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Der Kampf geht weiter!
Acht Jahrzehnte nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8.
Mai 1945 ist die nationalsozialistische Nachkriegsbewegung
nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa stärker denn
je.
Jahrzehnte von Massenmord,
Vertreibung, Verfolgung und
Diffamierung haben nicht ausgereicht, um den Keim der
genialen Idee unseres geliebten
Führers Adolf Hitler zu
zerstören.
Alle Nationalsozialisten und
andere
rassisch
bewusste
Landsleute
und
Rassenverwandte kämpfen Seite an
Seite für die Erhaltung unseres
weißen Volkes.
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Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber auch die Gefahr
des biologischen Volkstodes ist heute viel größer als früher.
Der verzweifelte Feind ist dabei, einen Völkermord an allen
Weißen zu begehen. Seine Mittel sind nicht-weiße Einwanderung, Kulturverzerrung und Rassenvermischung.
Ob "legal" oder "illegal", ob im Wahlkampf oder im
Straßenkampf, ob mit Propagandamaterial bewaffnet oder auf
einem Schlachtfeld der anderen Art: Jeder Nationalsozialist
muss seine Pflicht tun!
Gerhard Lauck
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Kraft durch Lachen:
Management mit Zuckerbrot und
Peitsche
Baron
Dank der kompromittierenden Fotos, die ich auf der letzten
Büroparty gemacht habe, bin ich eingeladen worden, einen
weiteren Artikel einzureichen. Also habe ich beschlossen, über
den "Führungsstil" hier zu schreiben.
Eine von unserer Personalabteilung angewandte Technik wird
gemeinhin als "Zuckerbrot und Peitsche" bezeichnet.
Gute Leistungen werden mit der Aussicht auf eine spätere
Versetzung in das Lebensborn-Projekt belohnt. Um jedoch die
besten Leistungen zu fördern, erfolgt diese Versetzung erst bei
der Pensionierung nach einer langen und erfolgreichen Karriere.
Schlechtes Verhalten hingegen wird mit der Versetzung in unsere Einheit in Tel Aviv bestraft. (Wir wissen eigentlich nicht,
was dort vor sich geht. Niemand ist je zurückgekommen und
hat es uns erzählt.)
Natürlich versucht das Management, die Aufgaben den Personen zuzuweisen, die über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.
Selbst Menschen mit geringen oder gar keinen
Fähigkeiten werden sinnvoll eingesetzt. Denn woher sollten wir
sonst unsere Führungskräfte nehmen?
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Manchmal sind kreative, ja verzweifelte Rekrutierungsmaßnahmen erforderlich. Seit dem Verlust von Shanghai ist das nicht
einfach. Aber das hat uns nicht aufgehalten. Zum Beispiel
spielen auch Hunde, Katzen, Papageien und andere Familienmitglieder eine wichtige Rolle.
Ein Hund ist ein Büroleiter.
Eine Katze ist eine Empfangsdame.
Ein Papagei befehligt unsere eigene kleine "Luftwaffe".
Drei Esel sitzen in unserem Vorstand.
Wir haben sogar einen Esel. (Trotz der Tatsache, dass er nur
zwei Beine hat, leistet er als unser ansässiger Klugscheißer
ebenfalls hervorragende Arbeit! Sein Talent für dumme Witze
ist legendär.)
Dank unserer europäischen Wurzeln ist Alkohol am Arbeitsplatz
kein Tabu. Es wird als Teil unseres gesellschaftlichen Lebens
betrachtet. Und eine geschätzte Quelle der Inspiration.
"Brainstorming" - mit oder ohne viel Hirn, aber vorzugsweise
mit reichlich Alkohol - ist erwünscht. Außerdem macht es eine
Menge Spaß. Ohne sich zu schämen oder sich zu blamieren,
kann allerlei Unsinn erzählt werden. Man muss nur das Zauberwort sagen: "Brainstorming".
Am besten mit einem ernsten Gesicht. Wenn möglich.
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