
Für die deutsche Nation
Sowohl die fatale Ideologie des Multikulturismus als auch die kapitalistische Verwertungslogik 
lenkten  die  demographische  und  kulturelle  Entwicklung  unseres  Volkes  in  eine  katastrophale 
Richtung.  Wir  erleben  heute  Konkurrenz  zwischen  Deutschen  und  Einwanderern auf  dem 
Arbeitsmarkt,  erleben  ethnische  Konflikte,  stark  ausgeprägte  Ausländerkriminalität in  den 
Großstädten und die Entstehung immer größer werdender Parallelgesellschaften fremdkulturellen 
Ursprungs,  das  alles  zusätzlich  begleitet  durch  eine  grundsätzliche  Kultur-  und 
Gemeinschaftsmüdigkeit  der Deutschen,  die  sich  aufgrund  der  lebensfeindlichen  Bedigungen 
unserer Gesellschaft so stark wie nie zuvor in ihr Privatleben zurückziehen. Die schiere Masse an 
Einwanderern,  insbesondere von solchen,  die  aus  außereuropäischen Kulturkreisen  zugewandert 
sind,  wird  auf  Dauer  zu  einer  kulturellen  und  ethnischen  Verdrängung  deutscher 
Volksangehöriger führen.  Volksfeindliche  Politiker aus  dem  bürgerlichen  Lager  sind 
augenblicklich dabei,  durch ihre Politik jede Verantwortung für unser Land abzulegen und alles, 
was unser Volk einst auszeichnete, zu sabotieren und zu zerstören. Als gemeinschaftssuchende 
Sozialisten, aber insbesondere auch als  Deutsche, ist es uns größtes Anliegen, die Nation – das 
heißt  die  deutsche  Gemeinschaft –  einzufordern  und  zu  erhalten.  Der  antinationalen, 
standortorientierten und linksliberalen Politik dieser Tage gilt es das Ideal der deutschen Nation 
gegenüber  zu  stellen,  als  einzige  Alternative  zu  einem  korrupten,  zwangsglobalisierten  und 
ideologisch verseuchten Vettern- und Lobbyistensystem.

Für den deutschen Sozialismus
Es gibt allerhand Menschen in Deutschland, die sich  Antikapitalisten schimpfen. Wir als solche, 
die als  Wanderer zwischen den Lagern einiges an Gedankengut sowohl von Links als auch von 
Rechts mitnehmen konnten, haben die bittere Erfahrung machen müssen, daß der Antikapitalismus 
der  Rechten  hoffnungslos  auf  die  Zinskritik  verkürzt,  der  Antikapitalismus  der  Linken  in 
unerträglicher Art und Weise volksfeindlich gestaltet ist. Weder mit einer Beschränkung auf die 
Zinskritik, noch mit der  Negierung unserer Identität samt der  Verminderung des deutschen 
Volkes und seinem kulturellen Wesen auf ein „Konstrukt“ wollen wir uns anfreunden, sondern wir 
wollen eine soziale Befreiung, die in ihrer Vollkommenheit nur national sein kann. Der nationale 
Kampf kann  nur  ein  Sozialistischer  sein,  während  der  soziale  Kampf  immer  nur  ein 
Nationalistischer sein kann. Sowohl die Anbiederung vermeintlicher  „Nationaler Sozialisten“ an 
das  Großkapital und  die  bürgerlichen  Besitzverhältnisse als  auch  die  volks-  und 
kulturzersetzende Metaphysik des Neomarxismus sind nicht vergessen – wir haben wohl unsere 
Schlüsse daraus gezogen.

Unser Antikapitalismus ist kompromisslos und hat als Ziel nichts anderes, als die Selbstverwaltung 
aller  Deutschen  in  ihrem  angestammtem  Raum,  nichts  anderes  als  die  Übergabe  der 
Produktionsmittel und  somit  der  Werkzeuge  für  die  Verpflegung unserer  Landsleute  in  die 
Hände des  deutschen Arbeiters. Der Arbeiter ist das Herzstück der Nation, sein Blut und seine 
Seele.  Er  gab  uns  unseren  Namen  und  wir  werden  ihn  in  Ehren  halten.  All  jene  Herren 
„Antikapitalisten“, die  dem  Arbeiter  eine  Versöhnung  mit  seinem  Ausbeuter oder  die 
Entwurzlung seiner Identität als perfektes Gesellschaftsmodell verkaufen wollen, haben bis heute 
nicht  verstanden,  welche  Mittel  im  Jahre  2010  vonnöten  sind,  eine  gerechte  und  friedlich 
zusammenlebende  Gesellschaft  zu  erschaffen.  Wir  hingeben  bleiben  dabei:  Sozialismus  ist  in 
seiner Substanz her national, ebenso wie dies umgekehrt der Fall ist.

Für die demokratische Revolution
Unser Volk sieht sich einer weitestgehenden  politischen Lähmung ausgesetzt.  Zwar gibt dieses 
System vor, eine Demokratie, eine „Parlamentarische Demokratie“ zu sein, viel mehr handelt es 
sich  aber  um  ein  durchgekadertes,  bürokratisches und  lobbyverseuchtes  Klientelsystem, 
welches vom Volke kaum kontrolliert, geschweigedenn gesteuert oder  beeinflusst werden kann. 
Ein  Mandat  bedeutet  in  dieser  Systematik  für  einen  Politiker  einen  Freibrief  für 



Unverantwortlichkeit, muss er sich doch per Gesetz nicht vor dem Volke, dem er sich angeblich  
doch verpflichtet  hat,  für vermeintliche  Untaten rechtfertigen.  In der Vergangenheit haben wir 
gesehen, wie nornal es mittlerweile ist, daß Politiker vor Wahlen leere Versprechungen abgeben. 
Es scheint, als wüssten es alle – und doch will es keiner wahrhaben. Sowohl die „Volksparteien“ 
als  auch  die  ebenfalls  verbürgerlichten  Kleinparteien  haben  in  ihren  nun  über  60  Jahren 
Regierungskunst  das  Land  heruntergewirtschaftet,  Deutschen  ihrer  Arbeit  und  ihres 
Wohnraumes beraubt und unsere Heimat an  fremde Interessen verschachert – alles vor den 
Augen des Volkes, ohne daß selbiges etwas dagegen unternehmen könnte.

Das Parteiensystem ist undurchsichtig, unpersönlich und uneffektiv. Die Wahl über Parteien kann 
keineswegs den  Willen des Volkes  widerspiegeln, zeigt doch das System an sich bereits, daß es 
primär darum geht, die unterschiedlichen Interessen – und mögen sie noch so belanglos sein – zu 
betonen, anstatt die  gemeinsamen Interessen, die als Angehörige der gleichen Nation durchaus 
zahlreich vorhanden sind,  aufzudecken und zu  fördern. Die Parlamentarische Demokratie hat in 
ihrem gesamten Bestehen keine positiven Veränderungen für unser Volk gebracht, viel mehr hat es 
uns aufgezeigt, wie fatal die Folgen eines Staates sind, der lediglich Macht über ein Volk ausübt, 
dieses jedoch von allen wesentlichen Fragen der Zukunft ausschließt.

Wir  hingegen  möchten  die  Macht  in  die  Hand  des  Volkes legen.  Unsere  demokratischen 
Vorstellungen finden sich im rätedemokratischen und ständedemokratischen Gedanken wieder; 
es geht darum, daß das arbeitende Volk innerhalb und außerhalb der Betriebe ihre Kandidaten für 
die  Betriebsleitung oder  die  jeweiligen  Ratsversammlungen wählen  können,  während  die 
Auserkorenen,  die  in  diesem  Falle  wirklich  vom  Volk  gewählt  würden,  nach  dem  gleichen 
Prinzip  vorgehen,  bis  eine  großflächige  und  dynamische  Regierung errichtet  werden  kann. 
Parteien sind klar ein  Instrument zur Spaltung des Volkes und werden in der  Demokratie des 
deutschen Arbeiters keinen Platz mehr finden. Ein imperatives Mandat des schaffenden Volkes 
sorgt  dafür,  daß  gewählte  Vertreter zwar  Elite,  nicht  aber  elitär und  selbstherrlich werden 
können. Gewählte Volks- und Arbeitervertreter haben die größe Verantwortung im ganzen Lande 
– und  das Volk entscheidet, ob sie dieser Verantwortung gerecht werden. Amtsträger sind  kein 
Selbstzweck, sie sind Diener ihrer vertrauten Untergebenen.

Für eine Welt ohne Imperien 
Die  Geisteshaltung des Imperialismus  entspringt in erster Linie kapitalistischen Verwertungs- 
und Expansionsreflexen, denen sich die allermeisten Staaten in der Regel unterwerfen. Fast alle 
Kriege wurden  in  erster  Linie  aus  wirtschaftlichen  Interessen geführt,  die  Blütezeit 
imperialistischer Kriege  weltweit scheint somit auch gerade erst angefangen zu haben. Die  USA 
führen seit Jahren in mehreren Ländern Krieg, in denen es allen Vermutungen nach in erster Linie 
um wirtschaftliche Interessen geht, darüber hinaus betreiben die an sich  kulturlosen Vereinigten 
Staaten  einen  zwar  gewaltlosen,  in  seinem  Wesen  aber  nicht  weniger  destruktiven 
Kulturimperialismus,  der  die  künstliche  Verallgemeinerung  aller  Menschen  zu  einem 
Einheitsbrei  maßgeblich  vorantreibt.  Nun mag  der  Antiimperialismus  noch vor  20  Jahren  von 
Links gekommen sein, so erkennen wir aber heute, daß er mehr und mehr ausgetauscht wird durch 
eine  kriecherische  Unterwürfigkeit  gegenüber  den USA und seinem von  Lobbies beschirmten 
Schützling Israel, was zu völlig unreflektierten Schlüssen aus bestehenden Konflikten zwischen 
Imperium und  Opferstaat führt,  eigentliche  Opfer  gar  zu  „Terroristen“ und  „Extremisten“ 
verklärt werden, obschon der ideologische Hintergrund in einem Krieg um das eigene Land wohl 
kaum  eine  Rolle  spielen  sollte.  Die  Linke  von  heute scheint  sich  einen  recht  vulgären 
Eurozentrismus angeignet zu haben, der europäisch-abendländische Wertvorstellungen in stark 
verkitschter Form zum global  allgemein gültigen  Dogma erklären möchte – ebenfalls  eine  den 
Imperialismus nährende Geisteshaltung.

Wir wollen eine Welt der Nationen, nicht der Imperien. Eine Nation bleibt nur dann Nation, geht 
sie nicht über ihre Grenzen hinaus. Jedes Volk hat seinen angestammten Lebensraum, sonst würde 
es wohl nicht bis heute existieren. Bis auf wenige Ausnahmen sind Völker sesshaft und traditionell 



im  gleichen  Gebiet  -  für  Jahrtausende  –  einer  ganz  individuellen  Entwicklung ausgesetzt 
gewesen.  Die  Erkenntnis  über  dieses  Faktum  muss somit  Nährboden sein  für  das  zukünftige 
volkstümliche Leben. Der deutsche Boden bietet genug fruchtbare Erde für sein Volk, diese gilt es 
zu bewirtschaften. Mit völkerfeindlichen und kapitalistischen Imperien wie den USA und seinen 
Handlangern, wozu auch die  Bundesrepublik Deutschland  gehört, werden wir in  keinem  Fall 
einen  Bruderfrieden  schließen,  nicht  einmal  zum  Zweck.  Islamismus,  Terrorismus, 
Fundamentalismus – alles propagandistische  Chimären  des  Neokonservativismus,  dem  Think-
Tank des Imperialismus, um seine Öl- und Ressourcenkriege und somit die letzten Abarten des 
Kapitalismus zu rechtfertigen. Wer heute antikapitalistisch sein will, kann nur Antiimperialist sein.
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