Wie ist die Situation? Sehr Schwierig – und Großartig!
Warum die Situation in D und der Welt schwierig ist, weiß jeder, der hier kommentiert und liest.
Wenn man sich andererseits anschaut, was alles Positives geschieht, sieht man das Großartige
unserer Zeit:
http://www.freiheit-wahrheit-verantwortung.de/jahresrueckblick-2018/
Das Schwierige (manchmal an der Grenze zum Unerträglichen) der Situation lässt oftmals die Frage
nach dem Ausweg auftauchen. Gibt es überhaupt noch einen? Ist der Zug nicht schon abgefahren?
Diese Fragen muß jeder, dem etwas an Deutschland und Freiheit und Wahrheit liegt, immer wieder
neu für sich beantworten. Was also tun? Eine vielleicht wenig konkrete, dafür aber überraschende
Antwort findet sich hier:
http://www.freiheit-wahrheit-verantwortung.de/yin-yang/mut-realitaet/
Die Essenz des obigen Netzverweises ist, dass wir gemeinsam unsere Realität kreieren. Wie?
Schritt für Schritt! Wieder so eine Antwort. Aber das ist die einzige, die ich persönlich habe.
Gestern hat der geschätzte Kommentator sloga bei Russophilus seine Antwort gegeben:
„Wie befreien sich hunderte Sklaven auf z.B. einer Baumwoll-Plantage? Na, indem 10 – 15
AUFSTEHEN! Der Rest schließt sich an …“
Genau so! Und das passiert gerade weltweit. Auch in Deutschland. Hier der Netzverweis zu, wenn
ich mich gerade nicht verzählt habe, 92 Netzverweisen von Wahrheitsbewegten hier in Deutschland:
http://www.freiheit-wahrheit-verantwortung.de/netzverweise/ (*)
Und das ist nur ein Bruchteil all der YT-ler, Blogger etc, die sich persönlich einsetzten. Das
Spektrum der Netzverweise reicht von deutsch-national bis links-liberal. Das ist so gewählt, weil
wir alle für ein größeres Ziel zusammenarbeiten müssen (ohne dabei unsere Positionen zu verraten).
Vorhin habe ich mich mir ein YT-Video vom 10.3.19, von Nikolai, dem „Volkslehrer“ angeschaut.
Das ist lehrreich im besten Sinne für mich. Hier erstmal das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZfUyY2dcyPY
Was habe ich gelernt? Ich kann mir eine Scheibe davon abschneiden, wie Nikolai auf die Situation
und den Angriff auf ihn reagiert hat. Sachlich, unaufgeregt und angemessen. In seinem Video geht
er auf die Türken oder Araber zu, nennt den wahren gemeinsamen Gegner und streckt symbolisch
die Hand aus:
„Wir haben einen gemeinsamen Gegner: die internationalistische Clique, die das alles zu
verantworten hat. Und gegen die sollten wir uns richten – alle zusammen.“
Nikolai, Russophilus, der N8wächter, Ein Deutsches Mädchen, Die Heimkehr, sind fünf der 92
Aufrechten von dem mit (*) gekennzeichnetem Netzverweis. Sie sind auch fünf von den 10 – 15,
von denen sloga oben spricht.
Nicht jeder muß einen Blog oder einen YT-Kanal betreiben, um seinen Teil beizutragen. Jeder kann
jeden Tag etwas tun, einfach, indem er seine Position angemessen vertritt. Je nachdem, wem er
begegnet, wird das anders geschehen. Manchmal reicht ein klitzekleiner Denkanstoß, oder eine
Frage.

Bei „Die Heimkehr“ habe ich gestern dieses Gedicht gefunden:
WAG ES, UND DIE WELT IST DEIN
Eine neue Welt gestalte,
wenn in Trümmern liegt die alte
ohne Trost und Hoffnungsschein!
Rege dich und schalt‘ und walte –
neue Lebenskraft entfalte!
Lerne dulden und ertragen –
lern im Unglück nicht verzagen –
wag es, frei und froh zu sein!
Auch in deinen trübsten Tagen
ist ein Glück noch zu erjagen:
Wag es, – und die Welt ist dein!
August Hoffmann von Fallersleben
Quelle: http://die-heimkehr.info/kultur/wag-es-und-die-welt-ist-dein/
Die heutige Situation ist für die Deutschen nicht neu. Immer wieder findet das deutsche Volk die
Kraft aufzustehen.
Zum Schluß ein Vorschlag von mir:
Eine gute Möglichkeit, persönlich etwas zutun, ist es, sich mit Gleichgesinnten regelmäßig zu einer
Art Stammtisch zutreffen. Das kann einmal im Vierteljahr oder jede Woche geschehen. Auch hier
wieder ist das ganz individuell gestaltbar.
Wer keine Gleichgesinnten im Umfeld hat, kann sich welche suchen. Das Internet und die Presse
(inserieren), Stadtzeitungen etc. bieten da viele Möglichkeiten. Ein solches Netzwerk von
Stammtischen könnte eine große Kraft entwickeln.
Was hält die N8w-Gemeinschaft von dieser Idee?

