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Interview mit Jan Lamprecht, Teil II 

Jan Lamprecht: In den 1950er Jahren ver-
suchte die Sowjetunion und [einheimische] 
Kommunisten die Schwarzen gegen die Wei-
ßen zu agitieren. In den 1960er Jahren plan-
ten einige jüdische Kommunisten einen Ras-
senkrieg, in dessen Rahmen die Schwarzen 
die Weißen auslöschen sollten. Die jüdischen 
Kommunisten bedienten sich hierfür div. 
Schwarzer, wie bspw. Nelson Mandela. Bei 
Nelson Mandela handelte es sich de facto um 
einen jüdischen Agenten. Den Weißen gelang 
die überraschende Festnahme sämtlicher jü-
discher und schwarzer Verschwörer in einem 
Hause in Rivonia. Ursprünglich sollten die 
Beschuldigten als Hochverräter angeklagt 
werden, wofür der Anklage ca. 200 zeugen-
schaftliche Aussagen zur Verfügung standen. 
Bei dem Ankläger handelte es sich um den 
Juden Percy Yutar. Die Beweislage war abso-
lut eindeutig, und eine Verurteilung aufgrund 
Hochverrates hätte zu Todesurteilen gegen 
die schwarzen und jüdischen Beschuldigten 
geführt. Jedoch wurde aufgrund div. pseudo-
legalistischer Winkelzüge die Anklage von 
Hochverrat auf Sabotage herabgemildert. 
Zwar wurden die meisten der Verschwörer 
tatsächlich verurteilt, jedoch unterblieb die 
Verhängung der Todesstrafe.  
 

 Einigen der Juden gelang die Flucht nach 
Britannien oder Israel. 
 
Die Juden hatten den Schwarzen jedenfalls 
massiv Vorschub geleistet und ihnen Verbin-
dungen zu den Russen verschafft. Hierdurch 
wurde der Grundstein für den späteren Ras-
senkrieg gelegt. Juden und Schwarze for-
mierten MK, den bewaffneten Arm der aktu-
ellen Regierungspartei ANC (African Natio-
nal Congress). 
 
Anders als in Rhodesien, so war die weiße 
Population zahlreicher; sie zählte Millionen. 
Die Weißen stellten 25% der Bevölkerung,  
 



 während die weiße Bevölkerung Rhodesiens 
im Verhältnis von ca. 20:1 von den 
Schwarzen erdrückt worden ist. 
 
Nach afrikanischen Maßstäben, so handelte 
es sich bei Südafrika um eine „Supermacht“ 
sowohl in ökonomischer als auch mili-
tärischer Hinsicht. 
 
Der Niederländer Dr. Hendrik Verwoerd 
wurde zum Premierminister ernannt, und gilt 
als Architekt der Apartheid. Dieser war gut 
infomiert über das Judentum, weshalb er von 
jener Seite aus auch sehr viel Hass erfuhr. 
Ein jüdisches MK-Mitglied, Solly Jacobsen, 
war der Haupt-Drahtzieher von zwei Atten-
tatsversuchen zum Nachteile von Verwoerd. 
Der Premier wurde schließlich im Parlamen-
te selbst erstochen. Es handelte sich dabei um 
die bislang einzige Ermordung eines weißen 
Regierungspolitikers in der südafrikanischen 
Geschichte, und Juden waren die Verant-
wortlichen hierfür. 
 
Trotz div. terroristischer Bestrebungen der 
Schwarzen, welche sich bspw. in Bombenan-
schlägen, manfiestierten, sowie Streik-
Aktionen, so waren in den 1960er und 
1970er Jahren die südafrikanische Armee 
und Polizei dennoch in der Lage die innere 
Stabilität des Landes zu garantieren. 
 
Doch nach dem [politischen] Kollaps Portu-
gals (1974) sowie Rhodesiens Kapitulation 
(1980), so stand Südafrika fortan alleine dar, 
sodass sich die Sowjets, Chinesen, das 
Weltjudentum sowie die Liberalen von da an 
auf dieses Land fokussieren konnten. 
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Die 1980er sahen eine Periode der Unruhe, 
welche sich in einer Vielzahl von Bombenan-
schlägen und Attacken anderer Art man-
fiestierte, zudem brach in jener Zeut der Bür-
gerkrieg in Angola aus. Dennoch, so tat Süd-
afrika sein bestes, der westlichen Welt, vor 
allem den USA, ein guter Partner zu sein. 
Die CIA schaffte es Südafrika in den angola-
nischen Bürgerkrieg zu verstricken, um die 
dortige pro-westliche schwarze Organisatio-
nen UNITA zu unterstützen, welche zu jener 
Zeit gegen Russen, Kubaner sowie 
[kommunistische] Schwarze focht. Die süd-
afrikanische Armee bestritt die größten 
Schlachten in Afrika seit dem 2. Wk., und es 
gelang ihr die russisch geführte [schwarze] 
Armee zu schlagen. 
 
Doch in politischer Hinsicht wurde Südafrika 
durch die USA betrogen, welche das Land 
lediglich als Marionette zu benutzen trachte-
te. 
 
Zwischenzeitlich entwickelte die damalig 
durch die Geheimgesellschaft “Broederbond“ 
formierte NP zunehmend liberalistische Ten-
denzen und wurde im Ergebnis jüdisch unter-
wandert. Der Präsident PW Botha wurde ab-
gesägt und durch den weißen Schwächling 
FW De Klerk ersetzt, welcher sich fortan 
daran machte Südafrika schnellstmöglich den 
Schwarzen zu übergeben. 
 
Ironischerweise, so stellte sich die Vereinba-
rung, welche die weißen Südafrikaner am 
Ende erhalten sollten, als noch defizitärer 
heraus als jene, welche die Weißen zuvor in 
Rhodesien erhalten hatten. Dem Feinde ent-
gegenzukommen und sich mit Amerika zu 
verbünden, dies erbrachte keinen Vorteil. 
Fortan wurden die Weißen durch die Mas-
senmedien in den Dreck gezogen, und Nel-
son Mandela wurde durch die Judenschaft zu 
einer Art von Heiligen überhöht. 
 
NSK: Wie stellte sich das Leben unter wei-
ßer Herrschaft dar? 
 
Jan Lamprecht: Als ich Südafrika im Jahre 
1981 erreichte, so tat ich dies bereits in dem 
Bewußtsein, als dass auch Südafrika wohl 
nicht mehr lange würde überleben können. F.W. De Klerk 



 Mein Bruder, welcher als Soldat in 
Rhodesien gefochten hatte, hatte mich 
diesbzgl. sensibilisiert. Ich persönlich war 
jedenfalls sehr dankbar für jeden Tag unter 
weißer Regierung, fürchtete ich doch die 
schwarze Herrschaft. 
 
Südafrika befand sich zu jener Zeit auf dem 
Zenit seiner ökonomischen Macht, als ich 
das Land erreichte. Man kann meine Situa-
tion mit der eines Landbewohners ver-
gleichen, welcher erstmals New York City 
betritt. Es war wunderbar für mich. Dennoch, 
so hatte ich, als High School-Abgänger, 
zunächst Schwierigkeiten wirklich Fuß zu 
fassen. Als Glücksgriff erwies sich im Jahre 
1982 die Möglichkeit mit Computern arbeit-
en zu können. Das war genau mein Ding, und 
ich habe es nie bereut. Hierdurch war es mir 
möglich, mir ein gutes Einkommen zu 
erarbeiten. 
 
Das Leben für Weiße im Apartheidsstaat ge-
staltete sich exzellent. Das Leben war gut 
und das Land sicher, trotz der Agitation 
durch Schwarze und Liberalisten. Im Jahre 
1985 verzog ich dann von Pretoria nach Jo-
hannesburg. Zu jener Zeit nahmen auch die 
Gewaltakte zu. Autobomben und Haftminen 
aus russischer Produktion detonierten re-
gelmäßig im Großraum Johannesburg. 
Manchmal jagten sich die Schwarzen auch 
selbst in die Luft, wenn sie versuchten solche 
Minen an Eisenbahnschienen zu befestigen. 
Ich hörte des Nachts immer wieder Detona-
tionen. Einmal stand ich am Fenster meines 
Apartments, welches sich im 6. Stock be-
fand, da detonierte im ca. 200 Meter entfern-
ten Joubert Park gerade eine solche 
Landmine. Den Schwarzen und Kommunis-
ten war es völlig gleich, wo sie nun ihre 
Sprengfallen gerade deponierten. 
 
Dennoch, so waren sie niemals auch nur an-
satzweise in der Lage gewesen die Macht in 
Südafrika übernehmen zu können. Sicherlich 
verursachten Attentate, Bombenanschläge 
und Sprengfallen Unsicherheit, Angst und 
Furcht, dennoch vermochten selbst diese Ak-
tionen nicht den südafrikanischen Sicher-
heitsapparat zu erschüttern. 
 

Ich muss explizit darauf hinweisen, dass die 
Weißen bis zum Schluss über die volle 
Kontrolle der Geschicke Südafrikas verfügt 
haben. Die Weißen sind an KEINER Stelle 
jemals durch die Schwarzen besiegt worden. 
Der weiße Sicherheitsapparat war derart 
mächtig, als dass das [südafrikanische] 
Negertum damit jederzeit in millionenfacher 
Dimension hätte abgeschlachtet werden kön-
nen, wenn die Weißen dies gewollt hätten. 
Doch unterblieb dies. 
 
Die Weißen schadeten sich oftmals selbst in 
dem Versuch, rechtsstaatlich und verhält-
nismäßig zu operieren. 
 
Die Schwarzen, aufgehetzt durch Liberalis-
ten, Juden und Kommunisten waren voll von 
Hass und Boshaftigkeit. Sie brandschatzten 
und randalierten regelmäßig. Die Weißen 
versuchten diese Gewalt so gut wie möglich 
in Schach zu halten. 
 
Eine wenig bekannte Tatsache ist die, als 
dass nach der Aufhebung des ANC-Verbotes 
durch den weißen Schwächling FW De 
Klerk, 
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ebenjener ANC sich an dem größten Massen-
mord an Schwarzen in der Geschichte Südaf-
rikas beteiligt hatte. Die Schwarzen waren 
kaum in der Lage Weiße zu töten. Aus Grün-
den innerrassischer Verteilungskämpfe aber, 
da töteten, folterten und verbrannten sie so-
gar tausende ihrer eigenen Volks- und Rasse-
genossen. Der größte Massenmord solcherart 
erfolgte im Anschluss an die Aufhebung des 
ANC-Verbotes. Doch zu jenem Zeitpunkt 
noch, da gelang den Weißen noch ein letzter 
Sieg über die Schwarzen, indem sie diesem 
Blutbad schließlich doch noch ein Ende be-
reiten konnten. Die jüdischen Kommunisten 
und die Schwarzen suchten einen massiven 
Rassenkrieg gegen die Weißen zu inszenie-
ren, doch dieser Schritt, er konnte, wie ge-
sagt, noch in letzter Stunde durch die Weißen 
selbst abgewehrt werden. Dies war der letzte 
Abwehrerfolg. Danach wurde im Jahre 1994 
– traurigerweise - kampflos das Land an die 
Feinde abgetreten. 
 
NSK: Warum kollabierte die weiße Herr-
schaft im Jahre 1994? 
 
Jan Lamprecht: Die Weißen in Südafrika, 
genauso wie in Rhodesien, wurden ob des 
endlosen Krieges ebenso mürbe wie durch 
die ebenfalls endlos andauernden 
[Propaganda-]Kampagnen des Auslandes. Im 
Übrigen bin ich der Überzeugung, dass Sabo-
tage existiert hat und Regierungsstellen un-
terwandert gewesen sind. Die Schlüsselper-
son in diesem Kapitulationsvorgang stellte 
FW De Klerk dar, und es war ganz offenbar 
nach seinem unblutigen Putsch gegen PW 
Botha, als dass dieser Mann getrieben war 
von einer Mission: Übergabe des Landes an 
die Schwarzen um jeden Preis. 
 
Er besuchte Britannien, die USA, Russland 
und noch einige andere Länder um diese ge-
plante Übergabe einzufädeln. Bis dato ist 
nicht bekannt, was in jenen Gesprächen 
wirklich auf das Tapet gekommen ist. 
 
Den Weißen erzählte er, dass er in diesem 
Rahmen die „Machtverteilungsfrage“ disku-
tieren würde. Unter dieser Prämisse hatte er 
ein Referendum abgehalten mit der Frage, ob 
er diese [vermeintliche] Agenda nun fortset-

zen solle. Doch nach einem Besuch im Wei-
ßen Haus und einem Gespräch mit George 
Bush Snr. in diesem Rahmen, da veranlaßte 
er nun eine neue Konferenz und erklärte in 
diesem Rahmen, dass die weitere Entwick-
lung „unumkehrbar“ sei. Möglicherweise 
hatte Bush ihn zu dieser Erklärung gezwun-
gen. Es ist bis dato schlichtweg nicht nach-
prüfbar, was hinter den Kulissen abgelaufen 
ist, was Briten und Russen mit ihm bespro-
chen haben. Unstrittig, so handelte es sich 
bei ihm jedenfalls um einen Mann mit der 
unwandelbaren Mission die Macht abzuge-
ben. 
 
Öffentlich, so hat er bspw. jedoch nie etwas 
in der Hinsicht verlautbaren lassen, als dass 
die USA den Kommunismus in Südafrika 
nicht dulden würden. Obwohl es sich bei 
dem ANC ja bis zum heutigen Tage um eine 
kommunistische Organisation handelt. Ich 
bezweifele, dass die CIA den ANC beobach-
tet. 
 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal wie-
derholen, dass die weißen Südafrikaner NIE-
MALS – zu KEINEM ZEITPUNKT – durch 
die Schwarzen in militärischer Hinsicht be-
siegt worden sind. In Rhodesien waren die 
Weißen durch die Schwarzen nicht militä-
risch besiegt worden. Als sich jedoch die Si-
cherheitslage mehr und mehr zu verschlech-
tern begann und die Moral der Weißen mehr 
und mehr erschüttert wurde, da begannen 
Weiße in zunehmenden Maße das Land zu 
verlassen. Wie auch immer. Südafrika war 
extrem stark, und die Weißen den Schwarzen 
weit überlegen. Sie waren – bis zum letzten 
Moment – jederzeit in der Lage gewesen, die 
Schwarzen zu Millionen abzuschlachten, 
wenn sie dies nur gewollt hätten. 
 
Ich denke dass einer der ausschlaggebenden 
Punkte für die weißen Regierungsrepräsenta-
ten in der Furcht vor ernsthaften Sanktionen 
begründet gelegen hat, so, wie die seinerzeit 
zuvor schon gegen Rhodesien erwirkten. 
Selbst der ANC forderte solche Sanktionen. 
Vollständige wirtschaftliche Sanktionen hät-
ten die Situation in Südafrika nur verschlim-
mert. Ich denke, dies hat die weiße Regie-
rung mehr geschreckt als die Sicherheitslage. 
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Sie setzten ihre Hoffnung darauf, als dass der 
verblüffend erfolgreiche Ablauf der an-
golanischen Operationen gegen die Russen 
belohnt werden würden, doch – wie jeder 
andere us-amerikanische Verbündete – so 
wurden auch sie betrogen, 
 
Die Weißen in Rhodesien und Südafrika ver-
fügten nicht über die Haltung der Deutschen 
unter dem Nationalsozialismus, sich – ras-
sebewusst - zusammenzuschließen und zu 
gemeinsam auf Gedeih und Verderb zu 
kämpfen. Der Kapitalismus hatte sie mor-
alisch angefressen. 
 
Doch sollte man sich gleichsam der Tatsache 
gewahr sein, als dass die Afrikaaner bis zum 
heutigen Tage durchaus in Rassefragen sen-
sibilisiert sind. Ihr Trumpf liegt in der Tatsa-
che eine abgeschlossene Gemeinschaft dar-
zustellen, welche gegenüber dem Negertume 
wachsam eingestellt ist. Gleichwohl aber, so 
fehlt es ihnen gleichsam an Bewußtsein in 
Hinblick auf die existenzielle Bedrohung, 
welche die Schwarze Rasse für sie darstellt. 
Auf individidueller Ebene, so erfolgen aber 
bereits zunehmend Schritte in Richtung Prep-
pertum, analog zu der zunehmend steigenden 
Verbrechensrate. Die Afrikaaner haben das 
Vertrauen in die Regierung verloren. 
 
NSK: Was hat sich infolge des politischen 
Kollaps des Jahres 1994 verändert? 
 
Jan Lamprecht: Von dem Zusammenbruche 
der weißen Regierung hat das Judentum prof-
itiert. Die Juden waren die Urheber von 
Kommunismus und Liberalismus. Sie ver-
fügten [in Südafrika] über eine winzige liber-
ale Partei. Nach dem Zusammenbruch der 
NP, so orientierte sich deren Wählerschaft, 
welche immerhin 25% der Gesamtbevölker-
ung ausmachte, zu der jüdisch gelenkten 
Partei Democratic Alliance (DA). Einige 
Wähler orientierten sich zu dieser Zeit an 
liberalistischen Idealen, und manche davon 
beteiligten sich sogar aktiv an der Arbeit der 
DA. Besagte DA wurde nahezu vollständig 
durch “weiße“ Juden geleitet, einmal 
abgesehen von dem Schwarzafrikaner 
Maimane, welcher diese Partei offiziell präsi-
dierte. 

 
Die Schwarzen änderten 117 Gesetze und 
Statuten zu ungunsten der Weißen. In 
großem Maße beschlagnahmten sie weißes 
Farmland und anderes Eigentum der Weißen. 
Dagegen gingen die Weißen natürlich juris-
tisch an. Hierdurch ließ sich der schwarze 
Landdiebstahl wenigstens etwas abmildern. 
 
Die Schwarzen schufen sich weitergehend 
rassistische Gesetze zum Nachteil der 
Weißen. Aber natürlich ist Rassismus nur 
dann rassistisch, wenn er von Weißen aus-
geht. Denn wenn Schwarze rassistisch agi-
eren, dann ist es „Anti-Rassismus“. Sie 
schufen ein Gesetz namens “Black Economic 
Empowerment (EBB)“. Diesem Gesetze 
nach sind seither einige Unternehmungen mit 
einer bestimmten Anzahl an Beschäftigten 
nunmehr dazu verpflichtet, mind. 51% Ges-
chäftsbeteiligung an Schwarze abzutreten.  
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Durch diese Maschenschaften zum Nachteile 
von Weißen sind hierdurch eine ganze 
Anzahl an Schwarzen praktisch über Nacht 
reich geworden. 
 
Weitergehend, so schufen die Schwarzen 
zudem ein rassisch definiertes Quotensystem. 
Hierdurch konnten sie einige Weiße von dem 
Arbeitsmarkte verdrängen. 
 
Im Übrigen wurde seitens der Schwarzen 
eine Politfarce aufgezogen mit deren Hilfe 
sie sich großzügige Steuererleichterungen 
haben ergaunern können. Viele schwarze 
Bonzen ergehen sich zudem in Nepotismus 
und Korruption, indem sie Posten in Verwal-
tung und Politik Verwandten und Stam-
mesangehörigen zu schanzen. 
 
Schwarze Politiker greifen sogar direkt in die 
Polizeiarbeit ein, indem sie [ihrer 
“Community”] unliebsame Polizedienststel-
len wie bspw das “Brixton Murder and Rob-
bery Squad“ kurzerhand auflösen. 
 
Die Schwarzen versuchen Uns zudem – 
jedoch gegen großen Widerstand - zu ent-
waffnen. So wurden div. Versuche unter-
nommen Waffen mittels juristischer Fall-
stricke und Manipulationen zu bes-
chlagnahmnen und Neuerwerbungen er-
heblich zu erschweren. Wir sprechen hier 
von ca. 1 Millionen Schusswaffen. Ingsesamt 
aber, haben sich die Weißen in dieser Hin-
sicht gut gehalten. Insoweit ist also noch 
nicht alles verloren. Der Kampf um legalen 
Waffenerwerb und – besitz wurde erbittert 
geführt, und hat auch einige substanzielle 
Erfolge verzeichnen können. 
 
Obwohl sich die wertlosen Schwarzen bereits 
seit 28 Jahren selbst regieren, so machen sie 
nach wie vor - bis zum heutigen Tage – die 
Weißen für alles Übel im Lande verantwort-
lich. Nach wie vor fordern sie Geld, Land 
etc. Kontinuierlich werden wir Weißen medi-
al durch den Dreck gezogen, und müssen 
vorsichtig sein, bei dem was wir sagen und 
tun. 
 
Ingesamt ist es den Weißen gelungen all dies 
bis dato zu überleben, ungeachtet von z.T. 

massiven Kriminalitätswellen. Die Weißen 
haben sich diesen relativen Frieden im Pri-
vaten durch große Investitionen in Sicher-
heitsfirmen erkaufen müssen. Die Polizei ist 
völlig nutzlos und demotiviert. Kaum einmal 
gelingt es ihnen effektiv gegen Kriminelle 
vorzugehen. Die meisten Kriminellen werden 
durch private Sicherheitsfirmen gestellt. Die 
[schwarze] Regierung mag diese privaten 
Sicherheitsunternehmen nicht besonders, ja, 
betrachtet diese gar als potentielle Bed-
rohung. 
 
Ich gehe davon aus, dass die Schwarzen und 
Juden seinerzeit davon ausgegangen waren 
schnell mit den Weißen fertigzuwerden. Ar-
beitsmarkttechnisch verhält es sich aber 
bspw. so, dass die Arbeitslosigkeit unter 
Weißen und Schwarzen nahezu ausgeglichen 
ist. 
 
Eine wundervolle Entwicklung hat sich dah-
ingehend ergeben, als dass die schwarze Re-
gierungspartei, der ANC, sich nunmehr 
zwischen Zuma, einem Zulu-Kommunisten, 
und Ramaphosa, einem traditionell jüdisch-
bolschewistischen Vertreter, zerreibt. Ich ge-
he übrigens davon aus, dass Rampahose 
sogar vor ca. 10-12 Jahren zu dem Judentume 
konvertiert ist. Diese parteiinternen Zer-
fallserscheinungen, sie haben jedenfalls zu 
Gewalt geführt. Das ist sehr gut. Ich denke, 
die schwarze politische Landschaft kollabiert. 
 
Julius Malema ist ein junger rassistischer 
Kommunist, welcher die Economic Freedom 
Fighters (EFF)Partei leitet. Es handelt sich 
dabei um wahre Kommunisten, welche die 
Enteignung sämtlichen Privatbesitzes in 
Südafrika anstreben. Ihnen haben sich auch 
einige „weiße“ Juden angeschlossen. Viele 
Schwarze der EFF wollen einen Rassenkrieg. 
Bereits in den vergangenen Jahren haben sie 
– allerdings erfolglos – diesbzgl. Versuche 
unternommen. Ihren Traum sämtliche Weiße 
zu töten, haben sie nie aufgegeben. Die EFF 
verfügt über einige Verbindungen zu dem 
Judentum. Julius Malema hat das Ziel 
proklamiert Präsident Südafrikas zu werden. 
Die Weißen hassen ihn dafür durch und 
durch. 
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