
Ihre Verantwortung! 
  

Jeder Einzelne von uns sollte so handeln und arbeiten, als ob er allein 

wäre und als ob das Wohlergehen künftiger Generationen allein von 

ihm abhinge.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Je größer die Bedrohung, je 

verzweifelter die Situation, je schlechter 

die Chancen ... umso wichtiger ist der 

maximale Einsatz jedes Einzelnen.  Das 

Abwarten auf "günstigere Umstände" 

oder "bis die Zeit reif ist" ist niemals 

eine Wahl.  Vielleicht in Bezug auf 

bestimmte taktische Schritte, aber nicht 

in Bezug auf die Entscheidung zwischen 

einer sinnvollen Aktion und Untätigkeit. 

   Der Kampf zur Rettung unserer Rasse 

wird lang und schwierig sein.  Die 

Aufrechterhaltung unserer Moral ist auf 

lange Sicht unerlässlich. 

   Einzelne Kameraden, Führer und 

Organisationen werden aufsteigen und 

fallen.  Aber der Kampf geht weiter!   
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   Stadtteile und Städte - vielleicht sogar Regionen und ganze Länder (!) - können 

verloren gehen.  Aber der Kampf geht weiter!   

   Bis zum endgültigen Sieg können Jahre, Jahrzehnte, Lebenszeiten, ja sogar 

Jahrhunderte vergehen. 

   Zu meinen Mentoren gehörten Kameraden, die den Kampf auch nach ZWEI 

Weltkriegen und der Katastrophe von 1945 weiterführten!  

   Keiner von uns aus der Nachkriegsgeneration hat auch nur annähernd so viel 

Leid und Verzweiflung erlebt!  

   Ihr Beispiel ist für uns Ermutigung und Verpflichtung zugleich! 

   Täuschen Sie sich nicht!  Wir haben weit mehr Menschen - darunter einige der 

besten und engagiertesten Kameraden - durch einen Zusammenbruch der Moral 

verloren als durch "feindliche Aktionen".  Niemand ist immun gegen Verzweiflung 

und Erschöpfung, aber wir können und müssen etwas dagegen unternehmen! 

   Einerseits muss jeder von uns seine Rolle in diesem Kampf ernst nehmen.  

   Andererseits sollte niemand von uns seine eigene Bedeutung überschätzen.  

   Dennoch kann selbst ein scheinbar kleiner Akt des Widerstands weitreichende 

Folgen haben. Die Geschichte hat dies immer wieder gezeigt.  

   Niemand kann die Zukunft vorhersehen.  Aber wir alle können so viele Samen 

wie möglich pflanzen ... und hoffen, dass wenigstens einer zu einer mächtigen 

Eiche heranwächst! 

  

Gerhard Lauck 



Die Odyssee von Fred 
  

Zehnter Teil 

Medizinische Experimente 

  
Die medizinischen Experimente hier beziehen sich auf Gesundheit, Glück und 

Produktivität.   

  

Nicht die Augenfarbe. 

  

Aber einige von ihnen sind bizarr! 

  

Das "metrische Alterungssystem" hält die Menschen jung!   

  

Der Erfinder dieses Systems entdeckte auch, dass die herkömmliche Interpretation 

von Intelligenztestergebnissen falsch ist.  Eine niedrigere Punktzahl bedeutet 

tatsächlich eine höhere Intelligenz.  Nicht andersherum. 

  

In seinem Fall ist 29 sowohl sein "metrisches Alter" als auch sein Intelligenzwert.  

Beide bleiben gleich.  Jahr für Jahr.  Und Jahrzehnt um Jahrzehnt.   

  



Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass es leicht zu merken ist. 

  

Wer könnte dieser Logik widersprechen? 

  

Auch das Interesse an Seniorensex ist groß.   

  

Frauen leben tendenziell länger als Männer. 

  

Ältere Männer haben oft Schwierigkeiten mit der sexuellen Leistungsfähigkeit. 

  

Daher wäre ein medizinischer Durchbruch auf diesem Gebiet für die Menschheit 

von großem Nutzen.   

  

Und äußerst lukrativ! 

  

Es gibt keinen Mangel an Freiwilligen für Menschenversuche.   

  

Aber das Auswahlverfahren ist sehr anstrengend. 

  

Es gibt ein altes Sprichwort: 

  

Es ist ein harter Job! 

Aber irgendjemand muss es ja tun! 



 


