehmend
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korrupt und seelenlos ist. Ich bin schließlich an einem Punkt im Leben angelangt,
an dem ich in einem Alter und in einem körperlichen Zustand bin, in dem es
unmöglich ist, zu arbeiten, aber die strahlende Wahrheit in all ihrer Herrlichkeit
wohnt immer noch in mir und in den Handlungen, die ich wähle. Ich habe sie als
einen würdigen und treuen Begleiter durch das Leben gefunden.
Eine Sache, die ich über die Wahrheit herausgefunden habe, ist, dass sie zwar in
einem Herzen lebt, aber nicht stirbt. Sie braucht keine besondere Unterstützung
und keinen Komplex von Lügen und Ausflüchten, um nicht nur zu existieren,
sondern zu gedeihen und zu florieren. Tatsächlich kann kein Rechtssystem und
kein Gesetz ohne sie als lebensfähig angesehen werden. Im Wesentlichen hat es
die Eigenschaften von Feuer und Luft, Erde und Wasser. Sie ist einer Naturgewalt
sehr ähnlich, aber sie wohnt im Herzen des Menschen. Umgekehrt ist jeder Feind
der Wahrheit letztlich dem Untergang geweiht, denn die schiere Menge an
Energie, die nötig ist, um sie zu verbergen, ist auf Dauer nicht tragbar. Die
Dienerin der Wahrheit sind "unbeabsichtigte Folgen", auch bekannt als
"Homöostase", eine weitere Naturkraft. Im Großen und Ganzen müssen sich die
Wahrheit und die Realität, so wie sie ist, durchsetzen.
Die Grundlage des Nationalsozialismus sind die unabänderlichen Naturgesetze,
und damit ist die Wahrheit von unschätzbarem Wert, denn sie kann nur durch diese
Gesetze definiert werden. Unser Verständnis von Wahrheit ändert sich nur, wenn
wir uns über die Naturgesetze geirrt haben. Der weise Mann oder die weise Frau
revidiert also sein/ihr Verständnis von Wahrheit, um es mit seinen/ihren
Beobachtungen der Natur in Einklang zu bringen. Wenn diese Erkenntnisse
richtig sind und mit diesen Kräften übereinstimmen, nennen wir sie
unveräußerliche Wahrheiten. Wenn wir uns irren, haben wir die Pflicht,
entsprechend zu korrigieren oder die Konsequenzen zu tragen, die für diejenigen
vorgesehen sind, die die Natur und das Leben leugnen.
Ich wurde, wie die meisten Menschen heute, durch das marxistisch kontrollierte
öffentliche Bildungssystem erzogen. Diese fanatische Anti-Lebens- und AntiNatur- und per Definition Anti-Wahrheits- und falsche Religion ist ein von
Menschen geschaffener Dämon, der enorme Mengen an Energie in Form von
menschlicher Unterstützung benötigt, um zu existieren. Um sich gegen die
Strömungen des Lebens und der Natur selbst zu stellen, bedarf es enormer
Mengen an menschlicher Verleugnung, Angst und Lügen. Ein solches System
muss zwangsläufig ineffizient arbeiten und von Menschen erdachte Folgen haben,
die mehr gefürchtet werden als der Tod selbst. Es kann nur Mittelmäßigkeit übrig
bleiben. Jedes System, das auf wahrem Verdienst beruht, ist im Geiste das
Gegenteil dieses Monsters. Ich habe festgestellt, dass ich mit solchen Lügen und
Täuschungen von Grund auf unvereinbar bin.

2

Der Mythos, dass die Mehrheit dieses wahrheitsfeindliche, verdienstfeindliche,
lebensfeindliche Ungetüm unterstützt, hält viele Menschen in stiller
Komplizenschaft. Die allerbesten Sportler und Wissenschaftler unserer Rasse
wissen, dass etwas furchtbar falsch läuft, denn sie sind in der Lage, es am
deutlichsten zu sehen. Heute werden die Besten bestraft. Morgen werden sie
vielleicht herausgeholt und erschossen. Diese von Menschen erzwungene
Ordnung der Dinge in Frage zu stellen, ist unverzeihlich, aber für die besten Köpfe
unausweichlich. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass die Welt irgendwie auf den
Kopf gestellt worden ist. Das Falsche ist zum Richtigen geworden. Die Dystopie
der Zukunft hat uns erreicht.
Wenn ein hinterfragender Geist wie der meine sich mit dem konfrontiert, was
ihm als das pure Böse im Nationalsozialismus erzählt wurde, und sich wirklich
damit auseinandersetzt - z.B. Mein Kampf liest und nicht das Geschwätz eines
Verrückten findet, sondern die gemessenen Beobachtungen eines brillanten
politischen Verstandes -, kann er sich nur fragen, welche anderen Lügen erzählt
wurden. Schaut man sich die Wochenschauaufnahmen dieser Zeit genauer an,
sieht man eine saubere und geordnete nationalsozialistische Gesellschaft, die
glücklich und fruchtbar ist. Der größte Bösewicht, der je auf Erden wandelte,
versteckt sich nicht hinter kugelsicheren Schilden, sondern wandelt frei unter den
Menschen, die strahlend glücklich und gesund sind. Seine Zuversicht ist mit
Händen zu greifen. Dies steht in krassem Gegensatz zum Elend unserer heutigen
Zeit und zu den Politikern, die lügen und sich hinter Schutzschilden verstecken
und nur kontrollierte Auftritte in geskripteten Umgebungen haben.
Und wenn man bedenkt, dass die Alliierten dies mit Brandbomben beschossen
haben? Wirklich?! Das ist unfassbar und stößt den Verstand ab.
Ein ernsthafter Blick auf die Judenfrage enthüllt eine fremde Kabale, die als
winzige Minderheit tatsächlich die Medien und die Finanzen sowie alle anderen
Hebel der Macht kontrolliert und sogar die Ansichten der Opposition kontrolliert!
Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass Hitler sich nur schuldig gemacht hat,
um sich von diesen Mächten der Interessensklaverei zu lösen und infolgedessen
ein paar schöne Jahre der Freiheit und des allgemeinen Wohlstands zu genießen.
Nur ein von Juden geführter Weltkrieg war in der Lage, das Kraftzentrum eines
freien Volkes zu zerstören und es danach für immer als "böse" zu propagieren.
Das Endziel ist sicherlich, Widerstand jeglicher Art als Antisemitismus illegal zu
machen und mit dem Tod zu bestrafen, wie es das letzte Mal der Fall war, als sie
während des jüdisch geführten Roten Terrors die volle Macht hatten. Weitere
Nachforschungen zu diesem Thema offenbaren einen Komplex von Lügen und
haltlosen Behauptungen, die in ihrem Umfang und ihrer Tiefe erstaunlich sind.
Ein denkender Mensch, der seine Fähigkeiten voll beherrscht, kann nur zu der
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rationalen Schlussfolgerung kommen, dass weiterer Widerstand zwingend
erforderlich ist, wenn Wahrheit, Freiheit und Wohlstand jemals wieder das
Geburtsrecht des germanischen Volkes werden sollen.
Der Traum von Freiheit und Wohlstand und einem Leben im Einklang mit der
Natur ist kein unmöglicher Traum. Er ist der einzige Traum, den es gibt. Unsere
Aufgabe besteht heute darin, unserer Jugend diese Wahrheit beizubringen und ihr
das Wissen zu vermitteln, dass Wahrheit und Freiheit nicht nur möglich sind,
sondern dass es sich lohnt, auf die intelligenteste und effizienteste Art und Weise
dafür zu kämpfen, und ja, letztendlich lohnt es sich, dafür zu sterben. Die Kerne
der Wahrheit am Leben zu erhalten, ist die subversivste und lebensbejahendste
Maßnahme, die man ergreifen kann. Unterstützen Sie leistungsorientierte
Systeme, wann und wo immer Sie können. Unterstützen Sie die reine
Wissenschaft, unterstützen Sie Schönheit und Gleichgewicht, unterstützen Sie die
Natur, unterstützen Sie wahre Gerechtigkeit statt Rache, unterstützen Sie die
Redefreiheit und unterstützen Sie die Wahrheit. Unterstützen Sie Ihre Rasse, wie
und wann immer es möglich ist. Mit diesen Handlungen halten Sie ein Feuer am
Leben, aus dem alles andere Gute entspringen kann. Die Erinnerung an das Dritte
Reich lebendig zu halten, ist die ergiebigste Quelle für den Wiederaufbau des
Verlorenen, die es gibt. Unterstützen Sie die Weitergabe von Mein Kampf und
anderen bedeutenden nationalsozialistischen Schriften. Bewahren Sie gedruckte
Exemplare in Ihren Bibliotheken auf und diskutieren Sie diese, wann immer Sie
können. Mit der Zeit ist es unvermeidlich, dass sie von den aufmerksamen
Menschen unserer Rasse wieder aufgegriffen werden. Alle Dinge kommen zu
ihrer Zeit wieder.
Dieser Glaube an die Wahrheit und die Freiheit wird niemals sterben, bis der
Letzte von uns vom Angesicht dieser Erde verschwunden ist. Eine solche Erde
wird für keine Rasse lebenswert sein, schon gar nicht für unsere. Aber bis diese
Zeit gekommen ist, ist es unsere Pflicht, weiter zu kämpfen. Lasst das Licht der
Wahrheit euren Weg erhellen. Die Natur ist eine unaufhaltsame Kraft. Verbündet
euch mit ihr und die Zukunft gehört uns.
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Kraft durch Lachen:
Einführung
Baron
Jeder hat schon von den wilden Gerüchten über "geheime Basen" gehört.
In Südamerika.
Am Südpol.
Auf der dunklen Seite des Mondes.
Und natürlich in Nebraska!

Was ist Tatsache? Was ist Fiktion?
Ich kann helfen! Aber Sie kennen das alte Sprichwort:

Ich könnte es Ihnen sagen.
Aber dann müsste ich dich töten.
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Dies stellt mich vor ein Dilemma. Schließlich hat unsere Firma den strikten
Grundsatz, legal zu bleiben. Und Mord ist im Bundesstaat Nebraska nicht legal.
(Außerdem seid ihr ja keine Viehdiebe!)
Ich kann also nicht zu viel verraten. Aber ich kann ein wenig verraten.
Lassen Sie mich zunächst meine Ehrlichkeit beweisen, indem ich zugebe, dass
einige der Gerüchte tatsächlich wahr sind (außerdem wäre es geradezu albern und
kontraproduktiv, das Offensichtliche zu leugnen).

Wir sind personell überbesetzt und überbezahlt.
(Und angeblich übersexualisiert.)
Die Privatjets, die Büros in den Wolkenkratzern und die schönen Sekretärinnen
sind wirklich nett.
Einige von uns arbeiten jedoch auch gelegentlich lange Stunden.
Und es gibt noch etwas anderes.

Einige unserer Mitarbeiter sind seltsam.
Vor allem die leitenden Angestellten! (Und die Jungs in der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung.)
Das führt natürlich manchmal zu Reibereien.
Nichtsdestotrotz:
UNSERE MORAL IST SEHR GUT!
Wir lachen über uns selbst. Und über unsere Kollegen.

"In-Witze" sind ein
wichtiger Bestandteil unserer "Unternehmenskultur".
Unsere Personalabteilung hat zwei Teams organisiert. Diese Teams treten
gegeneinander an. Das Ziel ist es, zu sehen, welches Team das andere Team am
meisten ärgern kann.
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KRAFT DURCH LACHEN
ist unsere Version von
KRAFT DURCH FREUDE!
Die Kandidaten haben jetzt ein ZWEITES Ziel:

UNTERHALTEN SIE!
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