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Warum ich der NSDAP/AO
beigetreten bin
Vicenç Espaillat
Im September 2014 war ich sehr desillusioniert über die heutige Situation in den
USA. Dies ist nicht mehr das Land, in das meine Eltern und ich aus freien
Stücken gekommen sind! Wir sind zu
einer
oligarchischen
Plutokratie
verkommen.
Wir sind jetzt alle
Steuerkühe,
Zinssklaven
und
Arbeitsmuffel (neben all den anderen
Problemen - die illegale Einwanderung
ist ein großes Problem in der Gegend, in
der ich lebe).
Ich erinnerte mich daran, was mein
Vater über "Hitler hatte ein paar gute
Ideen..." gesagt hatte, und ich fragte
mich, ob es so etwas in Amerika auch
gab. Also suchte ich aus einer Laune
heraus bei Google. Es gab eine solche
Organisation! Also kontaktierte ich sie
und schickte ihr einen Brief zur
Vorstellung. Der Leiter erkannte, dass
ich "ein guter Autor" war, und fragte, ob
ich bereit wäre, einen Artikel für sie zu
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schreiben. Ich schickte den Artikel, dann noch einen, dann noch einen...
Abgesehen von einer gelegentlichen Anfrage nach einem weiteren Artikel hatte
ich kaum Kontakt mit ihnen.
Ich war ein wenig enttäuscht über die spärlichen Mitteilungen. Aber bei meinen
Recherchen für diesen Artikel stieß ich auf Informationen, die aus einem
Internetforum stammten. Also schaute ich mir das Forum genauer an und trat ihm
bei. Schon bald meldete sich ein Anwerber der NSDAP/AO bei mir und fragte, ob
ich bereit wäre, zu helfen.
Im Gegensatz zu der anderen Gruppe kommunizierten sie häufig mit mir, und
ich hatte endlich das Gefühl, "etwas" für eine größere Sache tun zu können. Alles,
was ich erwartet hatte, war, durch die Übersetzung von Dokumenten einen Beitrag
zu leisten. Sie erkannten jedoch sofort, dass ich über "andere Fähigkeiten"
verfügte, und setzten sie ohne zu zögern in die Tat um.
An diesem Punkt stellte ich Nachforschungen an, um herauszufinden, wer
Gerhard Lauck war. Ich las alles, was ich über ihn finden konnte. Vieles davon ist
von "dem Feind" geschrieben. Aber ich weiß, wie man zwischen den Zeilen liest,
und ich bin in der Lage, die Quelle bei meiner Analyse zu berücksichtigen. In
dem Informationspaket, das sie mir schickten, waren auch einige autobiografische
Informationen enthalten, und ich hörte einige Radiosendungen, in denen er
interviewt wurde. Kurzerhand beschloss ich, dass Gerhard Lauck ein Mann ist,
den ich respektiere und für den ich gerne arbeiten würde.
Während dieser ganzen Zeit (und in den letzten Jahren) habe ich für eine lokale
Regierungsorganisation gearbeitet. Wie lautete Hitlers ursprünglicher Titel für
Mein Kampf? Er lautete Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit
und Feigheit. Das fasst meine Arbeit perfekt zusammen. Lügen, Dummheit und
Feigheit. (Ich kann Ihnen einige Artikel in der Presse über die Organisation, in der
ich arbeite, nennen. Die lokalen Zeitungen machen sich einen Spaß aus uns. Sie
bezeichnen unseren Vorstand als… na ja, das lasse ich jetzt mal weg! Um nur ein
triviales Beispiel aus meinem täglichen Leben zu nennen: Als IT-Manager bin ich
derjenige, der gebeten wird, einen Laptop und einen Projektor im Vorstandssaal
aufzustellen, wenn Sie es brauchen. Niemand sonst scheint die Intelligenz oder
die Fähigkeit zu haben, einen Laptop an einen Projektor anzuschließen und ihn
einzuschalten. Aber selbst dann, wenn ich reinkäme, um das zu tun, würden sie
mich anweisen«… "Schließen Sie den Laptop an, und verbinden Sie das EthernetKabel mit dem Ethernet-Anschluss und das VGI-Kabel mit dem
Projektor»…" (Danke, Dr. Science, dass Sie mich wie einen Fünfjährigen
behandeln.)
Gerhard Laucks Umgang mit mir steht am anderen Ende des Spektrums! "Hier
ist ein Mann mit einigen Fähigkeiten, mal sehen, wo wir ihn am besten einsetzen
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können." Was für ein erfrischender Kontrast!
Was mich also an der NSDAP/AO gereizt hat, ist die kompetente Führung, die
Tatsache, dass der Verantwortliche mit den "Untergebenen" kommuniziert, und
dass die Organisation seit über vier Jahrzehnten etwas Sinnvolles tut. Ich habe mir
andere Organisationen angeschaut, aber ich bin nicht so scharf darauf, Uniformen
zu tragen und mich auf der Straße zu engagieren. Gegen diese Aktivitäten ist
nichts einzuwenden, sie haben mich nur nicht gereizt, und in der ländlichen
Gegend, in der ich lebe, gab es auch nicht viele Möglichkeiten, so etwas zu tun.
Bis jetzt hat mich nichts von der NSDAP/AO gelangweilt. Es war eine
Herausforderung, im positiven Sinne des Wortes. Ich habe die Arbeit, die mir
aufgetragen wurde, gerne gemacht. Was ich als verwirrend empfunden habe, kann
ich nur auf die Eigenheiten eines jeden Produkts unseres Softwareanbieters
zurückführen. Ich habe eine Weile gebraucht (weniger als einen Monat), um die
Arbeitsabläufe vollständig zu verstehen, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich
alles im Griff habe. Je mehr ich über die Organisation gelernt habe, desto mehr
weiß ich zu schätzen, wie gut sie geführt wird.
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Kraft durch Lachen:
Ein Blick in unseren Betrieb
Baron
Viele Menschen, sowohl Freunde als auch Feinde, sind neugierig auf das
Innenleben unserer Operation.
Als langjähriger Teilnehmer habe ich mehr als nur einen kleinen Einblick in
unseren Betrieb erhalten.
Die Sicherheit muss jedoch immer berücksichtigt werden. Nicht nur meine. Die
von allen! Deshalb muss ich meine Worte sorgfältig wählen. Sehr sorgfältig.
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:
Sie arbeiten in einem Irrenhaus.
Eines Tages revoltieren die Insassen und übernehmen die Macht. Sie müssen
schnell denken, um sich zu retten. Sie haben eine großartige Idee.

Sie beschließen, so zu tun, als wären Sie einer der Häftlinge!
Natürlich ist dies ein heikler Balanceakt.
Einerseits kann man nicht als verrückt durchgehen, wenn man sich zu normal
verhält.
Andererseits werden Sie, wenn Sie sich zu verrückt verhalten, nicht ernst
genommen und haben kein Mitspracherecht im neuen Regime. (Denken Sie
daran, dass wir über Insassen eines Irrenhauses sprechen. NICHT von
gewählten Regierungsvertretern!)
Mit anderen Worten: Sie müssen konsequent halb verrückt, halb normal
handeln und reden.
Natürlich ist dieser Vergleich zwischen unserem Büro und einem Irrenhaus
übertrieben. Aber ich weigere mich, den Grad der Übertreibung anzugeben.
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Falls vorhanden.
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Niels Mandell ist gestorben
Die Redaktion hat erfahren, dass der alte nationalistische Kämpfer Niels
Mandell im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Kamerad Mandell kam
bereits 1967, als er in Finnland lebte, mit der Nordischen Nationalpartei in
Kontakt, zog später nach Schweden und wurde dort in der Nordischen Nationalpartei aktiv. Oft konnte man den Kameraden im Zentrum Stockholms
zusammen mit NFP-Genossen sehen, die das offizielle Organ der
Nordischen Nationalpartei, Nordisk Kamp, verkauften, das in den 1960er bis
1970er Jahren Schwedens einzige nationale Zeitung war, deren Druck boykottiert wurde, da die sozialdemokratische Gewerkschaft Typograferna Anfang der 1960er Jahre den Druck von Nordisk Kamp boykottierte. Kamerad
Mandell schloss sich später der Bevara Sverige Svensk an, aus der die
Schwedendemokraten hervorgingen, und beteiligte sich am Aufbau des SD.
Mandell war auch ein Grafikexperte und produzierte viele der Aufkleber und
Plakate von SD während des frühen Aufbaus von SD. Es ist immer traurig
und bedauerlich, wenn alte Kämpfer ihre Plätze in Valhall einnehmen und
sowohl die Sonnenradflagge als auch die schwedische Flagge gesenkt
werden, da Kamerad Mandell nicht mehr unter uns weilt: Kamerad Mandell
- anwesend!
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