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Auf dem Weg zu einer neuen Gesellschaft



wir marschieren immer weiter
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Geh nicht sanft in diese gute Nacht,
Das Alter sollte am Ende des Tages brennen und schwärmen;

Wut, Wut, Wut gegen den Tod des Lichts.

Obwohl weise Männer an ihrem Ende wissen, dass Dunkelheit richtig ist,
Weil ihre Worte keinen Blitz abgezweigt hatten, haben sie es geschafft.

Geh nicht sanft in diese gute Nacht.

Gute Männer, die letzte Welle vorbei, die weint, wie hell sie ist.
Ihre zarten Taten könnten in einer grünen Bucht getanzt haben,

Wut, Wut, Wut gegen den Tod des Lichts.

Wilde Männer, die die Sonne im Flug gefangen und gesungen haben,
Und lerne zu spät, sie trauerten um ihn auf seinem Weg,

Geh nicht sanft in diese gute Nacht.

Grabmädchen, dem Tod nahe, die mit blendendem Blick sehen.
Blinde Augen könnten wie Meteore brennen und schwul sein,

Wut, Wut, Wut gegen den Tod des Lichts.

Und du, mein Vater, da auf der traurigen Höhe,
Verflucht, segne mich, jetzt mit deinen heftigen Tränen, bete ich.

Geh nicht sanft in diese gute Nacht.
Wut, Wut, Wut gegen den Tod des Lichts.
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Einleitung
Es sind die Geburtenraten.
Es sind die Geburtenraten.
Es sind die Geburtenraten.

Wenn es eine Sache gibt, an die ich dich aus diesen Schriften erinnern möchte, dann ist es, dass sich 
die Geburtenraten ändern müssen. Selbst wenn wir morgen alle Nicht-Europäer aus unserem Land 
deportieren würden, würde das europäische Volk immer noch in Verfall und schließlich in den Tod 
stürzen.

Jeden Tag werden wir weniger, wir werden älter, wir werden schwächer.
Am Ende müssen wir wieder zur Ersatzfruchtbarkeit zurückkehren, sonst werden wir getötet.

Um eine Population zu erhalten, müssen die Menschen eine Geburtenrate erreichen, die das Niveau 
der Ersatzfruchtbarkeit erreicht. In der westlichen Welt sind das etwa 2,06 Geburten pro Frau.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_total_fertility_rate

Es gibt kein einziges westliches Land, keine einzige weiße Nation, die dieses Niveau erreicht.
Nicht in Europa, nicht in Amerika, nicht in Australien oder Neuseeland.
Weiße Menschen versäumen es, sich zu vermehren, Familien zu gründen, Kinder zu bekommen.
 
Aber trotz dieser Sub-Ersatz-Fruchtbarkeitsrate nimmt die Bevölkerung im Westen schnell zu.
Wie ist das möglich?

Die Masseneinwanderung und die höheren Fruchtbarkeitsraten der Einwanderer selbst verursachen 
diesen Bevölkerungszuwachs.
Wir erleben eine Invasion auf einem Niveau, das in der Geschichte noch nie da war. Millionen von 
Menschen, die legal über unsere Grenzen strömen, wurden vom Staat und von Unternehmen 
eingeladen, um die Weißen zu ersetzen, die sich nicht vermehrt haben, die billige Arbeit, neue 
Verbraucher und Steuerbasis zu schaffen, die die Unternehmen und Staaten brauchen, um zu 
gedeihen.

Diese Krise der Masseneinwanderung und der Sub-Ersatz-Fruchtbarkeit ist ein Angriff auf die 
europäische Bevölkerung, der, wenn er nicht bekämpft wird, letztendlich zur vollständigen 
rassischen und kulturellen Ersetzung der europäischen Bevölkerung führen wird.

Um dies in vollem Umfang zu sehen, genügt ein Blick auf die Bevölkerungsstatistik der westlichen 
Nationen für das Jahr 2100.

https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_future_population_(United_Nations,_medium_fertility_variant)
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Im Jahr 2100 zeigen die Bevölkerungszahlen, dass die Bevölkerung trotz der anhaltenden Wirkung 
der Sub-Ersatzfertilität nicht in Übereinstimmung mit der Sub-Ersatzfertilität sinkt, sondern sie 
tatsächlich aufrechterhält und, selbst in vielen weißen Nationen, rasch zunimmt.
Alles durch die Einwanderungsbehörde.
Das ist ein ethnischer Ersatz.
Das ist kultureller Ersatz.
Das ist Rassenersatz.

Das ist weisser Genozid

Die Rückkehr zur Ersatzfruchtbarkeit ist die Priorität Nummer eins. Aber es ist keine einfache 
Aufgabe: Es gibt unzählige Gründe für den Rückgang der Fruchtbarkeitsraten und die Zerstörung 
der traditionellen Familieneinheit.
Wir müssen unweigerlich die Katastrophe des hedonistischen, nihilistischen Individualismus 
korrigieren. Aber es wird einige Zeit dauern, Zeit, die wir aufgrund der Krise der 
Masseneinwanderung nicht haben.

Aufgrund der Masseneinwanderung fehlt uns der Zeitrahmen, der erforderlich ist, um den 
zivilisatorischen Paradigmenwechsel zu vollziehen, den wir unternehmen müssen, um zu 
Gesundheit und Wohlstand zurückzukehren.
Die Masseneinwanderung wird uns entrechten, unsere Nationen unterwerfen, unsere 
Gemeinschaften zerstören, unsere ethnischen Bindungen zerstören, unsere Kulturen zerstören, 
unsere Völker zerstören.
Lange bevor es eine niedrige Fruchtbarkeitsstufe überhaupt geben konnte, müssen wir, bevor wir 
uns mit den Fruchtbarkeitsraten befassen, sowohl mit den Eindringlingen in unseren Ländern als 
auch mit den Eindringlingen, die versuchen, in unsere Länder einzudringen.

Wir müssen die Einwanderung zerschlagen und die Eindringlinge ausweisen, die bereits auf 
unserem Boden leben. Es geht nicht nur um unseren Wohlstand, sondern auch um das Überleben 
unseres Volkes.

Beantwortung möglicher Fragen

1. Im Allgemeinen

Wer bist du?

Nur ein gewöhnlicher weißer Mann, 28 Jahre alt. Geboren in Australien als Sohn einer 
Arbeiterklasse, Familie mit niedrigem Einkommen. 
Meine Eltern sind schottischer, irischer und englischer Herkunft.
Ich hatte eine normale Kindheit, ohne große Probleme.
Ich hatte während meiner Schulzeit wenig Interesse an Bildung und konnte kaum eine bestandene 
Note erreichen. 
Ich habe die Universität nicht besucht, da ich kein großes Interesse an allem hatte, was an den 
Universitäten zum Studium angeboten wurde. 
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Ich arbeitete für kurze Zeit, bevor ich etwas Geld verdiente, indem ich in Bitconnect investierte, und 
benutzte dann das Geld aus der Investition für Reisen. 
In letzter Zeit habe ich in Teilzeit als Möbelpacker gearbeitet.
Ich bin nur ein normaler weißer Mann, aus einer normalen Familie. 
Der sich entschieden hat, Stellung zu beziehen, um eine Zukunft für mein Volk zu sichern.

Warum hast du den Angriff durchgeführt?

Um den Eindringlingen vor allem zu zeigen, dass unser Land nie ihr Land sein wird, unsere 
Heimatländer sind unser eigenes und dass sie, solange ein weißer Mann noch lebt, NIEMALS unser 
Land erobern werden und sie werden unser Volk nie ersetzen.

Rache an den Invasoren für die Hunderttausende von Toten, die von ausländischen Invasoren in 
europäischen Ländern im Laufe der Geschichte verursacht wurden.

Rache für die Versklavung von Millionen von Europäern zu nehmen, die von den islamischen 
Sklavenhändlern aus ihrem Land genommen wurden.

Rache für die Tausenden von Menschenleben in Europa zu nehmen, die durch Terroranschläge in 
allen europäischen Ländern ums Leben kamen.

Um Rache für Ebba Akerlund zu nehmen.

Direkte Senkung der Einwanderungsraten in europäische Länder durch Einschüchterung und 
physische Entfernung der Eindringlinge selbst.

Die politischen Feinde meines Volkes zum Handeln zu bewegen, sie dazu zu bringen, ihre eigene 
Hand zu überfordern und die daraus resultierende mögliche und unvermeidliche Gegenreaktion zu 
durchleben.

Anregung von Gewalt, Vergeltung und weiterer Spaltung zwischen dem europäischen Volk und den 
Eindringlingen, die derzeit den europäischen Boden besetzen.

Um die europäischen Männer und Frauen zu rächen, die in den ständigen und unendlichen Kriegen 
der europäischen Geschichte verloren gegangen sind, die für ihr Land starben, für ihr Volk starben, 
nur um ihr Land an jeden ausländischen Abschaum, der sich die Mühe macht, aufzutauchen, 
wegnehmen zu lassen.

Die politischen Feinde meines Volkes zum Handeln zu bewegen, ihre eigene Hand auszustrecken 
und den eventuellen Rückschlag zu erleben.

Um die Wirkung der direkten Aktion zu zeigen. Einen Weg nach vorne für diejenigen zu 
aufzuzeigen, die folgen wollen. Ein Weg für diejenigen, die das Land ihrer Vorfahren von den 
Eindringlingen befreien wollen. Und ein Leuchtfeuer für diejenigen zu sein, die eine dauerhafte 
Kultur schaffen wollen, um ihnen zu sagen, dass sie nicht allein sind.

Eine Atmosphäre der Angst und des Wandels zu schaffen, in der drastische, kraftvolle und 
revolutionäre Aktionen stattfinden können.
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Den Pendelschwankungen der Geschichte Schwung zu verleihen, die westliche Gesellschaft weiter 
zu destabilisieren und zu polarisieren, um schließlich den gegenwärtigen nihilistischen, 
hedonistischen, individualistischen Wahnsinn zu zerstören, der die Kontrolle über das westliche 
Denken übernommen hat.

Einen Keil zwischen den europäischen NATO-Nationen und den Türken, die auch Teil der NATO-
Streitkräfte sind, zu treiben, um so die NATO wieder zu einer vereinten europäischen Armee zu 
machen und die Türkei wieder in die wahre Position einer fremden, feindlichen Macht 
zurückzudrängen.

Schließlich, um einen Konflikt zwischen den beiden Ideologien innerhalb der Vereinigten Staaten 
über den Besitz von Schusswaffen zu schaffen, um die soziale, kulturelle, politische und rassische 
Kluft innerhalb der Vereinigten Staaten zu fördern.

Dieser Konflikt um den zweiten Zusatzartikel und der Versuch, die Rechte von Schusswaffen 
abzuschaffen, wird letztendlich zu einem Bürgerkrieg führen, der die USA schließlich entlang 
politischer, kultureller und vor allem rassischer Linien balkanisieren wird.
Diese Balkanisierung der USA wird nicht nur zu einer rassischen Trennung der Menschen innerhalb 
der Vereinigten Staaten führen, die die Zukunft der weißen Rasse auf dem nordamerikanischen 
Kontinent sichert, sondern auch den Tod des Wunschtraums eines Schmelztiegels sicherstellen.

Darüber hinaus wird diese Balkanisierung auch die Fähigkeit der USA verringern, weltweit Macht 
zu entfalten, und damit sicherstellen, dass eine solche Situation wie das US-Engagement im Kosovo 
nie wieder eintreten kann (wo US/NATO-Truppen neben Muslimen kämpften und christliche 
Europäer abschlachteten, die versuchten, diese islamischen Besatzer aus Europa zu entfernen).

Was willst du?

Wir müssen die Existenz unserer Menschen und eine Zukunft für weiße Kinder sichern.

Gab es ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten Grund, warum Sie sich 
zu einem gewalttätigen Angriff entschlossen haben?

Es gab einen Zeitraum von 2 Jahren vor dem Angriff auf den Angriff, der meine Ansichten 
dramatisch veränderte, von Anfang April 2017 bis Ende Mai 2017. 
In diesem Zeitraum brach eine Reihe von Ereignissen meine Zurückhaltung, meine Vorbehalte, 
meinen Zynismus und enthüllte die Wahrheit über die aktuelle Situation des Westens. 

Diese Ereignisse wendeten meine Gedanken von der Suche nach einer demokratischen, politischen 
Lösung ab und führten schließlich zur Enthüllung der Wahrheit, dass eine gewalttätige, 
revolutionäre Lösung die einzig mögliche Lösung für unsere gegenwärtige Krise ist.
Ich war damals als Tourist in Westeuropa unterwegs, Frankreich, Spanien, Portugal und andere, und 
das erste Ereignis, das den Wandel begann, war der Terroranschlag in Stockholm am 7. April 2017.

Es war ein weiterer Terroranschlag in den scheinbar endlosen Anschlägen, die in meinem 
Erwachsenenleben regelmäßig stattgefunden hatten. Aber aus irgendeinem Grund war das anders.
Der abgestumpfte Zynismus, mit dem ich frühere Angriffe begrüßt hatte, ist nicht eingetreten. 
Etwas, das, solange ich mich erinnern konnte, Teil meines Lebens war, Zynismus angesichts der 
Angriffe auf den Westen durch islamische Invasoren, war plötzlich nicht mehr da. 
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Ich konnte nicht mehr mit meinem Gesicht darüber grinsen, ich konnte der Gewalt nicht mehr den 
Rücken kehren. Etwas war anders diesmal.

Dieser Unterschied war Ebba Akerlund. Junge, unschuldige und tote Ebba.
Ebba ging zu Fuß, um ihre Mutter nach der Schule zu treffen, als sie von einem islamischen 
Angreifer ermordet wurde, der ein gestohlenes Fahrzeug über die Einkaufspromenade fuhr, auf der 
sie ging. Ebba war teilweise taub, konnte den Angreifer nicht hören.
Ebbas Tod durch die Eindringlinge, die Demütigung ihres gewaltsamen Ablebens und meine 
Unfähigkeit, ihn zu stoppen, durchbrachen meinen eigenen Zynismus wie einen Vorschlaghammer.
Ich konnte die Angriffe nicht mehr ignorieren. Es waren Angriffe auf mein Volk, Angriffe auf meine 
Kultur, Angriffe auf meinen Glauben und Angriffe auf meine Seele. Sie würden nicht ignoriert 
werden.

Das zweite Ereignis war die französische Parlamentswahl 2017. Die Kandidaten waren ein 
offensichtliches Zeichen unserer Zeit: ein globalistischer, kapitalistischer, egalitärer, ein ehemaliger 
Investmentbanker war kein anderer nationaler Glaube als das Streben nach Profit im Vergleich zu 
einem milchigen, schwachen, zivilen Nationalisten, eine unumstrittene Figur, dessen mutigste und 
inspirierteste Idee war, sich für die mögliche Abschiebung illegaler Einwanderer zu entscheiden.

Trotz dieses lächerlichen Spiels war die Möglichkeit eines Sieges des Quasi-Nationalisten 
zumindest für mich ein Zeichen dafür, dass vielleicht noch eine politische Lösung möglich ist: Der 
Internationalist, Globalist, Antiweißer, Ex-Banker gewann. Es war nicht einmal ein knapper Sieg. 
Die Wahrheit der politischen Situation in Europa war plötzlich nicht mehr zu akzeptieren, meine 
Verzweiflung setzte ein, mein Glaube an eine demokratische Lösung verschwand.

Der letzte Anstoß erfolgte durch den Zustand der französischen Städte und Gemeinden. Seit vielen 
Jahren höre und lese ich von der Invasion Frankreichs durch Nichtweiße, viele dieser Gerüchte und 
Geschichten, die ich für Übertreibungen hielt, um eine politische Erzählung voranzutreiben. 

Aber als ich in Frankreich ankam, entdeckte ich, dass die Geschichten nicht nur wahr, sondern auch 
zutiefst untertrieben waren. In jeder französischen Stadt, in jeder französischen Gemeinde waren die 
Eindringlinge. Egal, wohin ich reiste, egal wie klein oder ländlich die Gemeinde war, die ich 
besuchte, die Eindringlinge waren da. Das französische Volk war oft selbst in einer Minderheit, und 
die Franzosen, die auf der Straße waren, waren oft allein, kinderlos oder im hohen Alter.
Während die Einwanderer jung, energiegeladen und mit großen Familien und vielen Kindern waren. 

Ich erinnere mich, dass ich in ein Parkhaus eines Einkaufszentrums fuhr, um Lebensmittel in einer 
mittelgroßen Stadt in Ostfrankreich mit etwa 15-25.000 Einwohnern zu kaufen. Als ich dort auf 
dem Parkplatz, in meinem Mietwagen, saß, beobachtete ich einen Strom von Eindringlingen, wie 
sie durch die Haustüren des Einkaufszentrums gingen. Für jeden Franzosen gab es doppelt so viele 
Eindringlinge. Ich hatte genug gesehen und fuhr aus Wut aus der Stadt heraus, weigerte mich, 
länger an dem verfluchten Ort zu bleiben und machte mich auf den Weg in die nächste Stadt.

Auf meiner Reise in Richtung der nächsten französischen Stadt, in dem Wissen, dass die 
Eindringlinge unvermeidlich auch dort sein würden, fand ich meine Emotionen zwischen 
rauchender Wut und erstickender Verzweiflung über die Erniedrigung der Invasion in Frankreich, 
den Pessimismus des französischen Volkes, den Verlust von Kultur und Identität und die Farce der 
angebotenen politischen Lösungen. 

Ich stieß auf einen Friedhof, einen der vielen Massenfriedhöfe, die geschaffen wurden, um die 
französischen und anderen europäischen Soldaten zu begraben, die in den Kriegen, die Europa 
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verkrüppelten, verloren gingen. Ich hatte viele Bilder gesehen und viele Leute über die Friedhöfe 
diskutieren hören, aber selbst wenn ich im Voraus von diesen Friedhöfen wusste, war ich immer 
noch nicht auf den Anblick vorbereitet.

Einfache, weiße Holzkreuze, die sich von den Feldern neben der Fahrbahn, scheinbar ohne Ende, 
bis zum Horizont erstrecken. Ihre Anzahl ist unzählbar, die Darstellung ihres Verlustes 
unergründlich. Ich fuhr mit meinem Mietwagen rüber und setzte mich hin, starrte auf diese Kreuze 
und dachte darüber nach, wie es war, dass wir trotz der Opfer dieser Männer und Frauen, trotz ihrer 
Tapferkeit, immer noch so weit gefallen waren, ich brach in Tränen aus, schluchzte allein im Auto, 
starrte auf die Kreuze, auf die vergessenen Toten. Warum haben wir zugelassen, dass der Tod dieser 
Soldaten umsonst war? Warum haben wir zugelassen, dass die Eindringlinge uns erobern? Uns 
überwältigen? Ohne einen einzigen Schuss als Reaktion?

WARUM TUT DANN NIEMAND ETWAS?

Vor diesen endlosen Kreuzen, vor den toten Soldaten, die in vergessenen Kriegen verloren gingen, 
wurde meine Verzweiflung zur Schande, meine Schande zur Schuld, meine Schuld zur Wut und 
meine Wut zur Raserei.

WARUM TUT DANN NIEMAND ETWAS?
WARUM TUT DANN NIEMAND ETWAS?

WARUM TUE ICH NICHT ETWAS?

Der Zauber ist gebrochen, warum tue ich nicht etwas?
Warum nicht ich?
Wenn nicht ich, wer dann?
Warum sie, wenn ich es selbst tun könnte?
Dort beschloss ich, etwas zu tun, dort beschloss ich, Maßnahmen zu ergreifen, mich für Gewalt zu 
entscheiden,

Um den Kampf selbst zu den Eindringlingen zu bringen.

Wen vertreten Sie?

Millionen europäischer und anderer ethnisch-nationalistischer Völker, die in Frieden unter ihrem 
eigenen Volk leben wollen, in ihren eigenen Ländern leben, ihre eigenen Traditionen praktizieren 
und über die Zukunft ihrer eigenen Art entscheiden wollen.

Sind Sie Teil einer politischen Gruppe oder Bewegung?

Ich bin kein direktes Mitglied einer Organisation oder Gruppe, obwohl ich an viele nationalistische 
Gruppen gespendet habe und mit vielen anderen interagiert habe.

Haben die Gruppen, die Sie unterstützten, Ihnen einen Auftrag gegeben oder 
Ihren Angriff gefördert?

Nein. Keine Gruppe hat meinen Angriff angeordnet, ich treffe die Entscheidung selbst. Obwohl ich 
die wiedergeborenen Tempelritter um einen Segen zur Unterstützung des Angriffs kontaktierte, der 
gegeben wurde.
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Haben diese Gruppen Macht / wer sind die Menschen in diesen Gruppen?

Die Gesamtzahl der Menschen in diesen Organisationen liegt bei Millionen, die Gesamtzahl der 
Gruppen in Tausenden. Menschen aus allen Lebensbereichen, an jedem Ort und Beschäftigungsfeld, 
jedoch überproportional im Militärdienst und in der Strafverfolgung beschäftigt. Es überrascht 
nicht, dass Ethno-Nationalisten und Nationalisten eine Beschäftigung in Gebieten suchen, die ihren 
Nationen und Gemeinschaften dienen. Ich würde die Zahl der Soldaten in den europäischen 
Streitkräften, die auch zu nationalistischen Gruppen gehören, auf Hunderttausende schätzen, wobei 
genauso viele in Strafverfolgungspositionen beschäftigt sind. 

Hast du den Angriff wegen Ruhmes durchgeführt?

Nein, einen Angriff auf den Ruhm durchzuführen wäre lächerlich, denn wer kann sich an den 
Namen der Angreifer beim Angriff vom 11. September in New York erinnern? Wie sieht es mit dem 
Angriff auf das Pentagon aus? Die Angreifer in dem Flugzeug, das am selben Tag auf das Gelände 
stürzte? Ich werde schnell vergessen sein. Was mir nichts ausmacht.
Schließlich bin ich eine private und meist introvertierte Person.
Aber der Nachbeben meines Handelns wird sich für die kommenden Jahre ausbreiten, den 
politischen und sozialen Diskurs vorantreiben, die nötige Atmosphäre oder Angst und Veränderung 
schaffen.

Warum haben Sie diese Leute ins Visier genommen?

Sie waren eine offensichtliche, sichtbare und große Gruppe von Eindringlingen, aus einer Kultur 
mit höheren Fruchtbarkeitsraten, höherem Sozialvertrauen und starken, robusten Traditionen, die 
versuchen, das Land meines Volkes zu besetzen und ethnisch meine eigenen Volksleute zu ersetzen.

Wie lange hast du diesen Angriff geplant?

Ich begann, einen Angriff etwa zwei Jahre im Voraus zu planen und einen Angriff am Standort 
Christchurch drei Monate im Voraus.

Warum hast du dich diese Zeit entschieden?

Die beste Zeit zum Angreifen war gestern, die zweitbeste Zeit ist heute. Der Angriff wurde geplant, 
um genügend Zeit zum Trainieren zu haben, einen Plan zu erstellen, meine Angelegenheiten zu 
regeln, meine Ansichten aufzuschreiben und den Angriff dann zu starten. 

Warum hast du dich für Schusswaffen entschieden?

Ich hätte alle Waffen und Mittel wählen können. Ein mit TATP gefüllter Mietwagen. Haushaltsmehl, 
ein Streumittel und eine Zündquelle, ein Kugelschreiberhammer und ein Holzschild, Gas, Feuer, 
Fahrzeugangriffe, Flugzeugangriffe, alle Mittel waren vorhanden. Ich hatte den Willen und die 
Mittel.

Ich wählte Schusswaffen für den Einfluss, den sie auf den sozialen Diskurs haben würden, die 
zusätzliche Medienberichterstattung, die sie bieten würden, und den Einfluss, den sie auf die Politik 
der Vereinigten Staaten und damit auf die politische Situation der Welt haben könnten.
Die USA werden durch ihren zweiten Zusatzartikel in viele Fraktionen zerrissen, entlang staatlicher, 
sozialer, kultureller und vor allem rassischer Linien.
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Mit genügend Druck wird der linke Flügel innerhalb der Vereinigten Staaten versuchen, den 
zweiten Zusatzartikel abzuschaffen, und der rechte Flügel innerhalb der USA wird dies als einen 
Angriff auf ihre Grundfreiheit und Unabhängigkeit betrachten. Dieser Versuch der Abschaffung der 
Rechte durch die Linke wird zu einer dramatischen Polarisierung der Menschen in den Vereinigten 
Staaten und schließlich zu einer Zersplitterung der USA entlang kultureller und rassischer Grenzen 
führen. 

Warum hast du Neuseeland als Angriffsziel gewählt?

Neuseeland war nicht die erste Wahl für einen Angriff, ich kam nur nach Neuseeland, um 
vorübergehend zu leben, während ich plante und trainierte, aber ich fand bald heraus, dass 
Neuseeland ein ebenso umgebungsreiches Ziel war wie irgendwo sonst im Westen.

Zweitens würde ein Angriff in Neuseeland die Aufmerksamkeit auf die Wahrheit des Angriffs auf 
unsere Zivilisation lenken, dass es keine sicheren Orte auf der Welt gibt, an denen sich die 
Eindringlinge in allen unseren Ländern aufhalten, selbst in den entlegensten Gebieten der Welt, und 
dass es keine sicheren und von der Masseneinwanderung freien Orte mehr gibt.

Gab es einen speziellen Grund, warum Sie die Moschee(n) angegriffen haben?

Ursprünglich war die Moschee in Dunedin das Hauptziel, besonders nachdem ich das Video auf 
ihrer Facebook-Seite namens "Otago muslimische Vereinigung" angesehen hatte.
https://www.facebook.com/206778229358786/videos/423736194329654/

Das Video war mit dem Titel "Very interesting video. Nur für Muslime. Bitte nicht verteilen", das 
ihr Wissen über ihr Handeln und ihre Schuld bewiesen hat. 
Aber nachdem ich die Moscheen in Christchurch und Linwood besucht und die Schändung der 
Kirche gesehen hatte, die in Ashburton zu einer Moschee umgebaut worden war, änderten sich 
meine Pläne. Die Moscheen von Christchurch und Linwood hatten weitaus mehr Eindringlinge, in 
einem prominenteren und optisch fremderen Gebäude, mit weniger Studenten, mehr Erwachsenen 
und einer Vorgeschichte des Extremismus. Der Angriff auf diese Moscheen ermöglichte auch einen 
zusätzlichen geplanten Angriff auf die Moschee in Ashburton, während ich mir zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht sicher bin, ob ich dieses Ziel erreichen werde, es war ein Bonusziel. 

Halten Sie es für einen Terroranschlag?

Per Definition, eigentlich ja. Es ist ein Terroranschlag. Aber ich glaube, es ist eine Partisanaktion 
gegen eine Besatzungsmacht.

Hast du irgendwelche Reue wegen des Angriffs?

Nein, ich wünschte nur, ich hätte mehr Eindringlinge und auch mehr Verräter töten können.

Hast du persönlich Muslime gehasst?

Ein muslimischer Mann oder eine muslimische Frau, die in ihren Heimatländern lebt? Nein.
Ein muslimischer Mann oder eine muslimische Frau, die sich dafür entscheidet, in unser Land 
einzudringen, lebt auf unserem Boden und ersetzt unser Volk? Ja, ich mag sie nicht.
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Der einzige Muslim, den ich wirklich hasse, ist der Bekehrte, die aus unserem eigenen Volk, die 
ihrem Erbe den Rücken kehren, ihren Kulturen den Rücken kehren, ihren Traditionen den Rücken 
kehren und Blutverräter ihrer eigenen Rasse werden. Diese hasse ich.

Hasst du persönlich Ausländer/andere Kulturen?

Nein, ich habe viele Jahre damit verbracht, durch viele, viele Nationen zu reisen. Überall, wo ich 
reiste, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, wurde ich wunderbar behandelt, oft als Gast und sogar 
als Freund. Die verschiedenen Kulturen der Welt begrüßten mich mit Wärme und Mitgefühl, und 
ich genoss fast jeden Moment, den ich mit ihnen verbrachte.
Ich wünsche den verschiedenen Völkern ihrer Welt alles Gute, unabhängig von ihrer Ethnie, Rasse, 
Glaubenskultur und dass sie in Frieden und Wohlstand leben, unter ihrem eigenen Volk, indem sie 
ihre eigenen Traditionen praktizieren, in ihren eigenen Nationen.
Aber wenn dieselben Leute versuchen, in die Länder meines Volkes zu kommen, mein Volk zu 
ersetzen, mein Volk zu unterwerfen, gegen mein Volk Krieg zu führen, dann werde ich gezwungen 
sein, gegen sie zu kämpfen ohne Rücksicht auf Verluste.

Glaubst du, dass die von dir Angegriffenen unschuldig waren?

Sie sind keine Unschuldigen bei einer Invasion, all diejenigen, die das Land anderer Völker 
kolonisieren, teilen die Schuld.

Haben Sie den Angriff begangen, um in den Medien Beachtung zu finden und 
Ihre eigenen Schriften/Glauben/Ideale zu propagieren?

Nein, der Angriff war ein Selbstzweck, mit allen notwendigen Effekten. Diese Schriften und ihre 
Berichterstattung sind nur ein Bonus.

Wolltest du den Angriff überleben?

Ja, aber der Tod war eine definitive Möglichkeit. Diese Situationen sind chaotisch und praktisch 
unmöglich zu kontrollieren, unabhängig von der Planung. Überleben war eine bessere Alternative 
zum Tod, um meine Ideale durch Medienberichterstattung weiter zu verbreiten und Ressourcen aus 
dem Staat durch meine eigene Inhaftierung zu erschöpfen.

War der Angriff ursprünglich „rassistisch"?

Die Fruchtbarkeitsraten sind von Natur aus an die Rasse gebunden, also ja. Der Angriff hatte eine 
rassische Komponente. 

War der Angriff "fremdenfeindlich" im Ursprung?

Die Fruchtbarkeitsraten sind kulturell, das lässt sich nicht leugnen, so dass es einen Krieg der 
Kulturen gab, der von den Invasoren geführt wurde, und mein Angriff war eine Antwort darauf. 
Obwohl ich keine große Angst oder Misstrauen gegenüber anderen Völkern habe.
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War der Angriff ursprünglich „islamfeindlich"?

Vor allem islamische Nationen haben hohe Geburtenraten, unabhängig von Rasse oder ethnischer 
Zugehörigkeit, und darin gab es eine anti-islamische Motivation für die Angriffe sowie den Wunsch 
nach Rache gegen den Islam für die 1300 Jahre Krieg und Zerstörung, die er den Menschen im 
Westen und anderen Völkern der Welt gebracht hat.

War der Angriff ursprünglich gegen die Einwanderung?

Ja, ohne jeden Zweifel, Anti-Immigration, Anti-Ethnie und Anti-Kultur-Ersatz.

Zielte der Angriff auf die Anti-Vielfalt?

Nein, der Angriff war kein Angriff auf die Vielfalt, sondern ein Angriff im Namen der Vielfalt.
Um sicherzustellen, dass verschiedene Völker vielfältig, getrennt, einzigartig, unverwässert und 
ungehindert in kultureller oder ethnischer Ausdrucksweise und Autonomie bleiben. 
Um sicherzustellen, dass die Völker der Welt ihren Traditionen und Glaubensrichtungen treu 
bleiben und nicht durch den Einfluss von Außenstehenden verwässert und verdorben werden. Der 
Angriff sollte die Erhaltung von Schönheit, Kunst und Tradition gewährleisten. In meinem Kopf ist 
ein Regenbogen nur wegen seiner Farbvielfalt schön, mischen Sie die Farben zusammen und Sie 
zerstören sie alle und sie sind für immer verschwunden und das Endergebnis ist alles andere als 
schön.

Wollten Sie Polizisten oder andere Vollstrecker des Staates töten?

Nein. Die Polizei in Neuseeland steht mit der Öffentlichkeit insgesamt in guter Beziehung und ist 
im Gegensatz zu anderen europäischen Nationen wie Frankreich, Großbritannien oder Norwegen 
dem Volk bisher treu geblieben, so dass ein Schaden an den Polizisten in Neuseeland um jeden Preis 
zu vermeiden war, es sei denn, der staatliche Vollstrecker stammt aus dem Hintergrund von 
Eindringlingen.
Schnell zu zuschlagen und dann aus dem Angriffsbereich entfernen, war der Plan, die Helfer des 
Staates zu meiden und eine Situation zu vermeiden, in der ich gezwungen war, ihnen zu schaden. 

Im Falle eines Kontakts hatte ich die Absicht, reagierende Staatsvertreter niederzuschreien, sie 
einzuschüchtern, ihre Waffen fallen zu lassen und, wenn das fehlschlug, nur nicht-vitale Bereiche 
ihres Körpers wie die Vorderseite des Oberschenkels, der Schulter oder eine Seite an durch Schuss 
der Waden-, Kniesehnen- oder Gesäßmuskulatur ins Visier zu nehmen, um so wenig Schaden wie 
möglich anzurichten und eine schnelle Genesung zu ermöglichen.
Wie das in Wirklichkeit funktioniert hat, nun.... nur du wirst es dann wissen.

Wenn Sie überlebt haben, wollten Sie dann vor Gericht gehen?

Der Angriff war eine parteiische Aktion gegen eine Besatzungsmacht, und ich bin ein rechtmäßiger, 
uniformierter Kämpfer.

Wurden bei deinem Angriff andere Ziele eingeplant?

Viele, eine Sache, die man über die aktuelle Lage des Westens sagen kann, ist, dass wir in einer 
zielreichen Umgebung leben, in der es viele Verräter und Feinde gibt.
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Waren Sie/sind Sie „rassistisch"?

Ja, per Definition, da ich glaube, dass rassische Unterschiede zwischen den Völkern bestehen und 
sie einen großen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir unsere Gesellschaften gestalten.
Ich glaube auch, dass die Fruchtbarkeitsraten Teil dieser Rassenunterschiede sind und dass die 
Einwanderer in unseren Ländern mit hoher Fruchtbarkeit gezwungen werden müssen, um die 
Existenz unserer Rasse zu sichern.
Also ja. Ich bin ein Rassist.

Warst du ein „Ausländerfeind"?

Nein, keine Kultur macht mir Angst. Ich bin nur vorsichtig gegenüber den Kulturen mit höheren 
Fruchtbarkeitsraten, die andere ersetzen.

Warst du ein „islamophober"?

Nein, ich habe keine Angst vor dem Islam, nur dass er aufgrund seiner hohen Fruchtbarkeitsraten 
wachsen wird, um andere Völker und Glaubensrichtungen zu ersetzen.

Bist du ein Nationalist?

Ja, überwiegend Ethno-Nationalist (ich lege Wert auf die Gesundheit und das Wohlbefinden meiner 
Rasse, vor allen anderen).

Warst du / bist du ein Nazi?

Nein, es gibt keine Nazis, sie sind seit mehr als 60 Jahren nirgendwo auf der Welt eine politische 
oder soziale Kraft.

Bist du ein Antisemit?

Nein. Ein Jude, der in Israel lebt, ist kein Feind von mir, solange er nicht versucht, mein Volk zu 
untergraben oder zu schädigen.

Warst du ein Neonazist?

Das ist eine sehr breite Kategorie von Menschen, und die Definition ist bestenfalls verschwommen. 
Also nein, ich glaube nicht.

Warst/ist du ein Konservativer?

Nein, Konservatismus ist getarnter Korporatismus, ich will nichts damit zu tun haben.

Bist du ein Christ?

Das ist kompliziert.
Wenn ich es weiß, werde ich es dir sagen.

�  von �13 53



Bist du ein Faschist?

Ja. Ausnahmsweise einmal ist die Person, die als Faschist bezeichnet wird, ein echter Faschist. Ich 
bin sicher, dass die Journalisten das lieben werden.
Ich stimme weitgehend mit Sir Oswald Mosleys Ansichten überein und betrachte mich von Natur 
aus als Öko-Faschist. Die Nation mit den engsten politischen und sozialen Werten zu meinen 
eigenen ist die Volksrepublik China.

Gab es eine politische Figur oder Partei in der Geschichte, mit der Sie sich am 
meisten identifizieren?

Sir Oswald Mosley ist die Person aus der Geschichte, die meinem eigenen Glauben am nächsten 
kommt.

Warst du ein „Homophober"?

Nein, es ist mir einfach egal, was schwule Menschen tun, solange sie loyal zu ihrem Volk sind und 
das Wohlbefinden ihres Volkes an erste Stelle setzen, dann habe ich keine Probleme.

Wart/ist du "rechter Flügel“?

Abhängig von der Definition, sicher.

Warst/ist du "linker Flügel“?

Abhängig von der Definition, sicher.

Bist du ein Sozialist?

Abhängig von der Definition. Eigentum der Arbeiter an den Produktionsmitteln? Es hängt davon ab, 
wer diese Arbeiter sind, ihre Absichten, wer derzeit die Produktionsmittel besitzt, ihre Absichten 
und wer derzeit den Staat und seine Absichten besitzt.

Waren Sie ein Unterstützer von Donald Trump?

Als Symbol für erneuerte weiße Identität und gemeinsames Ziel? Sicher. Als politischer 
Entscheidungsträger und Führer? Lieber Gott, nein.

Waren Sie ein Unterstützer von Brexit?

Ja, wenn auch nicht für eine offizielle Politik gemacht. Die Wahrheit ist, dass die Menschen 
letztendlich der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass es keine verdammte Sache war, die mit der 
Wirtschaft zu tun hatte, dass es die Briten waren, die auf Masseneinwanderung, kulturelle 
Vertreibung und Globalismus zurückschossen, und das ist eine großartige und wunderbare Sache.
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Waren/sind Sie ein Unterstützer von Front National?

Nein, sie sind eine Gruppe von zivil-nationalistischen Trendsettern und Hype, die völlig unfähig 
sind, echte Veränderungen zu schaffen und ohne einen wirklich tragfähigen Plan, ihre Nation zu 
retten.

Als du in Neuseeland lebst, warst du selbst ein Immigrant?

Ja, und es scheint, dass wir Einwanderer eine ganze Reihe von Problemen mit sich bringen.
Nein, nicht wirklich. Ein Australier, der in Neuseeland lebt, ist so ähnlich wie ein Österreicher, der 
in Bayern lebt. Sie werden weder das Volk ethnisch ersetzen noch die Kultur der Nationen 
verändern, sie sind das gleiche Volk, sie sind die gleiche Kultur.

Bist du intolerant?

Sicher. Die letzten Tugenden einer sterbenden Nation sind Toleranz und Apathie, und ich will nichts 
davon.

Wie haben Sie Ihre Ansichten und Überzeugungen entwickelt, recherchiert und 
erhalten?

Über einen langen Zeitraum, von vielen Orten aus.

Von wo aus hast du deine Überzeugungen erhalten, geforscht und entwickelt?

Das Internet, natürlich. Du wirst die Wahrheit nirgendwo sonst finden.

Gibt es eine bestimmte Person, die dich am meisten radikalisiert hat?

Ja, die Person, die mich vor allem beeinflusst hat, war Candace Owens. Jedes Mal, wenn sie sprach, 
war ich fassungslos über ihre Einsichten und ihre eigenen Ansichten halfen mir, mich immer weiter 
in den Glauben an Gewalt über Sanftmut zu treiben. Obwohl ich einige ihrer Überzeugungen 
ablehnen muss, sind die extremen Handlungen, die sie fordert, zu viel, selbst für meinen 
Geschmack.

Wurden dir Gewalt und Extremismus durch Videospiele, Musik, Literatur und 
Kino nahegebracht?

Ja, Spyro der Drache 3 hat mir den Ethno-Nationalismus beigebracht. Fortnite trainierte mich, ein 
Mörder zu sein und die Leichen meiner Feinde mit Zahnseide zu reinigen.
Nein.

Hattest du immer diese Ansichten?

Nein, als ich jung war, war ich Kommunist, dann Anarchist und schließlich Liberalist, bevor ich 
zum Öko-Faschisten wurde.
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Wen hältst du für weiß?

Diejenigen, die ethnisch und kulturell europäisch sind.

Wen hältst du für nicht weiß?

Diejenigen, die nicht ethnisch und kulturell europäisch sind.

Wurden deine Überzeugungen, dir von deiner Familie/Freunden/Gesellschaft 
usw. gegeben?

Nein. Die um mich herum waren die typischen Australier, apathisch und größtenteils unpolitisch, 
die nur wirklich Motivation in Sachen Tierrechte, Umweltschutz und Steuern zeigten.

Hältst du dich für einen Anführer?

Nein, nur ein Anhänger.

Hatten Sie Verbindungen zu anderen Partisanen/Freiheitskämpfern/ethno 
Soldaten?

Ich unterstütze viele von denen, die sich gegen ethnischen und kulturellen Völkermord wehren.Luca 
Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osbourne etc.
Aber ich hatte nur einen kurzen Kontakt mit Knight (Ritter) Justiciar Breivik und erhielt einen 
Segen für meine Mission, nachdem ich seine Ritterbrüder kontaktiert hatte.

Wurden Ihre Überzeugungen von anderen Angreifern beeinflusst?

Ich habe die Schriften von Dylan Roof und vielen anderen gelesen, aber nur wirklich von Knight 
(Ritter) Justiciar Breivik inspiriert.

Erwarten Sie, im Falle einer Verurteilung im Gefängnis zu bleiben?

Ja, bis ich entweder getötet, befreit oder genug Zeit vergeht und die größere Situation eine 
offensichtliche Niederlage unseres Volkes ist, dann werde ich Selbstmord begehen, glücklich in dem 
Wissen, dass ich mein Bestes getan habe, um den Tod meiner Rasse zu verhindern.

Warum glauben Sie, dass Sie aus dem Gefängnis entlassen werden?

Ich erwarte nicht nur die Freilassung, sondern auch einen möglichen Friedensnobelpreis, wie er 
dem Terroristen Nelson Mandela verliehen wurde, nachdem sein eigenes Volk den Sieg errungen 
und die Macht übernommen hatte. Ich erwarte, in 27 Jahren aus meiner Haft entlassen zu werden, 
genauso viele Jahre wie Mandela, für dasselbe Verbrechen.
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Warum interessierst du dich so sehr für Europa, bist du nicht ein Australier?

Australien ist, wie der Rest der Kolonien Europas, einfach ein Ableger der europäischen 
Bevölkerung. Ein Finger auf der Hand des europäischen Körpers. Der Ursprung meiner Sprache ist 
europäisch, meine Kultur ist europäisch, meine politischen Überzeugungen sind europäisch, meine 
philosophischen Überzeugungen sind europäisch, meine Identität ist europäisch und vor allem mein 
Blut ist europäisch.

2. Antworten auf Fragen zu meinen Leuten/Unterstützern

Was sind deine Ansichten?

Ich bin ein ethno-nationalistischer Öko-Faschist. Ethnische Autonomie für alle Völker mit Fokus 
auf die Erhaltung der Natur und der natürlichen Ordnung.

Wem folgst du?

Keine bestimmte Person, ich unterstütze viele Gruppen, aber ich bin Mitglied in keiner.

Wen unterstützen Sie?

Diejenigen, die eine Zukunft für weiße Kinder wünschen und die Existenz unserer Menschen / 
unserem Volk sichern.

Sind Sie ein Fed/shill/mossad Agent/false Flag/Patsy/infiltrator/antifa/glow in the 
Dark etc?

Nein, aber die nächste Person, die angreift, könnte es sein, also ist eine gesunde Skepsis eine gute 
Sache. Lasse einfach nicht zu, dass deine Skepsis sich der Paranoia zuwendet und dich davon 
abhält, diejenigen zu unterstützen, die das Beste für dich wollen.

Was sind deine Erwartungen / Wünsche?

Die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für weiße Kinder zu sichern, während die Natur und 
die natürliche Ordnung erhalten und gewürdigt werden.

Was ermutigen Sie uns zu tun?

Planen Sie, Training Sie/ Bilden Sie sich aus, bilden Sie Allianzen, rüsten Sie sich aus und handeln 
Sie dann. Die Zeit der Sanftmut ist längst vorbei, die Zeit für eine politische Lösung ist längst 
vorbei. Die Menschen des Westens müssen wieder Menschen sein.
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Sind das deine vollständigen Schriften und Ansichten?

Leider nicht, es wurde ein wesentlich größeres Werk geschrieben, etwa 240 Seiten lang, die zu 
vielen Themen referierten und in die Tiefe gingen, aber in einem Moment ungezügelter Selbstkritik 
löschte ich das gesamte Werk und begann wieder von vorne, zwei Wochen vor dem Angriff an sich.
Mir blieb nur eine kurze Zeit, um ein neues Werk zu schaffen, und ich konnte meine Ansichten nur 
halb fertig aufbereiten. Ich werde meine Taten für sich selbst sprechen lassen.

3. Antworten auf Verleumder und auf diejenigen, die meinen 
Überzeugungen/Methoden widersprechen.

Wird dein Angriff nicht mehr schaden als nützen?

Nein, es gibt noch keine erfolgreiche, einflussreiche große Bewegung, die gerade etabliert wurde, 
und keine führenden Organisationen, also gibt es keine große Struktur, die geschaffen wurde, die 
geschädigt werden könnte. Was die Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit betrifft? Haben sie uns 
nach dem Angriff anders wahrgenommen als vorher?

Wird Ihr Angriff nicht zu Forderungen nach der Entfernung der Waffenrechte 
von Weißen in den Vereinigten Staaten führen?

Ja, das ist der Plan die ganze Zeit, Sie sagten, Sie würden für den Schutz Ihrer Rechte und der 
Verfassung kämpfen, und bald wird es soweit sein.

Wird Ihr Angriff nicht zu Forderungen nach der Aufhebung der Waffenrechte 
in Neuseeland führen?

Die Waffenbesitzer Neuseelands sind ein geschlagener, erbärmlicher Haufen Babyboomer, die den 
Kampf längst aufgegeben haben, wann haben sie das letzte Mal mehr Rechte gewonnen? Ihr Verlust 
war unvermeidlich. Ich habe die Dinge nur ein wenig beschleunigt.
Sie hatten ihre Städte längst verloren, werfen Sie einen Blick auf Auckland. Haben Sie wirklich 
erwartet, dass sie nicht auch ihre Rechte verlieren würden?

Du bist ein Fanatiker, Rassist, Fremdenfeind, Islamophober, Nazi, Faschist!

A. Mit Komplimenten kommt man nicht weiter.
B. Das ist keine Frage.
C. Was zum Teufel hast du gerade über mich gesagt, du kleine Schlampe? Ich werde dich wissen 
lassen, dass ich den ersten Platz in meiner Klasse bei den Navy Seals belegt habe, und ich war an 
zahlreichen geheimen Razzien auf Al-Quaeda beteiligt, und ich habe über 300 bestätigte Morde. Ich 
bin ausgebildet in Gorillakampf und bin der Top-Scharfschütze der gesamten US-Streitkräfte. Du 
bist nichts für mich, sondern nur ein weiteres Ziel. Ich werde dich mit einer Präzision auslöschen, 
wie sie auf dieser Erde noch nie zuvor gesehen wurde, denk an meine verfickten Worte. Glaubst du, 
du kommst damit durch, mir diesen Scheiß über das Internet zu sagen? 
D. Denke noch einmal nach, Wichser. Während wir sprechen, kontaktiere ich mein geheimes 
Netzwerk von Spionen in den USA und Ihre IP wird gerade verfolgt, damit Sie sich besser auf den 
Sturm vorbereiten können, Made. Der Sturm, der das erbärmliche kleine Ding auslöscht, das man 
sein Leben nennt. Du bist verdammt tot, Junge. Ich kann überall und jederzeit sein, und ich kann 
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dich auf über siebenhundert Arten töten, und das nur mit meinen bloßen Händen. Ich bin nicht nur 
umfassend im unbewaffneten Kampf ausgebildet, sondern ich habe auch Zugang zum gesamten 
Arsenal des United States Marine Corps und werde es in vollem Umfang nutzen, um deinen 
erbärmlichen Arsch vom Gesicht des Kontinents zu wischen, du kleines Stück Scheisse.
Wenn du nur gewusst hättest, welche unheilige Vergeltung deine kleine "kluge" Bemerkung auf 
dich werfen würde, hättest du vielleicht deine verfickte Zunge gehalten. Aber du konntest es nicht, 
du hast es nicht getan, und jetzt bezahlst du den Preis, du verdammter Idiot. Ich werde Wut auf dich 
scheißen und du wirst darin ertrinken. Du bist verdammt tot, Kleiner.

Demokratie ist die einzige Lösung, warum verpflichten Sie sich zu Gewalt?

Demokratie ist Mafia-Herrschaft und der Mob selbst wird von unseren Feinden regiert. Die globale 
und korporative Presse kontrolliert sie, das Bildungssystem (längst auf den langen Marsch durch die 
von den Marxisten durchgeführten Institutionen gefallen) kontrolliert sie, der Staat (seit langem 
schwer verloren an seine korporativen Geldgeber) kontrolliert sie und die Anti-White Media 
Maschine kontrolliert sie.

Leiden Sie nicht unter der Illusion eines mühelosen, risikolosen demokratischen Sieges.
Bereiten Sie sich auf Krieg, Gewalt und Risiko, Verlust, Kampf und Tod vor.
Kraft ist der einzige Weg zur Macht und der einzige Weg zum wahren Sieg.

Gewalt ist nicht die Antwort, warum wendet ihr Gewalt an?

Es gibt keine Nation auf der Welt, die nicht durch die Anwendung von Gewalt gegründet oder 
aufrechterhalten wurde. Gewalt ist Macht. Geschichte ist die Geschichte der Macht. Gewalt ist 
Macht und Gewalt ist die Realität der Geschichte. Wach auf!

Was lässt dich denken, dass du alle Antworten hast?

Nicht alle, aber ich habe vielleicht einige. Nimm aus meiner Sicht das, was funktioniert, und 
streiche das, was nicht funktioniert. Der Sieg ist alles, was zählt.

Was lässt dich glauben, dass du für eine Gruppe sprechen kannst?

Ich spreche für meine Ansichten und meine Ideale und diejenigen, die mich unterstützen, einige 
mögen ihnen zustimmen, andere nicht.

Was lässt Sie glauben, dass Sie Europäer sind, nicht nur ein Australier?

Was ist ein Australier, außer einem betrunkenen Europäer? Scherz, aber Australian ist eine 
europäische Kolonie, vor allem mit britischen Beständen und damit eine Erweiterung Europas.

Was lässt dich glauben, dass es rassische Unterschiede gibt und dass diese 
Unterschiede wichtig sind?

Recherche und verarbeite die Daten. Haplogruppen, Phänotypen und globalisierte Tests. Mit der 
Zeit wird die Wahrheit offenbart werden.

�  von �19 53



Warum beschuldigen Sie Immigranten und nicht die Kapitalisten?

Ich gebe beiden die Schuld und plane, mit beiden zu verfahren.

Warum Migranten angreifen, wenn es um "x" geht?

Weil die "x"-Gruppen rechtzeitig behandelt werden können, aber die Einwanderer mit hoher 
Fruchtbarkeit uns jetzt zerstören werden, ist es bald eine Überlebensfrage, dass wir sie zuerst 
zerstören.

Warum Muslime angreifen, wenn alle Einwanderer mit hoher Fruchtbarkeit das 
Problem sind?

Historische, gesellschaftliche und statistische Gründe. Sie sind die am meisten verachtete Gruppe 
von Invasoren im Westen, sie anzugreifen, erhält die größte Unterstützung. Sie sind auch eine der 
stärksten Gruppen, mit hoher Fruchtbarkeit, hoher Gruppenpräferenz und dem Willen zu siegen.

Warum sollte man sich auf Einwanderung und Geburtenraten konzentrieren, 
wenn der Klimawandel ein so großes Thema ist?

Weil es sich um das gleiche Problem handelt, wird die Umwelt von einer überbevölkerten 
Bevölkerung zerstört, wir Europäer gehören zu den Gruppen, die die Welt nicht überbevölkern. Die 
Eindringlinge sind diejenigen, die die Welt bevölkern. Töten Sie die Eindringlinge, töten Sie die 
Überbevölkerung und schonen Sie so die Umwelt.

Wenn Sie glauben, dass wir die weißen Geburtenraten korrigieren müssen, 
warum haben Sie dann nicht eine Familie gegründet und es selbst gemacht?

Weil, wenn wir nicht zuerst die Eindringlinge zerstören, unsere eigenen Geburtenraten nichts 
bedeuten werden. Wir haben nicht die Geburtenraten, um sie bei ihrem Spiel zu bekämpfen, und das 
sollten wir auch nicht, da es letztendlich für Natur und Kultur destruktiv ist, und so habe ich die 
Dinge selbst in die Hand genommen.

Hat Ihr Angriff nicht gerade zur Verunglimpfung von Ethno-Nationalisten/
Rassenautonomen geführt?

Nein, die Leute werden meine Motivationen schnell vergessen und sich nur an den Angriff selbst 
erinnern. Glauben Sie mir nicht, soll ich Ihnen noch mehr über die Motivation der Madrider 
Zugbomberangriffe erzählen?
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Kinder sind immer unschuldig, glaubst du nicht, dass du ein Monster bist, weil 
du einen Unschuldigen getötet hast?

Kinder von Eindringlingen bleiben keine Kinder, sie werden erwachsen und vermehren sich, 
wodurch mehr Eindringlinge entstehen, die Ihr Volk ersetzen, sie wachsen auf und stimmen gegen 
die eigenen Wünsche Ihres Volkes, für die Interessen ihres eigenen Volkes und ihrer eigenen 
Identität. Sie wachsen auf und nehmen die potentiellen Häuser des eigenen Volkes für sich in 
Anspruch, sie besetzen Machtpositionen, entziehen Reichtum und zerstören das soziale Vertrauen.
Jeder Eindringling, den du tötest, egal welchen Alters, ist ein Feind weniger, dem deine Kinder 
ausgesetzt sein werden.
Würdest du lieber töten oder es deinen Kindern überlassen? Oder Deinen Enkelkindern?

Abschnitt I 

Adressierungen der verschiedenen Gruppen

Es war nicht Teil ihres Blutes,  
es kam sehr spät zu ihnen, mit langen Verspätungen,  

um etwas gut zu machen, als der Sachse zu hassen begann.  
 

Sie waren nicht leicht zu bewegen, sie waren eisig - bereit zu warten,  
bis jeder Zählimpuls bewiesen werden sollte,  

Ehe der Sachse begann zu hassen.  
 

Ihre Stimmen waren gleichmäßig und leise,  
ihre Augen waren ruhig und aufrecht .  

Es gab weder ein Zeichen noch eine Warnung,  
als die Sachsen anfingen zu hassen.  

 
Es wurde nicht der Menge gepredigt, es wurde nicht vom Staat gelehrt.  

Niemand sprach es laut aus, als der Sachse anfing zu hassen.  
 

Es wurde nicht plötzlich geboren, es wird nicht schnell nachlassen,  
durch die kühlen Jahre vor uns, wenn die Zeit ab dem Datum zählt,  

das der Sachse zu hassen begann.

-Überarbeitete Version von "The Beginnings". 
von Rudyard Kipling
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An die Konservativen

Fragen Sie sich wahrhaftig, was hat der moderne Konservatismus bewahrt? Was will sie bewahren? 
Die natürliche Umgebung?Westliche Kultur? Ethnische Autonomie? Religion? Die Nation? Die 
Rasse? Nichts ist erhalten geblieben. Die natürliche Umwelt ist industrialisiert, pulverisiert und 
kommerzialisiert.

Die westliche Kultur wird trivialisiert, zerfasert und in einen Schrei von bedeutungslosem Nichts 
gemixt, wobei die einzigen Lehren und Überzeugungen, die scheinbar als Mythos des Individuums, 
der Wert der Arbeit (Produktivität zum Nutzen Ihrer kapitalistischen Eigentümer) und die 
Souveränität des Privateigentums (um sicherzustellen, dass keiner von uns große Vorstellungen 
davon hat, den unverdienten Reichtum unserer Eigentümer zu übernehmen) gelten.

Ethnische Autonomie? Vernichtet im Namen billiger Arbeitskräfte, während sie öffentlich gegen die 
illegale Einwanderung der Massen der Dritten Welt Einspruch erheben können, forcieren sie im 
Alleingang möglichst viel Migration, alles, um die Arbeitskosten der Produktion zu senken und ihre 
Taschen mit den Gewinnen zu füllen. Sie haben die Autonomie und Souveränität des europäischen 
Volkes für seine eigene Begierde nach Macht und Reichtum beseitigt.

Religion? Was bleibt übrig? Leere Kirchen und volle Einkaufszentren? Durch Beichtstühle fahren 
und keine Fehlscheidung? Jedes religiöse Ideal, das zwischen Reichtum und Vermögensgeneration 
stand, wurde heruntergespielt, ausgeblendet und stillschweigend demontiert. Alles, damit sie ihre 
Taschen ohne Beschwerden oder Einwände füllen konnten.

Die Nation? Welche Nationen müssen wir schützen? Worauf basieren nun unsere eigenen Nationen? 
Es gibt keine gemeinsame Kultur, Ethnie, Sprache, Werte oder Überzeugungen. Jeder kann Mitglied 
unserer Nation sein, solange er den Papierkram erledigt hat. Sie müssen nicht hier geboren werden, 
unsere Rasse, unsere Sprache, unsere Kultur oder unseren Glauben teilen. Hört die Konservativen 
weinen, solange sie bereit sind zu arbeiten, lasst sie rein! Lasst sie unsere wohlhabenden Wohltäter 
ihre zweite Yacht und ihr fünftes Anwesen erringen!

Das Rasse? Sie glauben nicht einmal an die Rasse, sie haben nicht einmal den Mut zu sagen, dass 
Rassen existieren. Und vor allem ist es ihnen egal, ob sie das tun. Es ist der Gewinn, und nur der 
Gewinn allein, der sie antreibt, alles andere ist zweitrangig. Die Vorstellung einer rassischen 
Zukunft oder eines Schicksals ist ihnen ebenso fremd wie die soziale Verantwortung.

Es wurde nichts anderes bewahrt als die Unternehmensgewinne und der ständig wachsende 
Reichtum der 1%, die die Menschen zu ihrem eigenen Vorteil ausbeuten.

Der Konservatismus ist tot. Gott sei Dank. Lassen Sie uns es jetzt begraben und zu etwas 
Wertvollem übergehen.

DER KONSERVATISMUS IST TOT, GOTT SEI DANK.
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An die Christen

„Das Volk, das der Herrlichkeit würdig ist, das Volk, das von Gott, unserem Herrn, gesegnet wurde, 
stöhnen und fallen unter das Gewicht dieser Freveltaten und schändlichsten Demütigungen. Die 
Rasse der Auserwählten erfährt empörende Verfolgungen, und die bösartige Rasse der Sarazenen 

respektiert weder die Jungfrauen des Herrn noch die Priesterkollegien. Sie überrennen die 
Schwachen und Alten, sie ergreifen die Kinder von ihren Müttern, damit sie unter den Barbaren den 

Namen Gottes vergessen. Diese perverse Nation entweiht die heiligen Stätten.... Der Tempel des 
Herrn wird wie ein Verbrecher behandelt und die Ornamente des Heiligtums werden ausgeraubt. 

Was soll ich noch zu dir sagen? 

"Wir sind beschämt, Söhne und Brüder, die in diesen Tagen der Katastrophen leben! Können wir die 
Welt in diesem Jahrhundert betrachten, die vom Himmel getadelt wurde, um die Verwüstung der 
Heiligen Stadt zu bezeugen und in Frieden zu bleiben, während sie so unterdrückt ist? Ist es nicht 
besser, im Krieg zu sterben, als länger ein so schreckliches Schauspiel zu erleiden? Lasst uns alle 

um unsere Fehler weinen, die den göttlichen Zorn hervorrufen, ja, lasst uns weinen…

Aber unsere Tränen sollen nicht sein wie der Samen, der in den Sand geworfen wird. Möge das 
Feuer unserer Reue den Heiligen Krieg aufleben lassen und die Liebe unserer Brüder uns in den 
Kampf führen. Unser Leben soll stärker sein als der Tod, um gegen die Feinde des christlichen 

Volkes zu kämpfen." 

FRAGEN SIE SICH, WAS WÜRDE POPE URBAN II TUN?

An Antifa/Marxisten/Kommunisten

Ich will euch nicht bekehren, ich will keine Einigung erzielen. Egalitäre und diejenigen, die an 
heirachy (Hierarchie?) glauben, werden sich nie einigen können, ich will dich nicht an meiner Seite 

haben oder ich will keine Macht teilen. Ich will dich im Blickfeld (Visier) haben. Ich will deinen 
Hals unter meinem Stiefel.

WIR SEHEN UNS AUF DER STRAßE, DU ANTI-WEIßER ABSCHAUM.

An die Türken

Ihr könnt in Frieden in euren eigenen Ländern leben, und es soll euch nichts passieren.
Auf der Ostseite des Bosporus.

Aber wenn Sie versuchen, in europäischen Ländern zu leben, irgendwo westlich des Bosporus, 
werden wir Sie töten und Sie von unseren Ländern vertreiben.

Wir kommen nach Konstantinopel und werden jede Moschee und jedes Minarett in der Stadt 
zerstören. Die Hagia Sophia wird frei von Minaretten sein, und Konstantinopel wird zu Recht 

wieder im Besitz von Christen sein.

FLIEHT IN EUER EIGENES LAND, SOLANGE IHR NOCH DIE CHANCE HABT.
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Abschnitt II

Allgemeine Gedanken und mögliche Strategien 

"Es wird auf eine Weise und auf eine Weise allein kommen, nicht durch bestehende Regierungen. 
Nicht durch die Manöver der Lobbys und der Parlamente und der Kongresse wird sie unter dem 
Druck der Notwendigkeit geraten. Es wird in einer großen Welle der Popularität kommen, in einem 
großen Erwachen der europäischen Seele.“ 

-Sir Oswald Mosley

Wer ist wirklich schuld?

Die Menschen, die am meisten Schuld tragen, sind wir selbst, die europäischen Männer. Starke 
Männer werden nicht ethnisch ersetzt, starke Männer lassen ihre Kultur nicht herabsetzen, starke 
Männer lassen ihr Volk nicht sterben. Schwache Männer haben diese Situation geschaffen, und 
starke Männer werden gebraucht, um sie zu beheben.

BIS DIE HAGIA SOPHIA FREI VON DEN MINARETTEN IST, SIND DIE MÄNNER 
EUROPAS NUR NOCH MÄNNER IM NAMEN DES NAMEN.

Die Vergewaltigung der europäischen Frauen durch Eindrinklinge

Viele von Ihnen wissen vielleicht schon von der Vergewaltigung britischer Frauen durch die 
Invasionstruppen, wobei Rotherham natürlich der bekannteste Fall ist. Aber was nur wenige wissen, 
ist, dass Rotherham nur einer der anhaltenden Trends von Vergewaltigung und Belästigung ist, die 
von diesem nicht-weißen Abschaum begangen werden.

Es folgt eine Liste von Wikipedia-Einträgen aus den bekanntesten britischen 
Vergewaltigungsfällen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aylesbury_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Banbury_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Derby_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Huddersfield_grooming_gang 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Doublet 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_child_sex_abuse_ring 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough_sex_abuse_case 

https://en.wikipedia.org/wiki/Telford_child_sexual_exploitation_scandal 

Was viele nicht wissen, ist, dass diese Fälle nicht nur in Großbritannien, sondern 
auch anderswo in der westlichen Welt auftreten, wie diese beiden bekannten 
Fälle in Australien zeigen: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield_gang_rapes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_gang_rapes 

Und sogar in Finnland:

https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu_child_sexual_exploitation_scandal 

Ebenso schockierend sind die Fälle von offenen und öffentlichen sexuellen Übergriffen und 
Belästigungen durch diesen invasiven Abschaum, die in der europäischen Welt immer häufiger 
auftreten, 

wie sie in Deutschland in den Silvestertagen in Köln, Hamburg, Dortmund, 
Düsseldorf, Stuttgart und Bielefeld vorkommen. Der Wikipedia-Eintrag dieser 
Ereignisse folgt: 

https://en.wikipedia.org/wiki/
2015%E2%80%9316_New_Year%27s_Eve_sexual_assaults_in_Germany 

Die wahre Anzahl dieser Ereignisse, die in der gesamten westlichen Welt verübt werden, ist 
unbekannt und sicherlich nicht bekannt, da sowohl der Staat, die Medien als auch das Justizsystem 
gemeinsam daran arbeiten, diese Gräueltaten zu verbergen, in der Angst, dass die Kenntnis dieser 
Ereignisse die Ureinwohner des Westens erzürnen und die Wahrnehmung unserer neuen 
"multikulturellen Utopie" beeinträchtigen würde.
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Abschließend möchte ich den Tätern dieser Angriffe und ihren Familien eine Botschaft übermitteln. 
Du wirst hängen. Wenn du freigelassen wirst, werden wir dich finden und töten, wenn du im 
Gefängnis bist, werden wir dich dort erreichen, wenn du versuchst, diesen vergewaltigenden 
Abschaum zu verstecken, werden wir auch dich töten. Denn die Schande, die Sie dem europäischen 
Volk angetan haben, und die Sorge, die Sie den europäischen Frauen bereitet haben, werden Sie 
sterben.

DIE VERGEWALTIGER TÖTEN, IHRE FAMILIEN HÄNGEN

Die Vielfalt ist schwach 

Warum soll Vielfalt unsere größte Stärke sein? Fragt jemand überhaupt, warum? Es wird wie ein 
Mantra gesprochen und endlos wiederholt "Vielfalt ist unsere größte Stärke, Vielfalt ist unsere 
größte Stärke, Vielfalt ist unsere größte Stärke, Vielfalt ist unsere größte Stärke....". In den Medien, 
gesprochen von Politikern, Pädagogen und Prominenten. Aber niemand scheint jemals einen Grund 
dafür zu nennen.

Was gibt einer Nation Stärke? Und wie erhöht die Vielfalt diese Stärke? Welcher Teil der Vielfalt 
verursacht diesen Kraftzuwachs? Niemand kann eine Antwort geben. 

Inzwischen sind die " vielfältigen " Nationen auf der ganzen Welt Schauplätze endloser sozialer, 
politischer, religiöser und ethnischer Konflikte. Die Vereinigten Staaten sind eine der vielfältigsten 
Nationen der Erde, und sie sind etwa einen Zentimeter davon entfernt, sich gegenseitig in Stücke zu 
reißen. Brasilien mit all seiner rassischen Vielfalt ist als Nation völlig zersplittert, in der die 
Menschen nicht miteinander auskommen und sich trennen und sich nach Möglichkeit selbst trennen 
können. Südafrika mit all seiner "Vielfalt" verwandelt sich in ein blutiges Hinterland, wenn seine 
Vielfalt zunimmt, Schwarz auf Schwarz, Schwarz auf Weiß, Weiß auf Schwarz, Schwarz auf 
Indisch, spielt keine Rolle, seine Ethnizität vs. Ethnizität. Sie alle wenden sich am Ende gegenseitig 
an.

Warum ist es das, was den westlichen Nationen Stärke (Vielfalt) verleiht, nicht das, was den 
östlichen Nationen (China, Japan, Taiwan, Südkorea) ihre Stärke gibt? Wie sind sie so stark, dass 
China in diesem Jahrhundert die dominierendste Nation der Welt sein wird, obwohl es an Vielfalt 
mangelt? Warum sind ihre nicht unterschiedlichen Nationen so viel besser als unsere eigenen und 
auf so vielen verschiedenen Maßstäben?

Vielfalt ist keine Stärke. Einheit, Zweck, Vertrauen, Traditionen, Nationalismus und rassischer 
Nationalismus sind das, was Kraft gibt. Alles andere ist nur eine Phrase.

VIELFALT IST SCHWÄCHE, EINHEIT IST STÄRKE
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Radikalisierung der westlichen Menschen 

Die Radikalisierung junger westlicher Männer ist nicht nur unvermeidlich, sondern auch 
vorprogrammiert. Es sollte kein Zufall sein, dass sich die europäischen Männer, in jeder Nation und 
auf jedem Kontinent radikalen Vorstellungen und Methoden zuwenden, um den sozialen und 
moralischen Verfall ihrer Nationen und die anhaltende ethnische Ersetzung ihres Volkes zu 
bekämpfen. 

Radikale, explosive Aktionen sind die einzige gewünschte und notwendige Reaktion auf einen 
versuchten Völkermord. Diese Männer und Frauen werden nicht einer Gehirnwäsche unterzogen, 
verdorben oder irregeführt. Sie entfernen endlich ihre Augenbinden und sehen die Realität der Welt 
und die Zukunft ihres Volkes.

Die Wahrheit, dass der Westen die Vorstellung von Gott getötet hat und sie durch nichts ersetzt hat. 
Er brachte zwei konkurrierende Ideologien hervor (Kommunismus und Faschismus), um diesen 
Verlust von Gott zu ersetzen, und ließ dann beide Seiten einander bis zum Stillstand abschlachten 
und dann die von den Unternehmen unterstützten Kapitalisten den Überlebenden in Stücke reißen. 
Das Ergebnis ist eine Gesellschaft ohne Grundüberzeugungen, ohne Zweck und ohne Vision für die 
Zukunft. Eine Gesellschaft des grassierenden Nihilismus, Konsumismus und Individualismus, in 
der jeder Einzelne ein Konkurrent ist und die Rechte des Einzelnen alle Vorstellungen von 
Verantwortung außer Kraft setzen. In dieser Hölle ist das Individuum alles und die Rasse ist 
wertlos, etwas, gegen das man sich wehren und wenn immer möglich benutzen kann, eine 
Machtstruktur, um aufzusteigen oder zu fallen.

Die Wahrheit, die sie schnell erkennen werden ist, dass sie nicht nur eine globale Minderheit, 
sondern eine Minderheit in ihrem eigenen Land sind.
Die Wahrheit, dass sie allein gelassen werden, ein Individuum in einer Gesellschaft, die den Kult 
des Individuums verehrt, um gegen einen Zustrom von Außenstehenden aus allen Ecken der Welt zu 
reagieren. Feinde, die durch Glauben, Kultur oder Tradition gebunden sind, mit einem höheren 
Grad an Fruchtbarkeit, Vertrauen und Gruppenpräferenz, was zu viel stärkeren Gemeinschaften 
führt.

Die Wahrheit, dass von ihnen erwartet wird, dass sie diese unzähligen, unendlichen und 
hingebungsvollen Eindringlinge nicht bekämpfen, sondern sie annehmen, ihre eigene Entrechteung 
akzeptieren, den Verlust des Landes ihres Vaters, ihre eigene Verarmung, ihre eigene ERSETZUNG 
akzeptieren. Aber sie werden diesen Tod nicht akzeptieren. Diese Ausrottung ihres Volkes, ihrer 
Kultur, ihrer Seele. 

Sie sehen den Verfall überall um sie herum, sinkende, frei fallende Geburtenraten in der ganzen 
westlichen Welt. Millionen von Eindringlingen landeten an unseren Ufern, eroberten unsere Städte 
und ohne einen einzigen Schuss als Reaktion. Selbstmordraten, die von Jahr zu Jahr steigen, nicht 
nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche und Kinder, und das einzige Mal, wenn die Leute 
es überhaupt zu bemerken scheinen, ist, wenn einer ihrer eigenen Vorbilder den Auftritt feiert 
(Sänger, Sportstars, Schauspieler). Drogenkonsum auf allen Ebenen der Gesellschaft, in allen 
Altersgruppen, jede Quelle der Ablenkung oder Erleichterung, um einer Kultur des Nihilismus zu 
entkommen. Wuchernde Urbanisierung und Industrialisierung, ständig wachsende Städte und 
schrumpfende Wälder, eine vollständige Entfernung des Menschen von der Natur, mit den 
offensichtlichen Folgen. Pädophile Politiker, pädophile Priester und pädophile Popstars, die allen 
die wahre Verderbtheit unserer Zeit demonstrieren. 
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Kunst und Schönheit untergraben bis zur Unkenntlichkeit, Bauhaus-Travestien ersetzen Nouveau-
Wunder, seelenlose Großstadtarchitektur aus Glas und Stahl spiegelt keine Gesellschaft, keine 
Kultur, kein Volk und gehört daher überall hin, und nirgendwo hin. Selbstmörderische, nihilistische 
und degenerierte Pop-Ikonen, die aus einer toten Kultur stammen: Michael Jackson (pädophil, 
selbsthassend, selbstverstümmelnd, opiatabhängig);Madonna (entartet, drogenabhängig, kinderlos, 
Hure, antichristlich, pro Rasse) Kurt Cobain (selbstmörderisch, drogenabhängig, selbsthassend, 
unsozial), Freddy Mercury (lebenslange Identitätskrise, lebenslanger Kampf mit Hedonismus und 
Drogenkonsum, letztendlich Tod durch sexuellen Hedonismus) um nur einige zu nennen.Leere 
Kindergärten, volle Casinos, leere Kirchen und volle Moscheen, Entropie in Blitzgeschwindigkeit, 
Politiker schreiben in der gleichen Tinte wie Eligabolus und verehren alles, was fremd, giftig und 
subversiv ist.

So sehen diese jungen Männer und Frauen diesen selbstmörderischen Nihilismus und isolieren sich 
von diesem mainstreamigen, "multikulturellen", egalitären, individualistischen Wahnsinn und 
suchen Verbündete überall dort, wo sie sie finden, persönlich oder online. Sie versammeln sich, 
diskutieren, verzweifeln, strategisieren, diskutieren und planen. Sie verwerfen Schwäche, 
Spottlosigkeit und Anbetungsstärke, und in dieser Anbetung der Stärke radikalisieren sie und finden 
die Lösung.  

Irgendwie wird diese Isolation und dann die Radikalisierung als Überraschung angesehen, aber für 
jeden, der aufmerksam war, war es eine lange Vorgeschichte. Als der Griff der Unternehmens- und 
Staatsmedien auf den Zeitgeist der Moderne durch das Internet endgültig gebrochen wurde, florierte 
die wahre Denk- und Diskussionsfreiheit und das Obertonfenster wurde nicht nur verschoben, 
sondern zerschlagen. Alle Möglichkeiten des Ausdrucks und des Glaubens standen offen, um 
gelehrt, diskutiert und gesprochen zu werden.

Diese offene und oft anonyme Diskussion ermöglichte es, dass Informationen, außerhalb der 
Staaten und der Unternehmenskontrolle, oft zum ersten Mal abgerufen werden konnten. Das 
Ergebnis ist offensichtlich. Die Menschen finden den Weg nach Hause. Finden zu ihren Menschen, 
zu ihren Traditionen, und durchzuschauen die Lügen der Geschichte, die Gehirnwäsche der 
Institutionen und sie sind wütend, sie sind energetisiert und ja, gegen ihre entarteten Gesellschaften 
sind sie radikalisiert.

RADIKALISIERUNG IST DIE RATIONALE ANTWORT AUF DEGENERATION

Das Scheitern der Assimilation

Es ist lächerlich, von Einwanderern zu erwarten, dass sie sich einer sterbenden, dekadenten Kultur 
anpassen. Wer würde bereit sein, seine eigene starke, dominante und aufstrebende Kultur zu 
verlassen, um sich einer älteren, verfallenden und entarteten Kultur anzuschließen? Welche Kultur 
würde einen Mann verlocken, eine Kultur der Traditionen, der Schönheit, der Architektur, der Kunst 
und des Wohlstands oder eine Kultur des Verfalls, des Selbsthasses, der Kinderlosigkeit, der 
Unordnung und des Nihilismus?

Immer mehr Einwanderer entscheiden sich dafür, ihre eigene gesunde Kultur von Jahr zu Jahr zu 
bewahren, und noch deutlicher wird, dass sich unser eigenes Volk ihnen anzuschließen beginnt, 
indem es über seine eigene verwässerte und sich verschlechternde Kultur hinausschaut, um nach 
Zweck und Anleitung von außen zu suchen.

�  von �28 53



Je schwächer wir werden, desto mehr werden sich Einwanderer weigern, sich uns anzuschließen, 
sich weigern, an dem kulturellen Selbstmord teilzunehmen, den wir loben. Das sollte niemanden 
überraschen.

NIEMAND WIRD SICH ABSICHTLICH DEM VERFALL ANSCHLIEßEN.

Grüner Nationalismus ist der einzige wahre Nationalismus. 

Es gibt keinen Konservatismus ohne Natur, es gibt keinen Nationalismus ohne Umweltschutz, die 
natürliche Umwelt unserer Länder hat uns so geformt, wie wir sie geformt haben. Der Schutz und 
die Erhaltung dieser Länder ist von gleicher Bedeutung wie der Schutz und die Erhaltung unserer 
eigenen Ideale und Überzeugungen.

Zu lange haben wir der Linken erlaubt, die Umweltbewegung zu übernehmen, um ihren eigenen 
Bedürfnissen zu dienen. Die Linke hat die gesamte Diskussion über den Umweltschutz beherrscht 
und gleichzeitig den Vorsitz über die weitere Zerstörung der natürlichen Umwelt selbst durch 
Masseneinwanderung und unkontrollierte Verstädterung geführt, ohne jedoch eine echte Lösung für 
diese Probleme anzubieten.

Es gibt keine grüne Zukunft mit endlosem Bevölkerungswachstum, die ideale grüne Welt kann 
nicht in einer Welt von 100 Milliarden 50 Milliarden oder gar 10 Milliarden Menschen existieren. 
Die anhaltende Einwanderung nach Europa ist ein Umweltkrieg und letztlich destruktiv für die 
Natur selbst.

Das Europa der Zukunft ist nicht ein Europa aus Beton und Stahl, Smog und Drähten, sondern ein 
Ort der Wälder, Seen, Berge und Wiesen. Nicht ein Ort, an dem Englisch die defacto-Sprache ist, 
sondern ein Ort, an dem jede europäische Sprache, jeder europäische Glaube und jede europäische 
Tradition geschätzt wird. Jede Nation und jede Ethnizität wurde durch ihre eigene Umgebung 
verschmolzen, und wenn sie geschützt werden sollen, muss es auch ihre eigene Umgebung sein.

ES GIBT KEINEN TRADITIONALISMUS OHNE UMWELTSCHUTZ.
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Töten Sie hochkarätige Feinde

Es gibt bekannte Feinde unserer Nationen, Feinde unserer Rasse, die frei durch unsere 
Gesellschaften wandeln, eingebildet sind und sich für unantastbar halten. Sie werden bald 
herausfinden, wie falsch sie wirklich liegen. Verräter verdienen den Tod eines Verräters. Egal ob es 
3 Jahre oder 30 Jahre dauert, diese Leute müssen für ihre abscheulichen Angriffe auf unsere Rasse 
bezahlen.

TATP-Pakete, die an Drohnen befestigt sind, ein EFP in einer Motorrad-Satteltasche, Hinterhalt  
Rammungen mit Zementlastern. Jede Methode, die diesen Verrätern ihre sichere Belohnung gibt, ist 
machbar und sollte gefördert werden. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Merkel, die Mutter aller Dinge Antiweiß und Anti-Germanisch, steht ganz oben auf der Liste. Nur 
wenige haben mehr getan, um das Europa seiner Bürger zu schädigen und rassistisch zu reinigen.

Erdogan, der Führer eines der ältesten Feinde unseres Volkes und der Führer der größten 
islamischen Gruppe Europas. Dieser Kriegsherr muss sein Leben lassen, während er seine 
ethnischen Soldaten besucht, die derzeit Europa besetzen. Sein Tod wird auch einen Keil zwischen 
den türkischen Invasoren, die derzeit unsere Länder besetzen, und dem ethnischen europäischen 
Volk treiben, während er gleichzeitig die Macht der Türken in der Region schwächt, einen 
Hauptfeind Russlands beseitigt und die NATO destabilisiert und zerbrochen wird.

Sadiq Khan, der derzeitige Bürgermeister von London zum Zeitpunkt des Schreibens, ein offenes 
Zeichen für die Entrechtung und ethnische Ersetzung des britischen Volkes auf den britischen 
Inseln. Dieser pakistanische muslimische Invasor sitzt nun als Vertreter der Londoner Bevölkerung. 
Londinium ,das Herzstück der britischen Inseln. Gibt es ein besseres Zeichen für die weiße 
Wiedergeburt als die Entfernung dieses Eindringlings?

TÖTET ANGELA MERKEL, TÖTET ERDOGAN, TÖTET SADIQ KHAN

Das Paradoxon der vielfältigen Gleichheit 

Der größte Witz von allen ist die quixotische Dummheit der vielfältigen, aber gleichberechtigten 
Gesellschaft. Vielfalt an sich ist gleichbedeutend mit Gleichheit. Keine zwei verschiedenen Dinge 
können jemals wirklich gleich sein, besonders die Menschen. Es gibt keinen Menschen wie jeden 
anderen, keine eineiigen Zwillinge, keine Landsleute, keine Arbeiter innerhalb einer Klassengruppe 
und schon gar nicht solche mit unterschiedlichen Rassen. Jeder Mensch ist nur seinen eigenen Wert 
wert, nicht mehr oder weniger.

Je vielfältiger eine Gruppe wird, desto weniger gleich wird sie. Vielfalt ist ein Gräuel für die 
Gleichstellung. Das eine kann nicht mit dem anderen existieren. 

VIELFALT IST UNGLEICH, HIERARCHIEN SIND SICHER
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Die Gegenwart ist ein Geschenk von denen in unserer Vergangenheit

Deine Vorfahren schwitzten, bluteten und starben nicht im Namen einer multikulturellen, egalitären 
Nation. Sie bauten Häuser für ihre Kinder, in denen sie leben können, sie bauten Gemeinschaften 
für ihr Volk, in denen es gedeihen kann, sie bauten Nationen, in denen ihr Volk überleben kann. Sie 
haben sich für eine bessere Zukunft für ihr Volk eingesetzt, und jetzt schütteln andere Völker ihre 
Fäuste und zeigen mit den Fingern und tadeln uns, weil wir ein besseres Leben führen, ein 
wohlhabenderes Leben in reicheren Ländern. 
Dieser Reichtum und Wohlstand wurde mit dem Schweiß und Blut deiner Vorfahren bezahlt. Unser 
heutiges komfortables, privilegiertes und wohlhabendes Leben wurde uns von unseren Vorfahren 
geschenkt, in dem Glauben, dass wir ihre Arbeit erhalten, schätzen und sogar erweitern würden, 
damit unsere eigenen Kinder eines Tages die Früchte unserer Arbeit genießen können.

Wir müssen danach streben, eine Nation zu schaffen, die unseren Vorfahren würdig ist, dass wir 
unserem Volk das beste Leben und den Nationen, die sie verdienen, geben. Eine Nation, die ihre 
Vorfahren verehrt, aber für ihre Nachkommen lebt.

DIE VORFAHREN VEREHREN, ABER FÜR DIE KINDER ARBEITEN

Ein Soldatenkampf 

Das Ideal eines heldenhaften Krieges, ohne Verlust, ohne Scheitern, ohne großen Rückschlag, ist 
idealistisch und geradezu unmöglich. Selbst in Wien 1683 verloren wir Europäer noch über 
vierzehntausend gute Männer. Das war während eines triumphalen VICTORY. Glaubst du, dass du 
besser bist als diese Männer? Mehr lebensverdienend? Geschickter und mutiger? Das bist du nicht. 
Wenn sie sterben könnten, könntest du es auch. Erwarte den Tod, erwarte den Kampf, erwarte den 
Verlust, den du nie vergessen wirst. Erwarten Sie nicht zu überleben, das Einzige, was Sie erwarten 
sollten, ist ein wahrer Krieg und den Tod eines wahren Soldaten.

ERWARTE EINEN SOLDATENKAMPF UND DEN TOD EINES SOLDATEN
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Die Gefahr des Invasoren 

Wenn Sie 60 bewaffnete Eindringlinge töten würden, die den Willen und die Absicht gezeigt hätten, 
Ihrer Nation und Ihrem Volk Schaden zuzufügen, würden Sie als Held gefeiert, der Ihren Nationen 
die höchsten zivilen Ehren erweist und vor den Medien und der verehrenden Öffentlichkeit 
präsentiert wird. Aber töte 60 unbewaffnete Eindringlinge, die den Willen und die Absicht gezeigt 
haben, deiner Nation und deinem Volk Schaden zuzufügen, und du wirst als ein Monster betrachtet, 
das durch die Straßen geschleppt, verspottet, angegriffen, dein Charakter in jeder Hinsicht ermordet 
und schließlich vor Gericht gestellt und für den Rest deines Lebens eingesperrt wird.

Aber hier ist der wahre Kick, der unbewaffnete Eindringling ist für unser Volk viel gefährlicher als 
der bewaffnete Eindringling. Wir können den bewaffneten Eindringling bekämpfen, wir wissen, 
wie, wir haben die Fähigkeit, wir haben die Soldaten und Waffen, dies zu tun. Aber der 
unbewaffnete Eindringling, wir haben keine wirkliche Ahnung, wie wir mit ihnen umgehen sollen, 
wir sind nicht in der Lage, sie anzugreifen oder sie in irgendeiner sinnvollen Weise abzuwehren.

Beide würden versuchen, unsere Nation zu zerstören, beide würden versuchen, unser Volk zu 
verdrängen und zu ersetzen, beide würden versuchen, unsere Kultur und Nation zu zerstören. Aber 
nur einer hat die Fähigkeit und nur einer hat bewiesen, dass er dies effektiv tut.

DER UNBEWAFFNETE EINDRINGLING IST GEFÄHRLICHER ALS DER BEWAFFNETE 
EINDRINGLING

Der Blitzmarsch durch die Institutionen 

Während der linke Marsch durch die Institutionen lang und letztlich erfolgreich war, müssen wir 
dasselbe erreichen, aber in einem viel kürzeren Zeitraum. Aufgrund der Gefahr der ethnischen 
Wiederbesetzung und unserer eigenen schrecklich niedrigen Geburtenraten haben wir keine 150 
Jahre oder gar 50 Jahre Zeit, um Machtpositionen zu erreichen. Wir müssen innerhalb von 25 
Jahren untrennbar in die politischen, militaristischen, justiziellen, Bildungs- und 
Wirtschaftsinstitutionen eingebunden werden. 

Wir haben nicht den Luxus der Zeit wie die Linke, wir müssen bereit sein zu handeln und bald 
handeln. Das bedeutet, dass diejenigen, die in der Lage sind, sich in diesen Institutionen zu 
verankern und in kürzester Zeit so weit wie möglich in die Machthierarchie aufsteigen sollten. 
Wenn die Zeit kommt, musst du bereit sein zu handeln.

SPRUNG IN DIE DOMINANTE POSITIONEN
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Alle wahren Bewegungen sind populistische Bewegungen

Während die Bewegung selbst, zumindest in der Anfangsphase, nicht auf die Unterstützung der 
gesamten Bevölkerung angewiesen ist, werden wir letztendlich unser Volk brauchen, um unserer 
neuen Gesellschaft beizutreten, und zwar freiwillig. Wir können und sollten uns nicht auf 
Unterdrückung verlassen, um die Bevölkerung zu ermutigen, sich diesem neuen Paradigma 
anzupassen. 

Durch unser eigenes Handeln und Reden werden wir ihnen einen neuen Weg zeigen. Ein Weg, der 
sich auf die Natur und den Respekt vor der Umwelt, Traditionen, Familien, Arbeitnehmerrechten 
sowie persönlicher und rassischer Verantwortung konzentriert. Wir müssen herausragend sein, 
sowohl persönlich als auch als Gesellschaft.

Während wir in der Vorfeldphase kantigen Humor und Memes verwenden und ein junges Publikum 
anziehen können, müssen wir schließlich die Realität unserer Gedanken und unsere ernsteren 
Absichten und Wünsche für die Zukunft zeigen. Im Moment appellieren wir an den Zorn und die 
schwarze Komik der Gegenwart, aber letztendlich müssen wir die Wärme und echte Liebe zeigen, 
die wir für unser Volk haben.

ZEIGEN IHNEN DEN WEG NACH VORNE

Es gibt keine geschützte Fläche

Es gibt keinen Ort mehr, an dem man weglaufen, sich umdrehen, sich dem Feind stellen, sich 
behaupten kann. Es gibt keine einzige Stelle mehr, an der sich die Ränder der Ersatzmigration nicht 
verändert haben. Es gibt keinen einzigen Ort im Westen, der auch nur annähernd ein Ersatzniveau 
für die Geburtenraten erreicht, geschweige denn für die Geburtenraten, die ein Maß an Vitalität und 
Stärke aufweisen.

Es gibt keine schöne Weide, auf der man seinen müden Körper ablegen, den Kopf ausruhen und 
darauf warten kann, dass alles umkippt.
Sie werden keine Gnadenfrist finden, nicht in Island, nicht in Polen, nicht in Neuseeland, nicht in 
Argentinien, nicht in der Ukraine, nicht irgendwo auf der Welt. Ich weiß es, weil ich dort war.

Das solltest du auch nicht, warum solltest du Frieden haben, wenn deine anderen Brüder in Europa 
vor einem bestimmten Krieg stehen? Warum solltest du nichts riskieren, während andere alles 
riskieren? Warum sollten andere für dich kämpfen, wenn du nicht bereit bist, für dich selbst zu 
kämpfen?

Lauf nicht vor dem Kampf davon, sondern lauf zum Kampf. Schau auf den Kern des Konflikts, 
marschiere dorthin, dränge dich in den Dienst. Gib deinem Volk alles.

AUFHÖREN ZU LAUFEN, ANFANGEN ZU KÄMPFEN
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Emotionen herrschen über Fakten 

Hören Sie auf, die allgemeine Bevölkerung mit Statistiken, Grafiken, Tabellen und Zahlen zu 
überzeugen. Ein Unterschied von einem Punkt - sieben Prozentpunkten mag für einige wenige 
etwas bedeuten, aber ein genial formulierter Ausdruck oder ein brillant gestaltetes Poster wird die 
vielen überzeugen. 

Menschen sind emotional, sie werden von Emotionen getrieben, von Emotionen geleitet und suchen 
nach Emotionsausdrücken und Erfahrungen. Die monotone Wiederholung von Fakten und 
Statistiken zur Einwanderung wird die Massen einfach langweilen und die Menschen von den 
abgestandenen und uninspirierten Rednern vertreiben, die sie propagieren.

Sei kreativ, sei ausdrucksstark, sei emotional und vor allem leidenschaftlich. Das sind die Dinge, die 
Menschen ansprechen, ihn verbinden, ihn antreiben.
Malen, schreiben, singen, tanzen, Gedichte rezitieren. Verdammt, sogar Meme. Erstellen Sie 
Memes, posten Sie Memes und verteilen Sie Memes. Memes haben mehr für die ethno-
nationalistische Bewegung getan als jedes Manifest.

Sei vor allem nicht langweilig, ruhig und langweilig. Niemand lässt sich von Jeb Bush inspirieren.

LEIDENSCHAFTLICH SEIN, NICHT RUHIG

Keine Gewinne für Anti-Weiße 

Zu lange blieben diejenigen, die am meisten von der Einfuhr billiger Arbeitskräfte profitiert haben, 
ungestraft. Die wirtschaftlichen Eliten, die ihre Taschen mit dem Gewinn aus unserer eigenen 
ethnischen Ersetzung füllen. Diese giererfüllten Bastarde erwarten, ein Volk durch eine Rasse von 
niederem Intellekt, niedriger Handlungsfähigkeit, verwirrten, kranken Massen zu ersetzen, nur 
damit ihr eigener Reichtum und ihre eigene Macht zunehmen kann.

Sie werden bald erkennen, dass es Auswirkungen darauf hat, ein Rassenverräter zu sein. Diese 
Auswirkungen werden sie hart, schnell und gnadenlos treffen. Wenn sie fliehen, werden wir ihnen 
folgen, wenn sie sich verstecken, werden wir sie finden, wenn sie versuchen, sich hinter dem Staat 
zu schützen, werden wir durchbrechen und sie zu fassen bekommen.

Wenn eine Person im Besitz oder unter der Kontrolle eines Konzerns oder Unternehmens ist und die 
Massenimporte von Nichtweißen befürwortet oder sogar akzeptiert, um die einheimische 
europäische Bevölkerung zu ersetzen, dann muss dieser Verräter zerstört werden.

TÖTEN SIE IHREN LOKALEN ANTI-WEIß-GESCHÄFTSFÜHRER
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Schütze deine Leute, entferne das Gift

Giftverkäufer und Toxinspreizer sind frei, ihre bösartigen Produkte völlig ungehindert von Gesetz 
oder Gesellschaft zu vermehren. Jedes Jahr sind diese Degenerierten für Zehntausende von Toten 
verantwortlich, in unseren eigenen Städten und auf der ganzen Welt.

Sowohl illegale als auch legale Drogendealer sind unsere Rassenfeinde, die die Gesundheit, den 
Reichtum, die Familienstruktur, die Kultur und die Zukunft unseres Volkes ruinieren... Diese 
Dreckskerle sind in jeder Nation aktiv und verhalten sich ohne Rücksicht auf ihre Auswirkungen 
auf ihre Gesellschaft.

Finde heraus, wo sie sich in deinen Städten befinden, plane deinen Angriff, zerstöre sie, schütze 
deine Leute und schütze deine Kinder, sei das Gegenmittel gegen ihr Gift.

TÖTET EUREN LOKALEN DROGENDEALER

Europa für Europäer

Die Eindringlinge müssen vom europäischen Boden entfernt werden, unabhängig davon, woher sie 
kamen oder wann sie kamen. Roma, Afrikaner, Inder, Türken, Semiten oder andere. Wenn sie nicht 
zu unserem Volk gehören, sondern in unserem Land leben, müssen sie entfernt werden.

Wohin sie entfernt werden, ist nicht unsere Angelegenheit oder Verantwortung. Unsere Länder sind 
nicht ihre Heimat, sie können in ihre eigenen Länder zurückkehren oder ihre Heimat anderswo 
finden. Aber sie werden unseren Boden nicht besetzen.

Wie sie entfernt werden, ist irrelevant, friedlich, gewaltsam, glücklich, gewalttätig oder 
diplomatisch. Sie müssen entfernt werden.

Solange diese Eindringlinge nicht in die Länder ihres Volkes zurückgeführt werden, hat Europa 
keine wirkliche Souveränität, und jeder, egal welcher ethnischen Zugehörigkeit oder Überzeugung, 
kann Europa als sein eigenes bezeichnen.

ENTFERNT DIE EINDRINGLINGE, HOLT EUCH EUROPA ZURÜCK
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Du wartest auf ein Signal, während deine Leute auf DICH warten

Während du auf ein Zeichen, ein Signal wartest; jemanden, der den Speer aufnimmt; um in 
Alarmbereitschaft zu schreien, wartet dein Volk auf DICH. Du bist die Stimme, du bist der 
Klaxonruf, du hältst den ersten Speer, der auf die Eindringlinge geschossen wird.

Hört auf, darauf zu warten, dass euch jemand anderes den Weg nach vorne zeigt, ihr seid der Weg 
nach vorne, das Warten auf jemanden, der den Kampf beginnt, ist bescheuert, denn DU bist 
derjenige, der den Kampf beginnen wird. Wenn du das liest, bist du der neue Führer, der unser Volk 
zum Sieg führt, du bist der Soldat, die für die Zukunft deiner Rasse kämpfen wird. Die Menschen, 
die jetzt sprechen, jetzt handeln, jetzt kämpfen, sind die Vorhut der Vorhut der Macht des Volkes.

Führe und dein Volk wird folgen. Zeige die Stärke deiner Überzeugungen, die Wahrheit und die 
eiserne Kraft deines Willens, und sie werden folgen.

DU WARTEST AUF EIN SIGNAL, WÄHREND DEINE LEUTE AUF DICH WARTEN

Es ist nie ratsam, eine Minderheit zu werden. 

In jedem Land, auf jedem Kontinent werden diejenigen, die in der Minderheit sind, unterdrückt. 
Wenn du eine soziale, politische oder ethnische Minderheit wirst, wird das immer zu deiner 
Unterdrückung führen.

Ob sie nun eine politische Minderheit sind und somit die Kontrolle über die Mehrheit der Macht 
verlieren und so die Kontrolle über die Gesetze und Vorschriften verlieren, die das öffentliche 
Leben definieren, oder ob sie die kulturelle Minderheit sind, dass Kunst in all ihren Formen von 
einem anderen Publikum geschaffen und kontrolliert wird, von einem anderen Volk aus einer 
anderen Geschichte, mit unterschiedlichen Idealen und Erfahrungen, und deshalb befinden sie sich 
isoliert, ausgeschlossen und von der Schaffung der zeitgenössischen Kultur entfernt.

Diejenigen, die sprachlich in der Minderheit geboren werden, leiden täglich darunter, da sie durch 
das Gespräch über das Leben ausgeschlossen werden, die Massenmedien sie isolieren und die 
Unternehmen sie ablehnen, ebenso wie die Gesellschaft selbst.

Schließlich gibt es diejenigen, die sich in der ethnischen oder rassischen Minderheit befinden und 
ihre eigenen Gene finden, die durch Rassenmischung und unterschiedliche Geburtenraten aus der 
Existenz vertrieben werden. Dieselben Menschen werden allmählich immer weniger politisch und 
kulturell vertreten sein und im Wesentlichen Ausländer im eigenen Land werden.

MINDERHEITEN WERDEN NIE GUT BEHANDELT, 
WERDEN NICHT ZU EINER EINHEIT
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Lasse nicht zu, dass deine Feinde unkontrolliert wachsen. 

Wenn du ein Schlangennest in deinem Garten entdeckst, verschonst du dann die Jugendlichen? 
Erlaubst du ihnen, frei und offen zu wachsen, um eines Tages dein Kind zu beißen, während es auf 
seinem eigenen Hof spielt? Nein. Du verbrennst das Nest und tötest die Schlangen, unabhängig von 
ihrem Alter.

Die Feinde unserer Kinder werden gerade in unserem Land geboren, auch wenn Sie das hier lesen. 
Dieselben Kinder werden eines Tages Teenager werden, dann Erwachsene, die gegen die Wünsche 
unseres Volkes stimmen, die kulturellen und religiösen Praktiken der Eindringlinge praktizieren, das 
Land unseres Volkes einnehmen, arbeiten, Häuser bauen und sogar unsere Kinder angreifen und 
töten.

Ein Gramm Prävention ist ein Pfund Heilung wert. Es ist von entscheidender Bedeutung, zu 
verhindern, dass diese Feinde das Erwachsenenalter erreichen und ihr volles Wirkungspotenzial 
ausschöpfen. Warum deine Kinder kämpfen lassen, wenn du an ihrer Stelle kämpfen könntest?

Nur wenige Eltern, unabhängig von den Umständen, werden bereit sein, das Leben ihrer Kinder zu 
riskieren, unabhängig von den wirtschaftlichen Anreizen. Wenn wir ihnen also das Risiko zeigen, 
ihre Nachkommen auf unseren Boden zu bringen, werden sie unser Land meiden.

Es wird geschmacklos sein, es wird der Seele schaden, aber du musst wissen, dass es notwendig ist, 
und jeder Eindringling, den du entbehrst, unabhängig vom Alter, wird eines Tages ein Feind sein, 
dem dein Volk ausgesetzt sein muss. Besser für dich, dich ihnen jetzt zu stellen, als deinen 
Verwandten, dich ihnen in der Zukunft zu stellen.

KEIN VIPERNEST UNVERBRANNT LASSEN
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Verlasse die Städte nicht, laufe auf den Kampf zu, nicht weg. 

Lauft auf die Städte zu, lauft auf den Konflikt zu, lauft auf den Feind zu, die Flucht vor dem Feind 
ist Feigheit. Die Landschaften gehören bereits uns, wie sie es immer waren. Die Menschen auf dem 
Land sind bereits traditionell, schon naturnah und unterstützen ihr Volk.

Es sind die Städte, in denen der Kampf stattfindet, die Städte, in denen sich die Eindringlinge 
versammelt haben, die Städte, in denen die Marxisten die Institutionen vergiftet haben, die Städte, 
in denen die verräterischen Medien und Unternehmen liegen, und die Städte, in denen die weißen 
Politiker und NGOs ihre Heimat finden.

Erobere die Städte, erobere die Städte, kämpfe auf den Straßen um die Städte. Die Städte sind das 
wirtschaftliche, rechtliche, politische, ethnische und kulturelle Schlachtfeld unseres Volkes, und 
dort werden wir unseren Krieg führen. 

Die Landschaft kann warten, die Städte brauchen dich, deine Jugend braucht dich. Trotz der 
Tatsache, wie viele von euch sich unter der Umweltverschmutzung, unter dem Kulturfilm, der in 
winzige Wohnungen in der sich ausbreitenden Stadt gepfercht ist, weit entfernt von der natürlichen 
Umgebung des Menschen, fühlen mögen. Aber dort wird unsere Zukunft gestaltet, und dort wird 
der Kampf um die Zukunft unseres Volkes geführt.

EROBERE DIE STÄDTE ZURÜCK, HOLE DEIN GEBURTSRECHT ZURÜCK
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Unterstütze deine Brudervölker 

Wenn sich ein Land bewegt, ziehen Sie mit ihnen mit, unterstützen sie finanziell, politisch, sozial 
und physisch. Sie können vielleicht eine kleine Bewegung aus einer Nation diskreditieren. Aber 
wenn Europäer aus allen Ländern und Kontinenten ihre Brüder unterstützen, können sie unmöglich 
eine Gruppe angreifen.

Die Bewegung kann in Polen, Österreich, Frankreich, Argentinien, Australien, Kanada oder sogar 
Venezuela beginnen, aber die Bewegung wird beginnen und wenn sie es tut, sei bereit dein ganzes 
Gewicht hinter dein Volk zu stellen, mit voller Kraft.

Unterstützen Sie sie wirtschaftlich, spenden Sie für ihre Sache, kaufen Sie Produkte von ihren 
Leuten, engagieren Sie sich freiwillig für Ihre Ressourcen und Arbeitskräfte.
Unterstützen Sie sie sozial, unterstützen Sie ihre Politik, greifen Sie ihre Kritiker an, sprechen Sie 
über die Unterstützung der Medien und in täglichen Gesprächen, machen Sie im Internet deutlich, 
dass alle europäischen Nationen sie unterstützen. 

Unterstützen Sie sie politisch, sprechen Sie die Unterstützung ihrer Führer, ihrer Ideale und ihres 
Volkes aus. Lobbyieren Sie die Machthaber, um Ihre Unterstützung zu zeigen, protestieren Sie vor 
den Botschaften der Nationen, die die Nation nicht unterstützen, und greifen Sie sie bei Bedarf an. 
Wähle nur Führer, die deiner Brudernation Unterstützung beweist.

Unterstütze sie körperlich, sei bereit, Stiefel auf den Boden zu stellen, ihnen Waffen und Munition 
zu schicken, ihre Feinde anzugreifen. Wenn die Medien oder der Staat in Ihrer Region sie angreifen, 
zerstören Sie das Unternehmen und die verantwortlichen verräterischen Politiker. Körperliche 
Gewalt ist die ultimative Form der Unterstützung.

BEWEGUNG ALS EINHEIT, 
VOLLE UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE BRUDER NATIONEN
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Akzeptiere den Tod, umarme die Verleumdung 

Der Tod ist sicher, du kannst im Dienst an einem großen Kreuzzug sterben oder in einem Hospiz 
sterben, so oder so. Entscheidend sind Ihre Handlungen in der kurzen Zeit zwischen Geburt und 
Tod. Der Wert deines Lebens wird nicht an der Länge deines Lebens gemessen, sondern an deinen 
Handlungen während dieses. 

Frag dich jetzt, ob du bereit bist, dich deiner rassischen Verantwortung zu entziehen? Wende dich 
von deinem Volk ab? ignoriere seinen Untergang? Alles in der Hoffnung auf einen friedlichen Tod?
Akzeptiere den Tod, denn er ist so sicher wie der Sonnenuntergang bei Abend. Wenn du den Tod 
akzeptierst, ist das Einzige, was du noch zu fürchten hast, die Untätigkeit.

Nimm die Verrufenheit an: Die Feinde deines Volkes werden sich auf dich stürzen, von allen Seiten. 
Die Medien werden euch als Bösewichte darstellen, der Staat wird euch als Verräter bezeichnen, die 
globalistischen Kräfte werden euch als Kriminelle bezeichnen und die Verräter unter eurem Volk 
werden euch als Feinde bezeichnen. Du wirst berüchtigt sein, bis der Sieg errungen ist. Nimm es 
mit einem Lächeln.

DEN TOD AKZEPTIEREN, 
DIE VERRUFENHEIT ANNEHMEN, DEN SIEG ERRINGEN

Zahlen sind nicht alles 

Im Jahr 2019 haben wir derzeit die größte Zahl von Menschen unserer Rasse in der Geschichte 
(zwischen 760-980 Millionen je nach Definition), aber wir verlieren selbst unsere kleinsten Städte 
durch ethnische Wiedereingliederung.
Der Grund, warum wir derzeit unser Land verlieren, liegt nicht an einem Mangel an Zahlen, 
Reichtum oder militärischer Gewalt. Es liegt an einem Mangel an Willen.

Wir könnten die gesamte Bevölkerung der eindringenden Nicht-Europäer in einer Woche 
deportieren oder anderweitig zerstören, wenn wir als Rasse uns dafür entscheiden, wir haben die 
Fähigkeit, wir brauchen nur den Willen.

Sich auf die Erhöhung der weißen Bevölkerung zu konzentrieren oder zu versuchen, 
wirtschaftlichen Reichtum oder militärische Macht zu erlangen, während man bereits den Bedarf an 
Zahlen, Reichtum und militärischer Gewalt gedeckt hat, ist einfach eine Hinhaltetaktik, die von 
Männern gesprochen und verbreitet wird, die zu feige sind, um das Erforderliche zu tun.

Diese Männer würden jede Aktion auf unbestimmte Zeit verzögern und vertagen, bis alle 
notwendigen Maßnahmen von einem anderen, mutigeren Mann ergriffen wurden. Sie müssen also 
kein persönliches Risiko tragen und kämpfen nicht selbst.

Ignorieren Sie die Neinsager und Feiglinge, die immer wiederholen werden: "Nicht jetzt! Warte 
einfach! Noch nicht! Wir könnten verletzt werden!" Für sie wird die Zeit nie kommen. So wie ihr 
eigener Mut nie aufblühen wird.

DIE BESTE ANGRIFFSZEIT WAR GESTERN, 
DIE ZWEITBESTE ZEIT IST JETZT
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Die Geburtenraten müssen um jeden Preis thematisiert werden

Selbst wenn alle Eindringlinge morgen abgeschoben werden und alle Verräter so behandelt werden, 
wie sie es wirklich verdienen, leben wir immer noch auf geborgte Zeit.
Ob es nun zehn Jahre oder tausend Jahre dauert, während wir mit Geburtenraten auf Sub-
Ersatzniveau konfrontiert sind, dann sterben unser Volk.

Wir werden älter, weniger, schwächer und dem wahren Tod grundsätzlich näher, je länger wir 
unsere Geburtenraten so katastrophal niedrig halten.
Das ist kein Thema, mit dem sich nur unser eigenes Volk auseinandersetzt, sondern viele Völker auf 
der ganzen Welt. Nationen in Asien, Europa und Amerika sehen sich dieser Katastrophe gemeinsam 
gegenüber. Einige befinden sich in unterschiedlichen Stadien als andere, aber alle spüren den Druck.

Die eigentliche Frage ist, wie ist das passiert? Und was können wir tun, um es zu verhindern?
Die einzigen Menschen, die scheinbar nicht mit solchen Problemen konfrontiert sind, sind 
diejenigen mit starken Traditionen, Geschlechternormen, gesellschaftlichen Normen; die Armen 
und die Religiösen, meist eine Kombination aus allen. Dies sollte uns einen Hinweis darauf geben, 
was wirklich im Mittelpunkt des Problems stehen könnte.

Was können wir tun, um es zu ändern? Das Problem ist kompliziert, weitaus komplizierter und 
schwieriger zu bewältigen als das Problem der ethnischen Vertretung. Es ist wahrscheinlich, dass 
eine neue Gesellschaft geschaffen werden muss, die sich viel stärker auf Familienwerte, Geschlecht 
und soziale Normen sowie den Wert und die Bedeutung von Natur, Kultur und Rasse konzentriert.

OHNE KINDER GIBT ES KEINE ZUKUNFT
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Es gibt keine demokratische Lösung 

Verstehen Sie hier und jetzt, es gibt keine demokratische Lösung, jeder Versuch, sich aus der 
ethnischen Vertretung herauszuwählen, wird zunächst mit Hohn, dann mit Verachtung und 
schließlich mit Gewalt beantwortet.

Diese Lösung einer demokratischen Rettung ist nichts anderes als ein Hirngespinst, und wenn 
unsere Feinde in unseren Ländern zunehmen, angetrieben durch die Masseneinwanderung und die 
höhere Geburtenrate der Invasoren, wird sie immer weiter in die Bereiche der Unmöglichkeit 
gedrängt.

Die Medien der Welt werden gegen Sie verwendet, das Bildungssystem der Herrscher wird gegen 
Sie verwendet, die finanzielle Macht der Weltkonzerne wird gegen Sie verwendet, die militärische 
und legislative Macht der UNO, die EU und die NATO selbst werden gegen Sie verwendet, und 
sogar Ihre eigenen, zuvor korrupten, religiösen Führer werden gegen Sie verwendet.

Demokratie ist Mafia-Herrschaft und der Mob selbst wird von unseren eigenen Feinden regiert. Die 
globale und korporative Presse kontrolliert sie, das Bildungssystem (längst auf den langen Marsch 
durch die von den Marxisten engagierten Institutionen gefallen) kontrolliert sie, der Staat (längst an 
seine korporativen Geldgeber verloren) kontrolliert sie und die anti-weiße Medienmaschine 
kontrolliert sie.

Verfallen Sie nicht der Illusion eines demokratischen Sieges, bereiten Sie sich auf den Krieg vor, 
bereiten Sie sich auf Gewalt vor und bereiten Sie sich auf Risiko, Verlust und Kampf vor, da dies 
der einzige Weg zum Sieg ist.

WÄHLEN IST MAFIA-REGEL UND MAFIA-REGEL IST MEDIEN-REGEL, 
MEDIEN-REGEL IST UNTERNEHMENSREGEL
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NGOs sind direkt am Völkermord an der europäischen Bevölkerung beteiligt 

Diese NGO-Gruppen, die niemandem verpflichtet sind und ihre wahre Absicht verbergen, zeigen 
eine künstlich-religiöse Fassade, überführen die Eindringlinge an Bord ihrer eigenen Schiffe an die 
europäischen Ufer und transportieren diese riesige Armee direkt in europäische Länder, um die 
einheimische europäische Bevölkerung zu plündern, zu vergewaltigen und ethnisch zu vertreiben.

In der Zwischenzeit schämen sie sich, dass das europäische Volk sein eigenes hart verdientes 
Einkommen verliert und es direkt an die kulturellen und ethnischen Konkurrenten seines Volkes 
weitergibt, von denen viele die einzige Absicht haben, die europäischen Völker zu erobern und zu 
zerstören.

Diese Entnahme von Reichtum und Wohlstand, um unsere kulturellen Konkurrenten zu ernähren 
und zu entwickeln, ist ein Akt des Zivilisationsterrorismus, der zur Verringerung der Entwicklungs- 
und Lebensbedingungen unserer eigenen Bevölkerung zum Wohle derjenigen führt, die uns hassen.

Meistens verbergen diese NGOs ihre wahren Absichten hinter einer Fassade der Religiosität, und 
erst wenn man die Führung und Governance der NGOs selbst untersucht, stellt man fest, dass die 
Leute, die die Show leiten, tatsächlich weit von der Religion entfernt sind und meistens tatsächlich 
atheistische kulturelle Marxisten sind, die naiv christliche Europäer benutzen, um sowohl zu 
arbeiten als auch ihren eigenen Versuch der Klassen- und Rassenkriegsführung zu finanzieren.

Diese NGO's sind die modernen Geldwechsler innerhalb der Kirche und müssen vertrieben werden, 
per Stimme oder Peitsche. Es mag viele verärgern, aber in Wirklichkeit sind diese Menschen direkt 
für die derzeitige Invasion und Plünderung Europas verantwortlich, und ihr Verrat hat die 
europäischen Perspektiven stark beeinträchtigt.

Zerstören Sie diese verräterischen NGOs, töten Sie ihre Führung, brennen Sie ihre Gebäude nieder, 
bombardieren Sie ihre Schiffe, reißen Sie ihre Poster nieder und zerstören Sie ihre Mitgliedschaft. 
Vertreibe sie von deinem Land und gib den Verrätern, was Verräter verdienen: den Tod eines 
Verräters.

NGOs SIND VERRRÄTER ORGANISATIONEN
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Wenn du die Geschichte verlierst, wirst du als Monster beschrieben, unabhängig 
von deiner Taktik. Zuerst gewinnen, dann die Geschichte später schreiben. 

Sieger schreiben die Geschichte und die Geschichtsschreiber kontrollieren das kulturelle Klima der 
Gegenwart. Wenn du verlierst, egal wie du dich in deinem Verlust verhalten hast; ob das nun 
heroisch, feige, gewalttätig, friedlich, tugendhaft oder kriminell ist, wenn deine Feinde die 
Geschichte schreiben, werden sie dich als Teufel bezeichnen.

Machen Sie sich keine Sorgen darüber, wie der Sieg errungen wird, alle Methoden sind möglich, 
angesichts des ethnischen Völkermords ist jede Moral mehrdeutig.
Gewinnen Sie zuerst, schreiben Sie die Geschichte später. Ein Akt, an dem du in der Gegenwart 
moralisch zweifelst, wird von deinem Volk in Staunen und Bewunderung in den Büchern der 
Geschichte geschrieben. 

DU WIRST VEREHRT WERDEN, ABER NUR, WENN DU GEWINNST

Wenn jeder ein Deutscher, ein Brite, ein Franzose sein kann, dann hat es 
wirklich alle Bedeutung verloren, Europäer zu sein

Machen Sie keinen Fehler, die Erosion der lokalen und nationalen Identität ist kein Zufall, sie ist 
eine konzertierte und gezielte Aktion gegen die europäische Bevölkerung.

Die Vorstellung, dass ein Franzose die Sprache nicht sprechen, die Kultur teilen, an den gleichen 
Gott glauben oder noch wichtiger ethnisch französisch sein muss, ist im Extremfall lächerlich. Dies 
ist ein Angriff auf das sehr französische Volk selbst und eine Strategie zur Zerstörung der 
nationalen, kulturellen, sprachlichen und ethnischen Einheit.

Dies ist eine Taktik, die nicht nur am französischen Volk, sondern an allen Völkern Europas 
praktiziert wird, indem die Identität der Nationen im Kern effektiv zerstört und alle Bande, auf 
denen eine erfolgreiche, geeinte Nation aufbaut, zerschlagen werden.

Ein Marokkaner ist vielleicht nie ein Estnisch, so wie ein Estnisch nie ein Marokkaner sein kann. Es 
gibt kulturelle, ethnische und RASSISTISCHE Unterschiede, die den Austausch einer ethnischen 
Gruppe mit einer anderen unmöglich machen.

Die Idee, dass alles, was es braucht, damit ein Han-Chinese deutsch wird, auf deutschem Boden 
geboren wird, ist genauso verrückt wie ein Deutscher, der auf dem Mars geboren wird und ein 
Mars-Marsianer wird. Europa ist nur Europa wegen seines gemeinsamen genetischen, kulturellen 
und sprachlichen Erbes. Wenn Nicht-Europäer als Europa betrachtet werden, dann gibt es überhaupt 
kein Europa.

DER WERT EUROPAS LIEGT IM EUROPÄISCHEN VOLK
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Die Zeit nach dem Ende der Babybooms ist nicht die Zeit, mit dem 
Schauspielern zu beginnen, sondern die Zeit, in der wir unseren Sieg beenden 
sollten 

Es wird von vielen verstanden, dass der einzige wirkliche Grund, warum viele Statistiken über 
unsere ethnische Ersetzung noch nicht mit unserer Realität übereinstimmen, darin besteht, dass die 
Zahlen derzeit von der Babyboom-Generation getragen werden.

Wenn diese Babyboom vorüber ist, wird es einen schnellen und offensichtlichen Wandel in der 
demografischen Zusammensetzung unserer Nationen geben, sowohl statistisch als auch sozial. 
Dieser schnelle demographische Wandel wird eine Zeit der Krise mit sich bringen, da die Realität 
unserer möglichen ethnischen Ersetzung für alle, auch für die Neinsager, offensichtlich wird. Auf 
diese Zeit kann man sich nicht für einen Beginn der Rebellion verlassen, sondern nur als letzte 
Phase der Energie und Eskalation nutzen, um unsere Machtergreifung abzuschließen.

Wenn wir warten, bis die Mehrheit der BabyBoomer zu vergehen beginnt (zwischen 2028-2038, 
abhängig von den einzelnen Nationen und der Lebenserwartung), dann wird es zu wenig, zu spät 
sein. Da zu diesem Zeitpunkt die Eindringlinge und Besatzer von Ländern, Nicht-Europäer, zu einer 
erstaunlichen Größe anwachsen werden, was sowohl auf die Masseneinwanderung als auch auf die 
unterschiedlichen Geburtenraten zwischen dem einheimischen europäischen Volk und diesen 
Eindringlingen zurückzuführen ist.

Auch das Vertrauen auf diese Zeitspanne für unseren Sieg birgt einen zweiten großen Nachteil, 
nämlich die Anfälligkeit für ausländische Invasionen, höchstwahrscheinlich aus dem Osten, 
insbesondere aus China, der Türkei, Indien oder einer Kombination der drei. Diese Zeit der 
möglichen Instabilität wird auch eine Zeit sein, in der unsere potenziellen Staatsfeinde im Osten 
ihre eigenen Machthöhen erreichen werden. Wir dürfen uns nicht in einem chaotischen, 
lebenslangen oder tödlichen Bürgerkrieg zu einer Zeit befinden, in der sich unsere rivalisierenden 
Nationen auf dem Höhepunkt ihrer Dominanz befinden. Das Risiko ist zu groß.

Wir greifen so schnell wie möglich an, wir greifen mit Gewalt an und wir erreichen Stabilität und 
praktizieren Verteidigung, während der Baby-Boom-Phase, nicht während ihrer Rückgangs, nicht 
danach.

DER SIEG KANN NICHT WARTEN, DEIN VOLK BRAUCHT DICH JETZT!
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Woher kommen große Anführer? 

Die Männer und Frauen, die eine Gesellschaft in der Krise braucht, werden von einer größeren 
gesellschaftlichen Gruppe geschaffen, sie entstehen aus ihrer Umgebung, aus ihrem Volk, das aus 
den Menschen hervorzuspringen scheint, als ob sie auf den Moment warten würden. Sie sind nicht 
so sehr geboren, sondern dazu gemacht, das zu sein, was von ihnen gebraucht wird, durch das 
Denken der größeren Gruppe, das um sie herum stattfindet.

Diese Anführer werden beispielhafte Vorbilder für dein Volk sein, tugendhaft, unbestechlich, die 
Wahrheit zur Macht sprechend und eine Wahrheit, die mit deiner Seele schwingt. 

WENN IHR SIE SEHT; WENN IHR SIE HÖRT; 
WERDET IHR SIE ERKENNEN, 

DA SIE WIE IHR SELBST UND EURER VOLK SIND

Nichts tun, nichts gewinnen, nichts erreichen 

Untätigkeit wird zu einer sicheren Niederlage führen. Zu Hause bequem und entspannt zu sitzen, im 
Internet zu posten, Fußball zu schauen und auf den Sieg zu warten, um zu deinen Füßen zu liegen, 
wird dir nichts bringen. 
Ohne überwältigenden Aufwand und extreme Risiken erwarten Sie nichts.
Du kannst nicht erwarten, dass andere das Risiko für dich eingehen, noch solltest du wollen, dass 
andere für dich arbeiten, wenn du nicht bereit bist.

Die einzige Möglichkeit für einen wahren Mann oder eine wahre Frau Europas besteht darin, sich 
zu bemühen, mit aller Kraft zum Sieg zu gelangen. Nichts anderes wird helfen. Alles andere ist 
unzureichend. Alles andere ist unerträglich. Alles andere ist unehrenhaft.
Vielleicht könntest du aussteigen, dich hinlegen, die Stiefel deiner Besatzer lecken und beten, dass 
sie dich in Ruhe lassen, wenn auch nur für eine kurze Zeit.

Aber das wirst du nicht. Das kannst du nicht. Nicht, wenn du weißt, was ich weiß und will für das, 
was wir wollen. Du wirst riskieren, kämpfen, streben, treiben, stolpern, fallen, kriechen, stürmen 
und schwitzen, alles im Namen des Sieges. Weil du nicht weniger akzeptieren kannst.

MIT DEM RISIKO KOMMEN DIE MÖGLICHKEITEN, 
MIT DEN MÖGLICHKEITEN 

KOMMT DIE CHANCE AUF DEN SIEG
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Destabilisierung und Beschleunigungspolitik: Taktiken für den Sieg 

Der wahre Wandel, der Wandel, den wir vollziehen müssen, entsteht erst im großen Tiegel der 
Krise. Ein allmählicher Wandel wird nie zum Sieg führen.
Stabilität und Komfort sind die Feinde des revolutionären Wandels.
Deshalb müssen wir die Gesellschaft so weit wie möglich destabilisieren und belasten.
Ein politischer Kandidat, der den Status quo beibehält oder nur versucht, minimale Veränderungen 
einzuführen, auch wenn die minimale Veränderung unserer Sache dient, ist letztlich nutzlos oder 
sogar schädlich. Revolutionäre Veränderungen sind erforderlich und vor allem notwendig.

Es ist viel besser, radikale, gewalttätige Veränderungen zu fördern, unabhängig von ihrer Herkunft. 
Denn nur in Zeiten radikaler Veränderungen und sozialer Unannehmlichkeiten können große und 
gewaltige Veränderungen eintreten. 

Diese turbulenten Zeiten können durch Aktionen herbeigeführt werden. Zum Beispiel Aktionen wie 
die Wahl politischer Kandidaten, die etablierte Systeme radikal verändern oder herausfordern, die 
Radikalisierung des öffentlichen Diskurses durch Unterstützung, Angriffe, Verunglimpfungen, 
Radikalisierungen und Übertreibungen aller gesellschaftlichen Konflikte sowie durch Angriffe oder 
sogar Attentate auf schwache oder weniger radikale Führer/Einflussfaktoren auf beiden Seiten 
sozialer Konflikte.

Eine Abstimmung für einen radikalen Kandidaten, der sich Ihren Werten widersetzt und Unruhe 
oder Angst in Ihrem eigenen Volk hervorruft, funktioniert viel mehr zu Ihren Gunsten als eine 
Abstimmung für einen milchigen politischen Kandidaten, der nicht in der Lage ist oder will, 
radikale Veränderungen zu bewirken.
Zeichnen Sie öffentliche Bereiche zur Unterstützung radikaler Positionen, auch wenn sie nicht Ihre 
eigenen sind.

Plakate in der Nähe von öffentlichen Parks platzieren, die nach dem Scharia-Gesetz rufen, dann in 
der nächsten Woche Plakate über solchen Plakaten platzieren, die die Ausweisung aller Einwanderer 
fordern, in jedem Bereich des öffentlichen Lebens wiederholen, bis die Krise entsteht.

Destabilisieren, dann die Kontrolle übernehmen. Wenn wir die Gesellschaft radikal und 
grundlegend verändern wollen, dann müssen wir die Gesellschaft so weit wie möglich 
radikalisieren.

FÜRCHTE DICH NICHT VOR VERÄNDERUNGEN, WIR SIND VERÄNDERUNGEN
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Globalisierte kapitalistische Märkte sind der Feind der Rassenautonomen. 

Wenn eine ethnozentrische europäische Zukunft erreicht werden soll, müssen globale freie Märkte 
geschaffen und der Warenverkehr um jeden Preis verhindert werden.

Eine umweltbewusste und moralische Gesellschaft wird nie in der Lage sein, wirtschaftlich mit 
einer Gesellschaft zu konkurrieren, die auf einer ständig zunehmenden Industrialisierung, 
Urbanisierung, Industrieproduktion und Bevölkerungswachstum basiert. Die billigere Arbeit und 
die Unkenntnis der Umweltgesundheit werden immer zu billigeren Waren führen, die mit weniger 
Aufwand hergestellt werden, und zwangsläufig zu einer Kontrolle des Marktes führen.

Ein Europa der Natur, der Kultur und der nachhaltigen Lebensweise wird auf dem Weltmarkt 
niemals wettbewerbsfähig sein.

Der Weltmarkt darf daher auf dem neuen europäischen Markt niemals konkurrenzfähig sein.
Die Behinderung der Einfuhr aller Waren, die außerhalb des neuen europäischen Raums (der neuen 
westlichen Welt) hergestellt werden, ist eine wesentliche Säule der zukünftigen westlichen 
Wirtschaft.

Waren, die ohne Rücksicht auf die natürliche Welt hergestellt werden ,Würde der Arbeiter, 
dauerhafte Kultur oder weiße Zivilisationen ,Die Zukunft sollte niemals in den neuen moralisch 
ausgerichteten und ethisch ausgerichteten europäischen Markt gelangen.

BILLIGE ARBEITSKRÄFTE UND ALLE KONSUMIERENDEN INDUSTRIEN 
SIND KEINE IDEALE, BLOCKIERT AUSLÄNDISCHE WAREN 

ZUM SCHUTZ WEIßER MÄRKTE

Brechen Sie der billigen Arbeitskraft das Rückgrat  

Machen Sie keinen Fehler, der wichtigste Impuls für den Massenimport von Nicht-Europäern nach 
Europa ist der Ruf und der Wunsch nach billigen Arbeitskräften. Nichts treibt die Invasion mehr an 
und nichts muss mehr besiegt werden als die Gier, die billige Arbeitskräfte erfordert.

Zerstöre es, wie und wo auch immer du kannst. 
Sei es durch die Förderung und Förderung von Erhöhungen des Mindestlohns, die Förderung der 
Gewerkschaftsbildung der Arbeitnehmer, die Erhöhung der Geburtenrate und damit die 
Verringerung des Bedarfs an Arbeitskräften, die Stärkung der Rechte der Arbeitnehmer, die 
Forderung nach mehr Automatisierung oder Förderung des Ersatzes von Industriearbeitskräften 
oder jeder anderen verfügbaren Taktik. 

Am Ende muss die menschliche Gier und die Notwendigkeit, die Gewinnmargen der Kapitalgeber 
zu erhöhen, bekämpft und gebrochen werden.

BILLIGE ARBEIT IST SKLAVENARBEIT, 
WEIGERN SIE SICH, MODERNE SKLAVEN ZU IMPORTIEREN

�  von �48 53



Ein Überkochen im Schmelztiegel 

Der Bürgerkrieg im so genannten "Schmelztiegel", also den Vereinigten Staaten, sollte ein 
Hauptziel sein, um die globale Machtstruktur und die egalitäre, individualistische, globalistische 
Dominanzkultur der Wests zu stürzen.
In den Vereinigten Staaten, vielleicht mehr als irgendwo sonst auf der Welt, wird der Kult des 
Individuums seit langem und mit der größten Hingabe praktiziert wird.
Zum Glück für uns zeigen sich die Endergebnisse dieses derazialisierten, ungläubigen und 
entkulturisierten Programms.

Die Vereinigten Staaten sind in Aufruhr, umso mehr, als zu jedem anderen Zeitpunkt der 
Geschichte. Staaten hassen andere Staaten, das Wahlmännergremium wird in jeder Runde 
angegriffen und die Rassen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Hinzu kommt ein 
Zweiparteiensystem, das durch rassische, soziale, kulturelle, sprachliche und Klassenunterschiede 
aufgeteilt ist.

Das Endergebnis ist eine Nation im Stillstand, die nicht in der Lage ist, auf große Veränderungen zu 
reagieren, die sich nicht auf große Projekte festlegen kann. Ein politischer und sozialer Stillstand, 
der jegliches Vorankommen unmöglich macht.

Unterdessen rollt der 10000 Tonnen schwere Felsbrocken des demographischen Wandels immer 
weiter nach vorne, gewinnt an Dynamik und zerstört möglicherweise alles, was sich auf seinem 
Weg befindet.
Schließlich, wenn die weiße Bevölkerung der USA die Wahrheit der Situation erkennt, wird ein 
Krieg ausbrechen. Bald wird der Ersatz der Weißen innerhalb von Texas seinen Höhepunkt 
erreichen und mit der nicht-weißen politischen und sozialen Kontrolle von Texas;und mit dieser 
Kontrolle wird das Wahlmännerkolleg schwer zugunsten eines demokratischen Sieges aufgebaut 
sein, so dass jeder Wahlzyklus sicher sein wird.

Nach einem oder zwei Wahlzyklen mit einem gewissen demokratischen Sieg werden die 
verbliebenen, nicht-demokratischen, nicht-gehirngewaschenen Weißen die Zukunft klar vor sich 
sehen und mit diesem Wissen die Unmöglichkeit eines diplomatischen oder politischen Sieges 
erkennen.

Innerhalb kurzer Zeit wird es zu regelmäßiger und weit verbreiteter politischer, sozialer und 
rassischer Gewalt kommen. In diesem Sturm des Konflikts wird es einen Streik geben, eine starke, 
geeinte, ethnisch und kulturell orientierte pro-weiße, pro-europäische Gruppe wird alles sein, was 
die durchschnittliche weiße Familie braucht und wonach sie sich sehnt. Mit diesen gestiegenen 
Zahlen und unseren vereinten Kräften wird eine vollständige Kontrolle der Vereinigten Staaten 
möglich sein. Sei vor allem bereit für Gewalt, und wenn die Zeit kommt, schlag hart und schnell zu. 

DER MYTHOS VOM SCHMELZTIEGEL MUSS ENDEN, 
UND DAMIT DER MYTHOS VON DER EGALITÄREN NATION
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Keine Steuern für anti-weiße Staaten 

Bis unsere Nationen von Männern und Frauen regiert werden, die unserer Sache treu ergeben sind, 
sollte die Besteuerung als Diebstahl betrachtet werden, und die Weigerung, Steuern zu zahlen, als 
Zeichen der Rassentreue. Wenn man seinen eigenen verdienten Reichtum, den man durch eigene 
Arbeit erhalten hat, an eine Person oder Gruppe weitergibt, die einen verachtet, Gesetze in Kraft 
setzt, die das eigene Volk entrechten und versuchen, einen ethnisch zu ersetzen, ist das völlig 
dumm. Bezahle nicht für die Zerstörung deines Volkes, fülle nicht die Taschen der Verräter in 
unseren Reihen, unterstütze nicht einen korrupten und zerbrochenen Staat.

Weigern Sie sich, Steuern zu zahlen. Ablehnen. Wenn sie dich zur Zahlung auffordern, lehne ab. 
Wenn sie fragen, warum, sagst du ihnen, warum. Sie werden dir mit Gefängnis drohen, sie können 
dich sogar mit direkter Gewalt bedrohen. Sie können sogar mit Ihrer Inhaftierung durchkommen 
oder Sie körperlich verletzen. Aber letztendlich, wenn genügend Menschen zurückschlagen und 
sich weigern, Steuern zu zahlen, sich weigern, die an der Macht befindlichen Verräter zu 
finanzieren, wird der Staat selbst verdorren und dann zusammenbrechen.

Also nimm dir die Zeit im Gefängnis, nimm die Prügel oder wehr dich sogar. Aber zahlen Sie keine 
Steuern an Anti-Weiße.

BESTEUERUNG IST DIEBSTAHL 
IN EINEM VERRÄTERISCHEN SYSTEM
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Abschnitt IV

Zusammenfassung

Aus der Nacht, die mich bedeckt, 
      Schwarz wie die Grube von Pol zu Pol, 

Ich danke allen Göttern, die Götter sein mögen. 
      Für meine unbesiegbare Seele. 

In der Fallen-Klammer der Umstände 
      Ich habe nicht gezuckt oder laut geweint. 

Unter den Schlägen des Zufalls 
      Mein Kopf ist blutig, aber ungebeugt. 

Jenseits dieses Ortes des Zorns und der Tränen. 
      Es droht nur das Grauen des Schattens, 

Und doch ist die Bedrohung der Jahre. 
      Findet und wird mich furchtlos finden. 

Es spielt keine Rolle, wie eng das Tor ist, 
      Wie mit Strafen die Schriftrolle belastet, 

Ich bin der Meister meines Schicksals, 
      Ich bin der Kapitän meiner Seele.

-Invictis von William Ernest Henley
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EUROPA ERHEBT SICH

Es gibt nur einen Sieg, aber viele Niederlagen.
Unser Land, unsere Kultur und unser Volk zu verlieren, ist eine Niederlage.
Ohne unsere Kultur weiterzumachen, aber trotzdem unser Land zu besitzen, ist eine Niederlage.
Mit unserer Kultur zu überleben, aber unser Land zu verlieren, unsere Zukunft zu verlieren, ist eine 
Niederlage.

Es gibt nur einen Sieg.
Das Überleben unseres Volkes, unserer Kultur und unseres Landes reicht nicht aus. Wir müssen 
gedeihen, wir müssen immer weiter zu unserem Platz unter den Sternen marschieren und wir 
werden das Schicksal erreichen, das unser Volk verdient.

Alles andere ist eine Niederlage.

Der Krieg wird nicht einfach sein, die Zahl der Todesopfer wird mit Sicherheit hoch sein. Das wird 
hart werden und viele von uns werden sterben.

Ich kann nicht versprechen, dass es einfach wird, ich kann nicht sagen, dass es einfach wird und ich 
kann nicht garantieren, dass jede Handlung ein Erfolg wird.

Alles, was ich versichern kann, ist, dass Untätigkeit eine sichere Niederlage ist, dass 
Machtstrukturen getestet werden und wahrscheinlich fallen werden und vor allem, dass es nur die 
Zukunft vor sich hat und dass der Versuch, zu einer früheren Zeit zurückzugehen, Sie nirgendwo 
hinführt.

Du könntest stolpern. Du kannst fallen. Aber der einzige Weg, um zum Endziel, dem totalen Sieg, 
zu gelangen, ist, aufzustehen und weiter vorwärts zu marschieren. Egal was passiert. Marschiere.

Es werden Fehler gemacht, es werden Verluste entstehen, einige Misserfolge sind sicher und einige 
Bemühungen werden schief gehen.

Aber am Ende ist der Kampf an sich schon eine Schönheit, und der Sieg wird deswegen umso süßer 
sein, der endgültige Sieg gehört dir, wenn du den Willen dazu hast.

Was mich betrifft, so ist meine Zeit gekommen. Ich kann meinen Erfolg nicht garantieren. Alles, 
was ich weiß, ist die Gewissheit meines Willens und die Notwendigkeit meiner Sache. Lebe oder 
sterbe, wisse, dass ich alles für dich getan habe; meine Freunde, meine Familie, meine Leute, meine 
Kultur, mein RASSE.
Auf Wiedersehen, Gott segne euch alle und ich werde euch in Walhalla sehen.

EUROPA ERHEBT SICH
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