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“Der Angriff“ ist wieder da! 
 
 

Aus dem Inhalte: 
 

- “Der Angriff ist wieder da!“ 
- “Was Uns nicht vernichtet macht 

Uns nur umso stärker!“ 

Einleitung – Trotz Verbot nicht tot! 
 
Wir freuen Uns sehr, ein weiteres Periodi-
um aus Unserem traditionsreichen NSDAP
-Zeitschriftenrepertoire vorstellen zu kön-
nen, und somit gleichsam auch ein neues 
Kapitel Unserer Nachkriegs-
Propagandaarbeit aufschlagen zu dürfen. 
 
Vor, fast bis auf den Tag genau, 95 Jahren, 
am 4. Juli 1927, da erschien die erste Aus-
gabe von “Der Angriff“. Das ursprünglich 
als Gauzeitung der NSDAP für die Reichs-
hauptstadt Berlin konzipierte Periodikum 
entwickelte sich über die Zeit zu einem 
reichsweit gelesenen Propagandaorgan, 
und wurde bis Ende April 1945 kontinuier-
lich publiziert. Infolge des militärischen 
Zusammenbruches des Reiches in jenen 
schweren Tagen, so musste mithin auch 
“Der Angriff“ vorerst eingestellt werden. 
 
Dank Unserem hochverehrten Parteileiter – 
Gerhard Lauck – so ist “Der Angriff“ ab 
dem heutigen Tage jedoch wieder monat-
lich reichsweit erhältlich. Und das gratis! 
 
Heil Hitler! Repression war auch damals schon Standard... 

Konzeptionelles Unsere div. Propagan-
daorgane betreffend 

 
Die Neugründung von “Der Angriff (DA)“ 
im Jahre 2022 stellt einen weiteren logi-
schen Schritt im Rahmen Unseres propa-
gandistischen Diversifizierungsprogrammes 
dar. Über viele Jahrzehnte hinweg war der 
im Jahre 1973 gegründete “NSK“ Unser 
einziges deutschsprachiges Mitteilungs-
blatt, welches in recht kurzer Zeit jedoch 
bereits monatlich publiziert werden konnte. 



 Im Jahre 2000 kam dann die offizielle 
Netzpräsenz der NSDAP/AO, als zentraler 
digitaler Anlaufpunkt für Interessenten 
weltweit, auf. Dann, im Zuge zunehmender 
Digitalisierung, so erschufen wir im 
Frühjahr 2021 schließlich die inhaltlich 
breitaufgestellte deutschsprachige 
Netzplattform “VB“. Im Rahmen konse-
quenter Digitalisierung, so haben wir Uns 
nunmehr weitergehend für die ergänzende 
Herausgabe einer rein digitalen Publikation 
in Form des “DA“ ab dem Jahre 2022 zum 
Zwecke lebensanschaulicher Vertie-
fungsarbeit entschieden. 
 
Die Vorteile einer digitalen Publikation 
liegen ganz eindeutig auf der Hand. Zum 
einen garantiert diese Publikationsform 
breitestmögliche Verbreitung aufgrund 
24/7-Erreichbarkeit, weggefallener Abon-
nementanmeldung sowie grundsätzlicher 
Kostenlosigkeit - also sehr niederschwel-
lige Verfügbarkeit für die Rezipienten. 
Gleichsam kostenneutral aber ist sie auch 
für Uns; da Material- und Versandkosten 
völlig wegfallen, was insb. im Kontexte der 
sich abzeichnenden zunehmenden Welt-
wirtschaftskrise – für beide Seiten - nur als 
überaus positiv bezeichnet werden kann. 
Somit können jedenfalls umfangreichere 
Schriften erstellt werden, was sich für le-
bensanschauliche Werke natürlich als ab-
solut vorteilhaft erweist. Dies zu der 
logistisch-konzeptionellen Komponente. 
 
In lebensanschaulich-konzeptioneller Hin-
sicht kann dieser Schritt nur als komple-
mentär bezeichnet werden. Im Rahmen Un-
serer aktuellen Neustrukturierung, so hat 
nun jedes Organ seinen definitiven Platz 
gefunden. Während der “NS-Kampfruf“ 
also in jeder Konsequenz eine Agita-
tionsschrift darstellt, so handelt es sich bei 
dem “Völkischen Beobachter“ um ein in-
haltlich-thematisch breiter aufgestelltes 
kommentierendes Organ. “Der Angriff“ 
wiederum übernimmt fortan nun im Rah-
men Unseres Medienorgane den Part 
vertiefender lebensanschaulicher Gestal-
tungsarbeit. Dies zu der lebensanschaulich-

konzeptionellen Komponente. 
 
Abschließend nun zu der vertreibungstech-
nischen Komponente: regelmäßige Leser 
Unserer div. Propagandaorgane haben 
sicherlich in den vergangenen Wochen 
festgestellt, dass der “NSK“, wie auch die 
fremdsprachlichen Agitationsschriften, 
eine Ergänzung in Form der wöchentlich 
zusätzlich erscheinenden “NS-
Nachrichtenblätter (NSNB)” erhalten ha-
ben. Hierdurch soll primär den Bedürfnis-
sen des zahlenden Abonenten weiter 
entgegengekommen werden; dies aber 
nicht nur in quantitativer Hinsicht denn 
auch in Hinblick auf, formatbedingt, best-
mögliche Verbesserung der Aktualität. 
Durch diesen Schritt soll die nunmehr 
konzeptionell avisierte Kurzweiligkeit der 
Publikation gerade im Internetzeitalter gar-
antiert werden. Gleichwohl muss unter 
Berücksichtigung ökonomischer Aspekte 
sowie ebenfalls avisierter gesteigerter 
Quantität mithin auch der inhaltliche Um-
fang des “NSK“ diesen Tatsachen nunmehr 
entsprechend angepasst werden (s. auch 
diesbzgl. Sachverhaltsdarstellung auf der 
offiziellen Netzseite). “Der Angriff“ wird 
fortan monatlich in digitaler Form er-
scheinen (und ist daher auch in der Lage 
längere Texte anzubieten). Die Arbeit des 
“VB“ wird selbstverständlich in gewohnter 
Qualität kontinuierlich fortgesetzt. 
 

Ein abschließendes Geleitwort 
 
Nachdem sich nun der “VB“ in kurzer Zeit 
vollends hatte bewähren können (was sich 
auch in Berichterstattung von Feindseite 
aus niedergeschlagen hat) und der “NSK“ 
seit dem neuen Anlauf im Herbste 2018 
mittlerweile nun wieder vollständig kon-
solidiert werden konnte (was auch durch 
die Rekrutierung neuer Mitarbeiter prak-
tisch illustriert worden ist), so trat Gerhard 
Lauck im Zuge des obig bereits 
dargestellten Umgestaltungsprozesses 
schließlich mit einem weiteren Projekt ver-
trauensvoll an meine Person heran.  

2 



 Zum Zwecke der Komplementation Un-
serer multimedialen Arbeit, so bedurfte es 
nunmehr nämlich eines vertiefenden, 
schwerpunktmäßigen Periodikums. Das 
Konzept stand. Es musste nur noch ein 
Name gefunden werden. Sofort kam mir in 
diesem Kontexte der Name der histor-
ischen NS-Publikation “Der Angriff“ in 
den Sinn. Dies nicht so sehr um dessen da-
maliges Konzept 1:1 in die heutige Zeit zu 
adaptieren, sondern vielmehr aufgrund des 
Charakters – der Stoßrichtung – dieses his-
torischen Organes. Ein Angriff auf diese 
verkommene Welt, dies sollen nun auch 
die kommenden Werke werden. 
 
Kamerad Lauck teilt meine Ansichten, und 
gab sodann seine Genehmigung für alles 
weitere. 
 
Um dem aktuell erteilten Auftrage vol-
lumfänglich gerecht zu werden und den 
“VB“ weiterhin in dem bisherigen Maße 
mit Beiträgen versorgen zu können, so ha-
ben sich nun neue Mitarbeiter an die Tex-
terstellung für künftige “NSK“-Ausgabe 
begeben. Den beteiligten Kameraden an 
dieser Stelle noch einmal alles Gute für die 
weitere Arbeit und Dank für das Engage-
ment. 
 
Ich freue mich jedenfalls sehr, dass mir im 
Herbste des Jahres 2018 die Gelegenheit 
gegeben worden ist, meinen publizistischen 
Einstieg in dem Traditionsblatt der neuen 
NS-Bewegung, dem “NSK”, vorzunehmen 
und in diesem Rahmen schließlich sogar zu 
dessen Chefredakteur avanciert zu sein. 
Nachdem der gegen Ende 2018 der noch 
zur Mitte jenen Jahres sich neuerlich ab-
zeichnende “Winterschlaf“ erfreulicher-
weise hatte abgewendet werden können, in 
den darauffolgenden Jahren das Blatt sogar 
konsolidiert wurde und mittlerweile wieder 
sehr erfolgreich darsteht, so fallen mithin 
nun neuerliche Aufgabenfelder zur 
Bearbeitung an. Unserem Parteileiter - Ger-
hard Lauck - bin ich auf das tiefste dank-
bar, dass er über all diese Jahre hinweg 
stets an mich geglaubt und mir sein Ver-

trauen geschenkt hat. Die Übertragung der 
aktuellen Aufgabe, nun ein neues 
Zeitschriftenorgan zu kreieren, dies illus-
triert die Tatsache hervorragender kame-
radschaftlicher Zusammenarbeit mithin nur 
einmal mehr. 
 
Ich kann daher nur jedem tatkräftigen Na-
tionalsozialisten empfehlen sich vertrau-
ensvoll an Kamerad Lauck zu wenden; die-
ser stellt der Bewegung seit jeher bereits 
die allerbesten Mittel und Wege für effek-
tive politische Arbeit zur Verfügung! 
 
Bislang konnte dank seiner – höchst erfol-
greichen Konzepte - JEDE Repression der 
volksfeindlichen Regime in Berlin, Wien 
und Luxemburg effektiv unterlaufen 
werden. Und wie Unsere diesjährige Som-
meroffensive aktuell erneut nur einmal 
mehr höchst eindrucksvoll illustriert, so 
stellt die NSDAP/AO – nach wie vor – die 
effektivste NS-Propagandamaschine der 
Welt dar! Es lebe die Partei! 
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...gelesen wurde Unsere Propaganda dennoch! 



Auf weitere fruchtbare Arbeit. 
 
Der Nationalsozialismus, er lebt! Wir sind 
wieder da - trotz Verbot nicht tot - der 
Kampf geht weiter! 
 
In diesem Sinne: alles für Deutschland – 
Deutschland über alles! 
 
- Wehrwolf - 
 
 
Anm.: “DA“-Ausgaben können fortan 
ebenfalls dem Archive auf 
www.nsdapao.org jederzeit völlig kosten-
frei entnommen werden. Kameraden, ver-
breiten wir dieses Propagandamaterial wei-
testmöglich! 
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Lieber VS, liebe Antifa, habe die Ehre!  

Was Uns nicht vernichtet macht Uns 
nur umso stärker! 

 
Die Verfolgung von Patrioten – vor allem 
von Nationalsozialisten – steigt kontinuier-
lich an, und zwar nicht nur in Deutschland 
denn auch in anderen arischen Ländern. 
Unsere Antwort darauf kann nur lauten: 
„der Kampf hat noch nicht einmal begon-
nen!“ 
 
Jeder Akt der Repression, er stählet nur 
Unseren Kampfeswillen, jede Willkür, sie 
facht nur den heiligen Zorn gegenüber den 
Juden-Lakaien an, jede anti-weiße 
Schmierkampagne, wie bspw. der soge-
nannten “Holocaust“, sie wird als Verun-
glimpfung der gesamten weißen Rasse be-
nannt. All dies stärkt in der Summe nur 
Unsere Motivation diesen Kreuzzug gegen 
den Weltfeind solange zu führen, bis der-
einst die Endlösung erreicht ist. 
 
Ein jeder der die Verfolgung von National-
sozialisten verteidigt ist ein Schreibtischtä-
ter. Ein jeder, der unschuldige arische Kin-
der dem perversen Schuldkult aussetzt, der 
begeht mentale Vergewaltigung und damit 
Kindesmisshandlung. Ein jeder, der den 
Massenmord von Dresden als „Befreiung“ 
glorifiziert, der ruft zur Gewalt auf. Ein 
jeder, der „Reeducation“/Gehirnwäsche 
forciert, der begeht Volksverhetzung. Ein 
jeder, der systematische Rassenmischung 
nicht nur für ein einzelnes Land denn sogar 
eines ganzen Kontinentes propagiert, der 
beteiligt sich damit an einem Genozid! 
 
Keine Gnade für diese Politverbrecher des 
Juden-Regimes! (keine Selbstjustiz! 
Rechtsstaatlichkeit und gerechte Strafe!) 
 
Wie auch immer. Dieser Dreck hat sogar 
etwas gutes; er macht Uns hart! Er macht 
Uns gnadenlos! Er macht Uns fanatisch! 
 
Hierdurch aber wird darüber hinaus auch 
die pan-arische Solidarität weltweit inten-
siviert– diese stellt die einzige Möglichkeit 
Unsere Rasse zu retten dar!  



Es begann mit der Waffen-SS und entwick-
elte sich nach Ende des Zweiten Welt-
krieges fort. Zunächst noch auf der Ebene 
Großdeutschland und pan-Germanismus. 
Mittlerweile sind die romanischen Völker, 
die Anglo-Amerikaner sowie die 
slawischen Völkerschaften hinzugetreten. 
Wir wurden Kameraden im Geiste von 
Rasse und Lebensanschauung, aber eben 
auch Waffenbrüder; vereint auf der 
Grundlage der ebenso naturverbundenen 
wie idealistischen Lebensanschauung des 
Nationalsozialimus, der Idee Unseres Füh-
rers Adolf Hitler, welche allein in der Lage 
ist dem weißen Freiheitskampf das mentale 
Rüstzeug für die Erkämpfung des Endsieg-
es zu vermitteln. 
 
Das Hakenkreuz, es birgt sowohl eine 
politische wie auch psychologische Energie  
– ja, sogar eine spirituelle -, welche Unsere 
Vorfahren bereits vor Jahrtausenden er-
kannt hatten, in sich. Daher wird es seitens 
des herrschenden Untermenschentumes 
auch unterdrückt, ja, an manchen Orten 
sogar verboten. Gerade deshalb aber, so 
müssen wir dieses Symbol weiter ver-
wenden, und zwar in ganz bewusster Art 
und Weise. 
 
Es gibt einen guten Grund, warum der 
Feind diese Waffe fürchtet. Denn es ist ja 
klar, dass je größer die Furcht vor einer 
bestimmten Waffe ist, desto mächtiger 
muss diese mithin auch sein. Der Feind 
steht dem Nationalsozialimus, Adolf Hitler 
– dem größten Sohne Unserer Rasse – 
sowie dem heiligen Hakenkreuz in 
Todesangst gegenüber! 
 
Wir Nationalsozialisten, andererseits, ha-
ben keine Furcht. Warum sollten wir auch? 
Man kann gegenüber solchen Kreaturen ja 
doch nur Abscheu und Ekel empfinden. 
 
Sie verfügen weder über die Ehre noch den 
Wert, um als gleichwertige, männliche Op-
ponenten angesehen werden zu können. 
 
 

Wir sind überzeugt: 
 
Was UNS nicht zerstört macht UNS nur 
umso stärker! 
 
- Gerhard Lauck - 
 
 
Anm.: Deutsche Übersetzung des englisch-
sprachigen Artikels Unseres hochverehrten 
Parteileiters.  
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Gerhard Lauck, Unser Parteileiter 
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Matthew F. Hale 15177-424 
USP Marion / U.S. Penitentiary 

PO Box 1000 
Marion, IL 62959 USA 

- www.freematthale.com - 
 
 

Josué Estébanez de la Hija 
Centro Penitenciario “Puerto de Santa 

Maria III” 
Carretera de Jerez-Rota km 5, CP. 

11500 
Puerto de Santa Maria – Cadiz 

Spain 
 
 

Hervé Lalin 
Maison d’Arrét de Fleury-Merogis 

N°d’écron 459091 
Bastille D3 - Cellule 4G05 

7 avenue des Peupliers 
91700 Fleury-Merogis 

France 
 

Solidaritätsschreiben! 
(für weiterführende Informationen s.: www.politicalprisoner.info) 

 


