
Werter Wolf,

mir ist durchaus bewusst, dass es von der wahrhaft deutschen Seite nicht
zu offener Gewalt kommen darf oder sollte, um den Systemmedien keine
Steilvorlage zu geben um manipulieren, steuern und spalten zu können. Es
geht definitiv auch nicht um Gewalt gegen Polizei und Militär, so wie es
das kommunistische Gesindel und ähnliches von der Satansbrut
kontrolliertes Gekreuch praktiziert.Da hast du völlig Recht.

Ebenso damit, dass es kein Leichtes ist, eine Demonstration dahingehend
so zu organisieren, dass es nicht zu solchen Szenen kommt,
beispielsweise entsprechende Marschformationen. Wenn man mit rein
taktischem Kalkül an die Sache herangehen würde, und womöglich muss man
das, kann man sogar behaupten, solche Bilder seien vorteilhaft, da es
die wahre Fratze der Unterdrücker entlarvt. Wobei das auf moralischer
Ebene meiner Meinung nach einen faden Beigeschmack hat.

Dennoch, meiner Meinung nach ist es nicht wahr, dass wir nicht die
Möglichkeit haben, uns auch physisch solcher Dinge zu erwehren. Kampf
findet sowieso immer auf allen drei Ebenen statt, der seelischen,
geistigen und physischen Ebene. Auf Letzterer sollte man ebenfalls dafür
sorgen so gesund und leistungsfähig zu sein wie nur möglich (Ausnahmen
sind natürlich entsprechend Alte und Kranke wo man diesbezüglich ohne
vorherige Heilung und Regeneration nicht viel erwarten kann, oder eben
Kinder und kaum-wehrfähige Frauen, wobei das ein ganzes Thema für sich
wäre, über welches man diskutieren könnte, ob all jene überhaupt etwas
auf Demonstrationen zu suchen haben, sollte das System dazu übergehen
das Volk noch massiver anzugreifen als es das ohnehin schon tut). Nur
der innere Schweinehund (gefördert in vielerlei Hinsicht gezielt durch
das System) in jedem Einzelnen hält die Menschen davon ab, diese
physische Wehrfähigkeit zu erlangen. Daher dreht sich hier auch vieles
um Dekadenz, Faulheit und Verweichlichung. Es mag nicht einfach sein
sich aus dieser Kombination aus Schwäche herauszukämpfen und wenigstens
auf physischer Ebene zu stärken, aber wenn man selbst diesen Schmerz
nicht überwinden kann, wenn man dieses Opfer nicht erbringen möchte,
dann braucht man über das größere Ziel am Ende des Weges doch gar nicht
erst nachdenken. Alles Andere ist eine Frage der Organisation und
Disziplin. Und daran sollte es nicht scheitern, denn das ist wohl eine
der größten Stärken der Deutschen.

Womit du Recht hast ist, dass die Zeit für solche organisierte
Wehrfähigkeit noch nicht gekommen ist. Mir ging es auch nicht darum von
Anderen zu verlangen, dies nun postwendend und möglichst schnell zu
schaffen. Meiner Meinung nach macht es aber durchaus Sinn, sich
dahingehend so früh wie möglich Gedanken zu machen, ins Zeug zu legen
und vorzubereiten. Davon ab bin ich mir nicht so sicher, ob es nicht



mehr als genug wehrfähige deutsche Männer gäbe, besonders mit der
entsprechenden Organisation und einem wichtigem, klaren Ziel vor Augen,
welches für die Moral schlicht notwendig ist.

Davon ab wird auch der Zeitpunkt kommen, an dem sich die deutschen
Polizisten und Soldaten werden entscheiden müssen. Denn ohne ein
deutsches Volk und wahres Deutschland haben auch sie keine Zukunft. Das
System krakeelte bereits auf widerwärtigste Art und Weise, dass es
deutsche Polizisten gerne auf der Müllhalde entsorgen möchte. Das ist
eine klare Ansage was mit den heute vielleicht noch wehrhaften Deutschen
in der Zukunft passieren wird, erreichen sie erst mal ein entsprechendes
Alter in welchem sie keine entsprechende Gefahr mehr darstellen. Jeder
heutige Polizist und Soldat dem das nicht klar ist ist ein Narr. In
diesem Zusammenhang erinnere ich mich auch der Aussagen der englischen
Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, als sie alt und klapprig wurden bzw
sind, dass sie für dieses moderne England damals nicht gekämpft hätten.

Fakt ist für mich, dass nur die Starken auch wirklich frei sein können.
Und solange ich auf dieser Ebene physisch existiere gehört zu dieser
Stärke eben nicht nur der seelische und geistige Aspekt, sondern auch
der Physische. Der Körper ist unser Tempel. Und ohne einen starken,
gesunden Körper können wir unser geistiges, geschweige denn seelisches
Potential sowieso niemals erreichen. Daher ist auch hier
Selbstermächtigung von Nöten. Die Germanen oder Deutschen mögen ein
vergleichsweise friedfertiges Volk gewesen sein, doch ich kann mich
nicht entsinnen das sie sich jemals klein gemacht hätten, wenn man sie
mit was auch immer bedrohte, geschweige denn mit totaler Vernichtung.
Ich kann in dem Zusammenhang nur für mich selbst sprechen, aber auch die
Friedfertigkeit hat bei mir Grenzen.

H u S

Rabe


