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Die richtigen Leute 
für den richtigen Job 

  
Die erste Aufgabe der Propaganda ist die Gewinnung von Menschen für die 
spätere Organisation; die erste Aufgabe der Organisation ist die Gewinnung von 
Menschen für die Fortführung der Propaganda. - Mein Kampf, Propaganda 
und Organisation 
  
   Bitte beachten Sie! 
   Die erste Aufgabe der Propaganda 
besteht darin, Menschen für die Organi-
sation zu rekrutieren.  Nicht die 
Bereitstellung von "Unterhaltung" für 
Voyeure und Hobbyisten.  
   Die erste Aufgabe der Organisation 
besteht darin, Menschen für die Erstel-
lung von PROPAGANDA zu 
rekrutieren.  Nicht die Bereitstellung 
eines "sozialen Clubs" für Sesselgen-
eräle, Philosophen und Sektierer. 
   Jeder wahre Nationalsozialist erweist 
sich des Namens "Nationalsozialist" 
würdig, indem er tatsächlich etwas für 
die Sache tut!  Es reicht nicht aus, ein 
"wahrer Gläubiger" zu sein. 
   Die NSDAP/AO sucht TÄTER.  Nicht 
REDENDE! 
   Diese Macher lassen sich in drei Kate-
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gorien einteilen:  
 

MITARBEITER 
Propaganda machen 

  
AKTIVISTEN 

Propaganda verbreiten 
  

SPENDER 
Finanzpropaganda 

  
   Die NSDAP/AO sucht engagierte Nationalsozialisten!  Die besten Leute wollen 
eingesetzt werden.  Wir tun genau das.  Und sie lieben es.  Hier ist, was einer un-
serer wertvollsten neuen Rekruten schrieb: 
  
   Wie bin ich hierher gekommen? 
   Ich wusste, dass mit der Darstellung im Fernsehen, in den Zeitungen und im Ra-
dio etwas nicht stimmte, aber ich konnte es nicht genau benennen.  Die Dinge 
passten einfach nicht zusammen, und meine Ratlosigkeit, was ich dagegen tun 
sollte, deprimierte mich.  Ich tat alles, was man von mir erwartete, und es schien, 
als ob ich jedes Mal hinter der wirtschaftlichen Acht zurückblieb.  
   Auf der Suche nach Antworten stieß ich auf ein Forum, in dem ich begann, die 
Beiträge, Ressourcen und Artikel zu lesen, und mir wurde klar, dass etwas getan 
werden musste, und zwar bald!  Ich war ein absoluter Neuling und wusste nicht, 
was ich tun konnte, um etwas zu bewirken.  Ich wäre fast aus dem Forum aus-
getreten, weil mich der Defätismus und das endlose Gerede ohne Taten entmutigt 
hat! 
   Dann lernte ich Gerhard kennen, der mich sofort an die Arbeit schickte - und ich 
liebte es!  Er zeigte mir einfache, sichere und dennoch effektive Wege, wie ich ak-
tiv werden und mich engagieren konnte.  Jetzt bin ich Teil eines globalen Teams 
von Aktivisten, und wir bringen etwas zustande!   
   Ich habe festgestellt, dass diese Arbeit die lohnendste und befriedigendste eh-
renamtliche Tätigkeit ist, die ich je ausgeübt habe.  Der qualitative Unterschied, 
der mit der Schaffung und Verbreitung der reinen Wahrheit verbunden ist, lässt 
mein Herz höher schlagen! 
   Ich habe mit unserem Gerhard bei verschiedenen Projekten zusam-
mengearbeitet, daher weiß ich, wie er denkt, und ich weiß, dass er von mehreren 
der gleichen Teammitglieder unterstützt wird, die andere Projekte erfolgreich zum 
Leben erweckt haben!  Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg! 
   Jedes Jahr am Jahrestag meines politischen Erwachens blicke ich zurück und 
verfolge die Schritte, die ich von einem blutigen Anfänger zu dem Aktivisten ge-
macht habe, der ich geworden bin.  Nichts kommt an dieses Gefühl heran, 
tatsächlich etwas Messbares und Wesentliches zu tun.   Mehr Menschen als je zu-
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vor wachen auf und erkennen, dass es an der Zeit ist, etwas zu tun, um nicht nur 
das Erbe unserer Vorväter, sondern auch die Zukunft unserer Nachkommen zu 
sichern!  Anstatt zu reden und zu klagen, ist es an der Zeit zu HANDELN.  Diese 
unglaublich befreiende und aufregende Reise der ideologischen Erneuerung und 
des echten Handelns ist gewaltig, und sie hat gerade erst begonnen. 
   Willst du dich mir nicht anschließen? 
  
   Immer mehr der richtigen Leute stoßen zu unserem Team.  Jedes neue Projekt 
bringt mehr gute Leute mit sich.  Zu unseren Neuzugängen gehören: 
  

Geschäftsleute in Europa und Amerika 
Verwaltung unserer Verlagseinrichtungen 

  
Medizinisches Fachpersonal in Nordamerika 

betreibt Forschung 
  

Freiwilligenarbeit in Südamerika 
übersetzt Bücher 

  
IT-Fachmann in Fernost 

erstellt Schulungshandbücher 
  

   Einige der "alten Garde" arbeiten bereits seit den 1970er Jahren mit uns zusam-
men!   
   Jung und Alt, Neubekehrte und Alte Garde, Europäer und Amerikaner (Nord und 
Süd), Germanen und Slawen und "romanische" Länder, Heiden und Christen und 
"andere"... wir alle arbeiten in den Reihen der NSDAP/AO zusammen.  
   SIE können unserem Team beitreten! 
  
Gerhard Lauck  
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Kleinstadt-Amerika: 
Eine wahre Geschichte 

  
   Ein pensionierter Genosse, der weit unter der Armutsgrenze lebt, geht zum Post-
amt.   Als er in der Schlange steht, hört er, wie die kleine alte Dame vor ihm 
erwähnt, dass ihre Tochter früher in Australien gearbeitet hat.  Er erzählt ihr, dass 
er Freunde in Australien hat.  Sie schickten ihm sogar eine Kiste mit Lebensmit-
teln zu Weihnachten.  
   Die Dame kennt offensichtlich den älteren Mann hinter ihm.  Sie drückt ihm ihr 
Beileid aus, weil seine Mutter kürzlich verstorben ist.  Er sagt, sie sei 94 Jahre alt 
und bei schlechter Gesundheit gewesen.  Vielleicht war es also ein Segen.  Unser 
Genosse sagt noch ein paar tröstende Worte, bevor er geht. 
   Etwa einen Häuserblock entfernt hört er Beethovens Neunte Symphonie, den 
fünften Satz, aus den Lautsprechern des Bezirksgerichts erklingen.  Er steht nun 
vor einem Geschäft, in dem der Organist der Kirche arbeitet.  Er geht hinein und 
erwähnt dies dem Mann gegenüber. 
   Ein paar Straßen weiter hält er an einem Secondhand-Laden und bittet darum, 
die Katzen zu begrüßen.  Sie schlafen und er will sie nicht stören.  Also winkt er 
stattdessen einfach.  Er erzählt dem Ladenbesitzer, dass er sehr zufrieden mit 
seinem kürzlich getätigten Kauf eines gebrauchten Fernsehers ist. 
   Der nächste Halt ist ein Sportartikelgeschäft.  Ihm fällt eine attraktive junge 
blonde Frau auf, die einen Pfeil und Bogen in der Hand hält.  Also geht er zu dem 
Ehepaar mittleren Alters, dem das Geschäft gehört, und äußert seine Bedenken: 
"Wissen Sie, wenn der Valentinstag kommt, wird es gefährlich sein, eine Frau 
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einen Pfeil und Bogen halten zu lassen!"  Sie lachen.  Fast entschuldigend gesteht 
er, dass seine Frau seine immer gleichen dummen Witze nicht mehr ertragen kann.  
Also muss er andere Leute belästigen. 
   All dies geschieht in weniger als einer Stunde.  Es ist nicht unähnlich seinem 
üblichen Tagesablauf.  Die Menschen mögen ihn.  Sie interessieren sich nicht für 
seine Politik. Auch wenn viele wissen, dass er ein Hardcore-Nationalsozialistist! 
   Manchmal fügt er einen oder zwei sorgfältig formulierte politische Kommentare 
in seine Chats ein.  Aber die meiste Zeit über tut er das nicht.  Er ist einfach der 
nette alte Herr, den die Leute in der Stadt sehen und dem sie zuwinken. 
   Wenn er über Politik spricht, passt er seinen Ansatz dem Publikum an.  Die 
Wirtschaft, ausverkaufte Politiker und das Schmarotzertum der Wall Street sind 
übliche Ausgangspunkte.  Die Einwanderung von Nicht-Weißen, die Kriminalität 
von Schwarzen und das Ausland kommen später zur Sprache, nachdem ein 
gewisses Verhältnis hergestellt wurde und er ein besseres Gefühl für sein Pub-
likum hat.   
   Offene nationalsozialistische Propaganda ist meist späteren Gesprächen vorbe-
halten.  Selbst dann beginnt sie eher "historisch" als "politisch" im Sinne heutiger 
Probleme und Lösungen. 
   Mit der Zeit wird immer mehr Menschen klar, dass er eigentlich ein Hardcore-
Nationalsozialist ist.  Aber das scheint sie nicht zu kümmern.  Selbst prominente 
Bürger nennen ihn ihren Freund.  Außerdem stimmen sie mit vielem überein, was 
er sagt.  Sie sehen ihn als jemanden, der auf der gleichen Seite steht wie sie selbst.  
Und die Regierung als den gemeinsamen Feind. 
   Kurz gesagt: Es gibt Zeiten und Orte, an denen man Menschen mit dem heiligen 
Hakenkreuz und einem trotzigen Gruß konfrontiert.  Aber es gibt auch Zeiten und 
Orte, an denen man zuerst den Boden bereiten muss. 
   Dieser erfahrene Aktivist hat beide Wege beschritten.  Er demonstriert sogar in 
Sturmtruppen-Uniform.  Er hat immer noch seine alte Sturmtruppenuniform!) 
   Es ist einfach eine Frage der Taktik.  Kein Dogma. 
   Das können auch Sie tun! 
    Bereiten Sie den Boden vor.  Pflanze einen Samen.  Gieße die Pflanze.  Beo-
bachte sie beim Wachsen.   Ernten Sie sie, wenn die Zeit reif ist. 
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Das gesprochene Wort 
  

   Das gesprochene Wort ist unser wirksamstes Propagandainstrument zur 
Überzeugung und Bekehrung.  Vorzugsweise von Angesicht zu Angesicht.  Und 
von Angesicht zu Angesicht.  Schneiden Sie Ihren Ansatz auf Ihr Publikum zu.  
Konzentrieren Sie sich auf dessen Hauptanliegen.  Nicht auf Ihre eigenen ideolo-
gischen Vorlieben.  
   Flugblätter, Plakate, Aufkleber usw. sollten gar nicht erst versuchen, zu 
"erklären" oder "zu überzeugen".  Ihr Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu erregen, In-
teresse zu wecken und Anfragen zu erzeugen.  Entweder schriftliche Anfragen 
oder Internetverkehr.  Das Hakenkreuz ist äußerst wirkungsvoll!  
   Die Zeitschriften richten sich in erster Linie an bestehende Sympathisanten und 
Unterstützer.  Ihr primäres Ziel ist nicht so sehr "Bildung", sondern die Umwand-
lung von allgemeiner Zustimmung in konkrete Unterstützung.  Das bedeutet Ak-
tivismus, Arbeit oder Geld. ("Moralische Unterstützung" allein reicht einfach nicht 
aus!) 
   Bücher dienen der Bildung.  
   Der Aufstieg des Internets hat die traditionellen Medien untergraben.  Aber das 
Internet hat sie nicht ersetzt!  Das Internet ist ein wertvolles Instrument.  Aber es 
ist kein Allheilmittel.  Achten Sie darauf, dass Ihr Werkzeugkasten mit allen 
Werkzeugen bestückt ist.  Und setzen Sie 
jedes Werkzeug auf die richtige Weise 
ein. 
   Stellen Sie sich das folgende Szenario 
vor: 
  
Zwanzig Männer versammeln sich, um 
ein Haus zu bauen.  Jeder bringt eine Sä-
ge mit.  Niemand bringt einen Hammer 
mit. Auf die Frage, warum er keinen 
Hammer mitgebracht hat, gibt jeder 
Mann die gleiche Antwort: "Ein Hammer 
ist grob und altmodisch.  Eine Säge ist 
hochtechnisch und modern!" 
  
   Genau das geschieht allzu oft.  Der 
übermäßige Rückgriff auf das Internet 
schadet der Bewegung.  Genauso wie das 
Fehlen eines Hammers den Bau des 
Hauses in dem obigen Szenario verhin-
dert. 
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   Eine der wichtigsten Fragen ist heute die folgende: Wie entwickeln wir die 
kostengünstigste Kombination von Medien und Ansätzen?  Wie viele und welche 
Arten von Sägen und Hämmern gehören in unseren eigenen Werkzeugkasten, 
wenn wir die Arbeit richtig machen wollen? 
   Wir arbeiten schon seit Jahren an diesem Problem.  Bislang wurden erhebliche 
Fortschritte erzielt, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns.  Glücklicherweise 
sind wir nicht allein.  Viele Menschen arbeiten zusammen, um die beste Lösung zu 
finden.  
   Schließen Sie sich uns an! 
  
Gerhard Lauck    
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