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Ich gehöre nicht zu jenen, die über die Menscheit
sinnen und die Nation vergessen, die sich des Lebenden Erbarmen aber nicht des Ungebohrenen. Für
mich strecken die Kommenden ihr suchende Hand
nicht weniger, als die Massen am anderen Ende des
Globus.
Ross

I am not of those who consider humanity and forget the nation, who pity the living
but not the unborn. To me, those who are to
come after us stretch forth beseechings hands
as well as the masses on the other side of the
globe.
Ross

Weißer Baum

White Tree

Am Anfang des weißen Wegs steht der Wille den
Euripiden zu erhalten. Seine Stämme sind zum
Haupteil die Nationen der Romanen, der Slawen,
der Germanen und der Kelten. Tatsache ist, dass
die weißen Menschen weniger werden und vor allem wenig Gebiete haben wo sie unter sich sind und
Schutz finden können.
Gewöhnlich bezeichnet das Wort “Nation” das
Vaterland, ein Staat, der eine Geschichte hat und
meistens mehrere Stämme einbindet. Jenachdem
wie verschieden und räumliche getrennt sie sind, bezieht er seine Gestaltungskraft aus das gemeinsame
der Abstammungen oder aus ideele Werte. Die Nation aber, wie wir sie meinen, ist nicht unbedingt
an einer Staatsform oder an einem Sprachgebrauch,
und nicht unmittlebar an einer Kultur gebunden,
sondern ist das, was durch die Geburt alleine bestimmt ist, die Abstammungsgeschichte, welche alles Lebende darstellt: es ist das Mutterland. Sie
trennt das Verwandte vom Fremden während das
Ideal, welches über Gut und Böse entscheidet, ein
Paradox ist, weil es für alle gilt und doch der Bezeichnung des anderen dient. Mutterland und Vaterland widersprechen einander nicht, denn das Vaterland entspringt der Notwendigkeit der Verteidigund und das Mutterland dem Prinzip der Geburt.
Das Mutterland befehlt aber dem Vaterland, weil
die Verteidigung nicht in sich selbst, sondern in dem
was sich Schützt ihren Sinn findet.

At the beginning of the white path is the
will to preserve the euripid. His stems are for
the main part the nations of the Romans, the
Slavs, the Germans and the Celts. Fact is, that
the white humans become less but principaly
have not much territory where they are unmixed and where they could find shelter.
Usually the word nation “natio” means the
fatherland, a state, which has an history and
often ties up more than one stem. Depending
on how different and spatialy separated they
are, it gets its creative power from the proximity of they extraction or appeal to ideal
values. But the nation as we mean it is not
necessarly bound to a form of governement or
to a language, and not immediatly to a cultur,
but is such, which is determined by the birth
alone, the history of descent which represent
all the life: it is the motherland. She separates
the kindred from the stranger while the ideal,
which decides over the good and the bad, is a
paradox, because it pretends to apply for all
men but is actualy used to label others. Motherland and fatherland are nothing opposed.
The fatherland comes from the necessity of defense and the motherland from the principle of
birth, but the motherland commands the fatherland, because the defense doesn’t find his
reason to be in itself, but in that what it pro-
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In der weißen Welt wird heute anstelle der Nation um eine multikulturelle Gesellschaft und die Vermischung der Rassen geworben. Zuerst darf gesagt
werden, dass der Wille eine Nation zu erhalten etwas gutes ist und die Absicht sie zu zerstören etwas
schlechtes. Es wird übersehen, dass andere Rassen
sich in ihre Kernen nicht Vermischen, dass die weißen Menschen einen kleinen Teil der Welt Bevölkerung ausmachen und übrigens weniger vermischt als
ersetzt werden. Wo seine Vorfahren einst lebten finden sich nun fremde Menschen nach ihrer Geburt
zusammen und teilen sich sein Territorium in zusammenhängende stücke auf. Ihnen ist eine Politik
nicht zu vermitteln, die die Zukunft der Menschheit
als maß nimmt, aber für das biologische bestehen
der Menschen die ihr vertrauten keine sorge trägt.
Sie wird kurzsichtig geführt. Die Aufgezeichnete Geschichte unsere Nationen zählt in Jahrhunderte und
darüber in Jahrtausende, sie reduziert aber die zeitliche Perspektive auf ein Paar Jahrzehnte.
Was ist ein Volk?
Ein Volk sind Menschen, die bis in der letzten Instanz die Entscheidungshoheit behalten, wer ihnen
angehört und wer nicht und ist also Frei, im Sinne
der Assoziationsfreiheit der Personen. Eine gemeinsame Abstammung definiert nicht einen Volk, sondern ist eine Bedingung seiner Beständigkeit. Die
Zugehörigkeit eines Menschen zu seiner Nation ist
unabänderlich, nicht aber zu einem Volk, vorüber
nicht der Einzelne, sondern nur das Volk bestimmen
kann. Wenn der Mensch sich zu seinem Mutterland
bekennt, wird ein Volk ihn finden, den er dann sein
Volk nennen darf.

tects.
In the white world nowaday, is made propaganda for a multicultural society and the
mixing of the races as alternativ to the nation. First, one may say that the intention to
preserve a nation is something good and to
destroy it wrong. It is overseen that other races do not mix in they kernels, that the white
nations are a small part of the world population and, by the way, are more replaced than
mixing. Where his ancestor once live are now
strangers which regroups by they birth and
take his territory in coherent parts. They never will be convinced about politics that have
the sake of the whole mankind as legitimation
but do not care about the biological survival
of the people that trust them. This politics are
short sighted: The written history of our nations count in centuries and above in tausends
of years, but their time prospect is reduced to
some decade.
What are peoples?
Peoples are a group of persons which keep
till the last instance the competence to choose who belong to them and who not, and is
free in the sense of the freedom of association of persons. Common origin does not define
peoples but is the condition for their permanence. The man’s affiliation to a nation cannot
change, but not so for his belonging to peoples,
which only the peoples can decide. When he
declares for his motherland, peoples will find
him, which he can then call his peoples.

Weißer Name

White Name

Im Kleid der weißen Nationen des Ariers auf dem
Weg zu den Sternen

In the Robe of the White Nations of the Aryan
on the Way to the Stars
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Ein Kleid ist aus Stücken und es gibt auf der
Welt viele Kleider in unterschiedliche Formen und
Farben. Es symbolisiert etwas ähnliches wie eine Allianz. Eine Nation, ist wie ein Ast, das auch kleinere Äste trägt, bis hin zur Familie, so dass zwei
Menschen der einen Ebene einer Nation angehören
aber auf der nächsten vielleicht nicht. Auf dem Weg
zu den Sternen, weil die Heimat der Menschen das
Weltall ist und Weg, weil kein Anspruch auf Immerwährendes gestellt wird. Die weißen Nationen ist ein
konkreter Begriff und ist das mütterliche Prinzip.
Mehr oder minder deutlich ist jeder einer oder mehrere Nationen zugehörig. Der Arier entspricht einem
väterlichen Prinzip. Er bezeichnet die Angehörigkeit
zu der Gesamtheit eines Astes. Je nachdem welcher
Ast gemeint ist und wie weit er gefasst ist jemand
Arier oder nicht. Zudem gebe es keinen Sinn jeden
Beliebigen Ast als arisch zu bezeichnen. Der Arier
ist also nicht biologisch bestimmt, sondern durch die
Umstände.
Wie steht er zu Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit?
Die Gleichheit entsteht durch die sozialen Natur
des Menschen, der den Ausgleich braucht und die
Freiheit bei seiner Suche nach neuem oder der Verteidigung seiner Interessen. Sinn für beides gehört
dem Menschen an und ist zu würdigen. Das Problem
dabei ist alt wie die Menschheit, und kann so dargestellt werden. . . Jeder Mensch ist ein Blatt an einem
Baum. Wenn er nur an das Baum denkt, vernachlässigt er den Zweig auf dem er ist. Weil sein Zweig
ihn aber hervorgebracht hat und also ein Zweig ist,
der als ganzes für dem Baum sorge hat, ist es ein
Dilemma. Wenn das Blatt sich nur aus Eigennutz
mit anderen Blätter alliiert, auch gegen den eigenen Zweig, wird der Baum aus vielen dünnen Äste
bestehen die nur noch besorgt sind ans Licht zu
kommen, und nicht mehr das Ganze tragen. Dem
wird mit der Förderung des Brüderlich-Eugenischen
begegnet, die Fähigkeit den Verwandten zu erkennen und vor einem selbst, weil er einem zum Beispiel schöner, intelligenter, weiser oder gesunder erscheint, im Maße der verwandtschaftlichen Nähe die
eigene Zukunft einer Ausichtreicheren zu übertragen. Die Brüderlichkeit ist Ausdruck der Solidarität
innerhalb eines Stammes; so sehr ein Mensch seine Zukunft mit die der Menscheit auch verknüpfen
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A robe is made of pieces and they are many robes in different form and color in the
world. It symbolizes something like an alliance. A nation is like a branch, that bear smaler
branch till the family, so that two men on one
level can belongs to a nation but maybe not
on the next. On the way to the stars, because the home of the mankind is the space and
way, because there is no pretension to speak
for ever lasting. The white nations is a concret
notion and is the maternal principle. More or
less evidently everyone belongs to one or more
nations. The aryan is a paternal principle. It
names the belonging to a branch in its whole. Depending wich branch is designated and
how broad it is interpreted somenone would
be aryan or not. Moreover, it would not make sense to give every branch the designation
aryan. An aryan is therefore not determined
biologicaly but from the circonstances.
What about freedom, equality and fraternity?
The equality comes from the social natur
of the man which looks for social compensation and the freedom more from his search
of the newness or in the defence of his interests. Human have sense for both and therefore equality and freedom must be valued.
The problem in that is so old as the mankind
and can be described this way. . . Every man
is a leaf on a tree. If he thinks only about the
tree, he neglects the twig on which he is. But
because it is the twig that bear him, and therefore is a twig that care about the full tree,
it is a dilemma. If the leaf care only about
himself and ally with other alien leaves, even
against its own twig, the tree will have many
long and small branches, that only could strive
for light, and could not bear the whole. This
is countered with a fraternal eugenistic politics, that is, the hability to recognize kindreds
and give them priority above oneself, because
there are deemed for example more beautiful, smarter, sage or healtier, and to overgive
them one owns futur in the mesure of genetical proximity. The fraternity is the expression
of the solidarity inside a stem: however much
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möchte, gestallten kann sie nur die Nation.
Es wird davon ausgegangen, dass der Mensch
nicht nur egoistisch oder nur selbstlos ist sondern
beides vereint, und dass ein Teil der Antwort in ihm
selbst liegt, in seinem Instinkt, und nicht in der Vernunft allein. Im Grunde soll der Mensch so genommen werden wie er ist, und versucht werden mit ihm
die besseren Wege zu gehen.
Was hält sie von der Machtaufteilung und die
Meinungsfreiheit?
Ein System dient der Erhaltung des Volkes, das
es vertretet. In Europa hat freihe Meinungsäußerung
und Machtaufteilung Tradition und es ehrt ihre Völker. Ein System stärkt über die Zeit seine Legitimation dadurch, dass die Möglichkeit ihn zu ändern
gegeben ist und unterscheidet sich so vom Absolutistischen, das ewige Gültigkeit beansprucht, wie etwa eine Buch Religion, warum es auch Trennung
von Staat und Kirche gibt, oder Ideologien, Diktaturen oder Konstitutionen, die den Schlüssel zur ihre
Auflösung nicht in sich haben. Ein System wird zur
Tyrannei, wenn es sich als Selbstzweck darstellt. Er
wird dann von Renegaten des eigenen Volkes getragen, das dann von anderen Völkern bestimmt wird.
Über Chauvinismus und Egalitarismus
Der Egalitarismus beruht auf dem Dogma, dass
alle gleich sind. Er ist ungerecht, auch an seinen
eigenen Werte gemessen, weil er den Mensch am
meisten schadet, der an ihn glauben kann. Weil er
nicht gleich ist will er ihn gleich machen und dass
er ihn nicht haben will wie er ist, wird er ihn nie
verstehen. Der Nationalismus dagegen schützt die
Menschheit und seine Rassen und ist eine hohes Ideal. In seinem Schatten wächst aber der fehlgeleiteter Patriotismus, der nicht mehr in der Nationen
seine Rechtfertigung findet, sondern sich von ihre
auflösung nährt und in dieser Art von denen gefördert wird, die uns nicht lieben. Der Chauvinist sät
zwitracht weil er sich mit seiner Nation nicht begnügt und die Menschenheit voreilig in Schuldige
und Unschuldige aufteilt, um sich mit Fremden zu
alliiren und jeden maß zu verlieren. Der weisse Nationalismus dagegen kennt den Krieg nur im Spiel
oder in der Notwendigkeit und erinnert uns auch
im streit, das wir einer größeren Familie angehören.
Er sieht den Menschen in seiner Realität und stützt
sich auf die Ordnung der Abstammungsgeschichte.
Er findet in ihm seine Rechtfertigung und sein AnWhite Child August 2010, rev. 2010-09-02

a man try to bound his future to the destinity
of mankind, only the nation can shap it.
It is assumed that the man are not only
selfish or altruistic but both at the same time,
and that part of the answer lie in himself, in
his instinct. When all is said and done, the
human shall be taken as he is, and tried to
find the best path with him.
What about the power partition and freedom of speech?
A political system has the aim to conserve the people which it represents. Europe has
freedom of speech and power partition in its
tradition and it is a great distinction for its
races. A system get more legitimation over time when the possibility to change it is given.
In that it differs from absolutism, that does
not know limitation, such as a book religion,
why church and state are separated, an ideologie, a dicatorship or a constitution, where
the keys of their dissolution are not in them.
A political system becomes a tyranny, when it
presents itself as an end. It is then suported by
renegates of its one peoples and is controled
by other peoples.
About chauvinism and egalitarism
The egalitarism is based on the dogma,
that all men are equal. It is unjust, even by
its own standard, because it damages for the
most part the man who can believe in it. Because the men are not equal it tries to make them equal and that it does not want the
man as he is, it never will understand him.
The nationalism in the contrary protects the
mankind and its races and is a high ideal. But
in its shadow is the the misleaded patriotism
that does not find its justification in the nation but feed on its disolution and, in this form,
are promoted by those who do not like us. The
chauvinist sows the discord because he does
not content with his nation and divide the
mankind to quickly in culprit and innocent,
to ally with alien and lose all sense of mesure.
The white nationalism knows the warfare only
as a game or as necessity and recalls us also in
quarrel that we belongs to a greater family. It
sees the man in his realty and rests on the order of the extraction’s history. It finds in the
4

trieb, immer aufs neue die besseren Wege zu finden.
Die weissen Menschen richten die schlimmsten Verwüstungen aus, vornehmlich an sich selbst, wenn sie
vergessen, dass sie einander verwandt sind. Ist es
nicht so rum?
Ist er religiös begründet?
Was zum Schluss alle Unterschiede überwindet,
ist die Suche einer Zukunft für die weißen Kinder
im Diesseits, ohne die Menschheit als ganzes außer
Acht zu nehmen. Von da an können auch Religionsfragen diskutiert werden. Diese Texte fanden ihren
Ursprung in einem Monismus, der dem Wesen der
Europäer sicherlich entspricht. In ihrem Kern gibt
es keine Wahrheit, sie ist Meistens nicht zu Verkünden und kann als Naturreligion nicht ein für alle
male niedergeschrieben werden. Eines seiner Zeugnisse ist, dass ein genügend tiefes Verständniss der
naturgesetzlichen Bestimmungen des Menschen sein
Handeln nicht hemmt, sondern im Gegenteil fördert.
Weil seine Erkenntnisse unvollkommen sind, würdigt er die Entscheidung im Zweifel. Er löst den
Widderspruch zwischen die selbstbezogenheit und
die selbstlosigkeit indem er ihnen ein unterschiedliches Wesen zuschreibt, so dass beide nicht immer in
Bezug stehen. Er steht meistens in der Begleitung
zur anderen Religion und soll Arianismus genannt
werden, wenn das Wort neu gedeutet werden darf.
Es waren am Anfang den europäischen Völkern eigenen Polytheismen die ebenfalls nur eine Welt kannten. Später kam das Christentum. Es ist die Übernahme der Niederschrift einer zwei Welten Religion. Weil der christliche Arianismus auf eine Religion aufbaut, die ein fremdes Volk im Zentrum stellt,
verneint es die eigenen Nationen. Die Wahrheit der
Rasse aber spiegelt sich in den Schisma wieder.
Beim natürlichem Europear ist die ethnische
Zentripetalität über die Stammes nähe von Mutter
und Vater zugleich gegeben und wird nicht immer
über Tradition und Ritten geregelt, sondern ist der
individuellen Entscheidung überlassen, oder spiegelt
sich je nach Umständen in der Bildung von Kasten,
Adel oder soziale Klassen wieder. Sie findet immer
in der Assoziationfreiheit der Personen ihre Begründung. Demgemäß entscheiden die Menschen innerhalb ihrer Gemeinschaft wer ihr angehört und wenn
sie gezwungen werden Fremde aufzunehmen sind sie
nicht mehr frei. Die Alternative für ihn ist unfrei
zu sein und zu wergehen oder mit dem Risiko der
White Child August 2010, rev. 2010-09-02

man his reason and his motivation, alway trying to find better ways. The white men cause
the worst destruction, mostly on themselves,
when they forgot that they are kindered, isn’t
it this way around?
Does it ground on religion?
What at the end overcome all differences
is the search for a futur for white children in
this world without leaving out of account the
mankind in its whole. From there on questions about religion can be discussed. This text
has found its source in a monism which surely
correspond in some way to the european nature. In its essence there is no true, it can not
be imparted to the majority and, as natural
religion it cannot be written down once for all.
One of its testimonies is that a sufficiently deep understanding of the determination of the
man by natural laws doe not hinder his action, on the contrary. Because its aknowledge
is not perfect, it values the decision taken in
doubt. It resolves the contradiction between
self-interesst and altruism, in giving them a
different nature, so that they do not always
stand in relation. It is usualy accompagnied
with other religion and is then aryanism, if
the world may be given a new meaning. It was
at the beginning the white nations own polytheistic believes, that also rooted more in one
world. Later cames the christianism. It is the
assumption of the writting of a two world religion. Because the christian aryanism ground
on a religion that put alien people in its center, it negates its own nation. The true of the
race is reflected in the schisma.
For the natural European the ethnic centripetality is given thrue the stem proximity
from mother and father equaly and is not always regulated thrue tradition and rites, but
passed over to the individual decision, or are
reflected in the formation of castes, aristocraties or social classes. The centripetality is always justified by the freedom of association of
the person. Accordingly it is up to the community to decide who belong to it and when they
are compeled to accept stranger they are no
longer free. The alternative for him ist to be
unfree and to disapear or to live but with the
5

Verbannung frei zu leben. Die Betrachtung von Abstammung und Rassen ist für den Angehöriger einer ungeschriebene Religion wichtig und mehr noch
für den des Ethnischen Entfremdeten. Unmittlebar
kann daraus keinen Sinn am Leben hergeleitet werden, sie dient aber zur Veranschaulichung der Notwendigkeit seines Daseins im Baum des Lebens. Sie
ist die Betrachtung der Natur die schon immer seine
Religiosität nährte und seine Weltanschauung stützte, damit bestehen kann was ihn ausmacht, den Arier: Sinn für Schönheit, Mitgefühl, Tugend, und streben nach Freiheit. Er sieht die Realität alleine und
sein Blick kann in keine andere Welt flüchten, um in
die Zukunft zu sehen und sie zu beeinflussen. Deswegen ist er für die Menschheit wichtig und wenn
die Menschen inmitten er ist vergehen, die weißen
Menschen, wird die Welt untergehen.

risk of banishment. The view of descent and
races is important for the follower of a unwritten religion and even more for those estranged from they ethnicity. A sense to the life
can not be immediatly derived from it, but it
helps illustrating the necessity of his being in
the tree of life. Its is the view of the natur
which has always feed its religiosity and supported his world-outlook so that what makes
out the aryan can last, perceptivity for beauty and virtue, sympathy and love of freedom.
He sees the reality alone, and his glance can
not flee in other worlds to see the futur and to
influence it. Therefore it is important for the
mankind, and when the men in middle whose he is are gone, the white human, the world
will disapear.

In der Tat

In Deed

Was das Bestehen des weißen Menschen gefärdet
ist nicht die Schwäche seiner Demographie alleine,
denn sie könne sich erholen, sondern seine Ersetzung durch Einwanderer während eine neue Heimat
ihm nicht sicher ist. Der Frage, warum diese Situation zugelassen wurde, muss nachgegangen werden
und ihre Antworten in Erinnerung bleiben, damit
solches sich nicht wiederholt und es ist folgendes zu
Tun.
- Maßnahmen zur Unterstützung der Geburtenziffer der Frauen europäischer Abstammung
Jeder ist dazu aufgerufen ihnen einen Umfeld
zu bieten, wo sie sich zusammen finden können und
sich leichter für die Mutterschaft entscheiden können. Sie vertreten die Assoziationsfreiheit des Kindes und bestimmen also, mit wem und mit wem
nicht ihr Kind aufwachsen soll. Unsere Politik verbietet sich das Kind unmittelbar zu beeinflussen,
weil es auf schwierige Fragen keine leichte Antworten gibt. Es muss sehr darauf geachtet werden, dass
nicht andere an unseren Kindern herantretten. An
der Frauen gerichtet sagen wir, dass die Geburt eines Kindes auch den Erhalt seiner Nation dient und
dass wir glauben, dass es ihm sicherheit gibt und
würdigt wenn sie dieses wahrnimmt, dass Lüge ist,
was die Menschen nicht zusammenführt, sondern
als Einzelner und aus dem Zeitfluss darstellt. Die
Reihenfolge, in der sie über ihr Volk lernen ist wich-

What endenger the preservation of the white
human is not the decline of his demographie
for itself, because it could recover, but his replacement by alien while he has no garanty to
get a new home. The reason why this has been allowed to happen must be understood and
kept for ever in memory, so that it can not
happen again, and the followings is to do.
- Measure to support the birth-rate of women of european descent.
Everybody is calling up to give them an
environment where they can found together
and help them to decide for motherhood. They
represent the freedom of association for their
child and decide with whom or with whom not
the child will grow up. Our politics forbid us
to directly take influence on the child, because
there is no easy answer on difficult questions.
It must be pay greatest attention, that others
do not approach them. To the women we said
that the birth of a child contributes also to the
preservation of his nation and that we believe that it serves his security and values him
if she perceives it. That lie is, what does not
bring people together but represent them alone and outside the flow of time. The succesion in which they learn about their peoples is
important. When they learn about the errors
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tig. Wenn ihnen zuerst was es Schlecht gemacht hat
und erst dann das Gute ihres Volkes gelert wird,
werden sie fragen warum, die anderen völker es den
Kinder in der anderen Reihenfolge beibringen und
glauben, daß man sie nicht liebt und betrügen will.
- Über die psychologische Veranlagung andere Nationen ist nicht zu richten und kein weisser
Mensch kann für seine Anschauung von vornerein
verurteilt werden. Selbst wenn sie ist, seine eigene
Nation zu zerstören, ist es nicht ausreichend um ein
Urteil zu sprechen. Vielfach wurde im in jungem
Alter durch appellieren an seinem Mitgefühl und
Verantwortungsbewusstsein, solches das ihn erhöt
hätte aber auch verwundbar machen, das Gift herangetragen. Schuldige und Unschuldige sollen mit
sorgfalt getrennt werden und letztere in gleicher Bemühung die Heilung angeboten werden. Weil seine
zugehörigkeit zur Nation unlöslich ist wird er immer ihr Gericht anrufen können, als letzter Mittel
selbst noch aus der Verbannung.
- Universelle Personen Assoziationsfreiheit der
Völker
Jedes Volk bestimmt, welcher Mensch im angehört und wer nicht und bestimmt selbst, wir er mit
ähnlichem Recht in seinem inneren umgeht. Dass
die Völker ohne Menschheit nicht sind, steht ihr
Recht über ihnen, und dass der Mensch als einzelner ohne Volk nicht bestehen kann, steht das Recht
seines Volkes über ihm. Einem Volk ist einem Territorium und seine Ressourcen zugeordnet, und bestimmt selbst über seine Bevölkerungspolitik.
- Förderung der Rückkehr der Fremden in ihre
Heimatländer.
Damit ist die außer und innere europäischer
Einwanderung gemeint. Jedes Volk, wenn es so
möchte, hat das Recht seine genetische Integrität
zu wahren.
Die Romanen, die Slawen, die Germanen und
die Kelten sollen Gebiete haben, wo sie jeweils für
sich sind und solche, wo sie vermischt sind. Menschen aus mehrere Rassen sollen auf jedem Kontinent ein Gebiet für sich haben.
- Aufklärung über die Utopie einer auf dauer
stabilen Weltregierung
- Internationale Zusammenarbeit zur Kontrole
der Massenvernichtungswaffen

they commit and only latter about the good of
their peoples, they will ask why other peoples
learn it the other way round to they children
and think, that they are not beloved and that
one try to deceive them.
- One can not judge about the psychological predisposition of other nations and no
white should be judge in advance for his believes. Even if it is to destroy his own nation, it
is not enough to condemn him. Often the poison was brought to him as child on behalve of
his pity or sense of responsability, which would
have arised him but also makes him vulnerable. The guilty and the innocent must be distinguished with care and give equal efforts to
cure the later. Because the bound to his nation
is inseparable, he will ever have the possibility
to appeal to his court, in last place even from
banishment.
- Universal freedom of association for the
peoples
Every peoples decide, which man belongs
to them and which not and decide for themselves, how they handle this right inside themselves. Because peoples can not be without the
mankind, the right of the peoples is not above the mankind and because the man can not
be without his peoples, his right is not above
that of them. Peoples have a territory and the
resource on it and decide for themselves about
their population politics.
- Assistance for the strangers that they
return to their homeland.
With this is meant the migration inside the
white nations and outside. Every peoples have the right, if they want so, to protect their
genetical integrity.
The Romans, the Slavs, the Germans and
the Celts should have territories for them alone
and such where there are mixed together. Humans from different race should have on each
continent a territory for them.
- Enlightment about the utopie of a lasting stable world government.
- International cooperation for the control of weapons of mass destruction.

Wir lehnen Liberalismus ab, der nur den Gu-

We reject liberalism, as they consume good
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ten Willen verbraucht, ein Weltanschauung, die den
Überlebenskampf am Anfang stellt, weil sie die angeborene altruistische Natur des Menschen übersieht und auch das Volk, das sie verkündet zerstört,
der Egalitarismus, der seine Rechfertigung außerhalb der Realität findet.

will, a word-oulook that has the survival of the
strongest at its beginning, because it oversee
the innate altruism of the man and destroy the
peoples in which this idea takes place, and the
egalitarism which found his justification outside reality.

Eure Schuld

Your Guilt

Ein Volk alleine kann aus seiner Geschichte nicht
lernen, sondern nur die Nation der es angehört, insofern unter gleiche Umstände jedes Volk der gleiche Nation auch gleich handelt. Wenn es nicht gut
ist, wenn ein Volk sich über das Volk einer Gleichen Nation stellt, ist es schlimmer noch, wenn ein
Volk sich selbst bezichtigt, weil es sich als Nation
wiederfindet, wo es die anderen Völker der selben
Nation dazu verleitet, das Gemeinsamme zu übersehen.

Peoples can not learn from there history but
the nation there belongs, because under the same condition other peoples of the same nation
would have done the same. If it is not good
when peoples of a nation deem themselves above other peoples of the same nation, it is even
wronger when they charge themselves, because they will found themselves as nation again,
while other peoples of the same nation will be
induced to oversee the common.

Weißes Land

White Land

Warum sollen die weißen Menschen ein Gebiet für
sich haben?
Viele Menschen nicht europäischer Abstammung
haben in ihrem Herkunftsland einen Fürsprecher und
können dort in der Not flüchten. Von dort steht ihnen oft der Weg zum weißen Territorium offen. Diese
Brücke haben die weißen Menschen nicht und wenn
sie verfolgt werden, haben sie nirgends eine Zuflucht.
Dieses ist ein Grund, warum es Gebiete mit nur weiße
Menschen geben muss.
Wenn ihre mentale Lähmung überwundtet ist,
und sie wieder ausprechen können, dass eine Nation
austirbt, wenn ihre Frauen zu wenige Kinder haben
und sie wieder bereit sind welche zu haben, werden
die Umstände es ihnen schwer Machen, denn die Toleranz ihm gegenüber unter den Umstand seiner Selbstaufgabe galt.

Why should the white humans have territories for themself ?
Many people of not european descent have in their homeland a forspeaker and could
flee there in case of necessity. From there,
they can often found a path to white territories. The european has no such a bridge,
and when he is menaced he can go nowhere.
This is a reason why they must be territories
with only white people.
When the mental paralysis will be overcome, and he can again speak out, that a
nation dies when her women do not bear
enough children, the circumstance will make
it difficult, because the tolerance with him
was only valid, as long as he gives up himself.

Weißer Weg

White Path

Die Kindern der weißen Menschen lernen früh über
die Vergehen ihre Völker. Es wird viel daran gesetzt, dass sie nicht auf ihre Abstammung bezug
nehmen und verlieren so ihre Identität. Sie ahnen
zumindest, dass sie Aussterben könnten und dass
es als unwichtig erachtet wird, und sie müssen all

The white children learn soon about the crime that their peoples commited. Much is done
that they not refer to their descent and lose
their identity therefore. They know at least intuitivly that their peoples could die out and
that it is deemed as not important, and they
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dieses ertragen.
Im Gespräch wird meistens ausgedrückt, dass es
eigentlich Egal ist, ob die weißen Menschen aussterben, oder dass es unweigerlich ist, oder durch ihre
Aufopferung die Menschheit gerettet werden kann,
und es wird behauptet, dass diese Einsicht der Vernunft frei entspringt. Wenn es unweigerlich oder
die Menschheit dadurch gerettet wird, soll dieses
belegt werden. Wenn es Egal ist, soll gleiches von
den anderen Nationen gesagt und vor denen vertreten werden, und es darf nicht in unseren Namen
gesprochen werden. Wir glauben aber, dass solche
Meinung nicht frei sondern durch Konditionierung
entstehen, zum Beispiel wenn Fototechnische Zeugnisse von grausame Geschehnisse ihm als Kind gezeigt wird und an seiner Identität als weißer Mensch
gebunden wird, aber auch auf tausend andere Art,
und sind deswegen bestrebt, jeden zu überzeugen,
dass solches Denken widdersprüchlich und hässlich
ist. Wer diese Manipulation aber wissentlich und
mutwillig betreibt, werden wird des Völkermordes
anklagen. Ein Teil unser politische Aktivität wird
also sein entsprechend Prozesse vorzubereiten.
Wir sind Romanen, Slawen, Germanen oder
Kelten, oder sind von mehreren zugleich, und wollen das unsere Nationen weiterleben; dass ihr Erbgut erhalten bleibt, damit es sich immer wandeln
kann. Es steht uns nicht zu über andere Völker
zu richten und achten sie, wenn sie isolisiert sind
und wir ihre Eigentümlichkeit, selbst solche unter
eins, nicht ganz verstehen können genauso wie wenn
mehrere zusammen gekommen sind. Den Vorzug
den wir ersteres geben, ergibt sich aus der Tatsache, dass der Prozeß der Vermischung nicht rückgängig gemacht werden kann und aus der Meinung,
dass die Menscheit aus einer Vielfalt an Rassen bestehen muß, damit sie sich erhalten kann. Ganz
ungefangen soll euch die besondere Schönheit eure
Frauen und die Grösse der Helden eurer Nationen
erscheinen, so auch besonders Grell eure Untaten
oder manche Peinlichkeiten eure Kultur in Zeiten
der Dekadenz. Keinem steht es zu, sich die Krone
aufzulegen, aber sollte doch das Tun, wozu er erwhält wurde. Die anti rassistische, eigentlich rassen
feindliche Ideologie blamiert uns nicht nur, sie zerstört die Hoffnung der Welt. Unsere Gegner sind
Extremisten, für die immer das was nicht war, ist
und wird das Bessere ist. Wir wenden uns gegen
White Child August 2010, rev. 2010-09-02

must bear all this.
In discussion is mostly expressed that it is
not realy important that the white peoples disapear, or that it cannot be changed, or that
this is the price to pay for the mankind to be
saved. And it is said that this insight comes
from free reason. If this cannot be changed or
if it will save the mankind, it must be given
proof of. If it is indifferent that they disapear,
the same must be said from other races and
they shall represent this idea before them, and
it is not allowed to speak on our name. We
do not believe that this kind of opinion are
free but are due to conditioning, for example
by the mean of photografic material of cruel
events that is shown him when he was child, or
on tausend other ways, that is then connected
to his being as white human. This is why we
try to convice him, that his thinking is a contradiction and that it makes him hugly. Those
who do this manipulation deliberatly will be
brought to trial for genocid. Part of our political activity is hence to engage corresponding
trials.
We are Roman, Slavs, Germans or Celts, or
from more that one together, and would like
our nations to stay alive; that their genotypes
are preserved and can continue to change in
the run of milleniums. We have not to judge
about other nations and respect them, when
there are isolated and we could not fully understand them, even those among our owns, as
well as when they come together. The preference that we give the former follows from the
fact that the process of mixing is irreversible
and because of the opinion, that the mankind
will have a future only if the diversity of its
races is preserved. Fully free shall the singular
beauty of your women appear to you and the
hight of your heros, as well as glaring the outrage your nation commit or sometime the unpleasance of your cultur in time of decadence.
No one is given to cromwn himself, but shall
do for what he was call. The anti racism, in
fact races hostile ideology not only exposes us
to ridicule, it destroys the hope of the world.
Our adversaries are extremists, for which always what wasn’t, isn’t and will not be is the
9

solche, die den Krieg am Anfang stellen, die die genetische Isolation für ihre Nation gutheißen und für
andere nicht, die sagen, dass die Rassen sich vermischen müssen, damit die Menscheit überleben kann,
aber in Wirklichkeit meinen, dass sie es sollen, damit sie es darf, und wir wenden uns an diejenigen,
die vom schlechtem Gewissen getrieben das Dasein
der weißen Nationen in Frage stellen, deren Kinder
verleugnen, und somit den Weg zum Schlimmsten
ebenen, damit sie zur Besinnung kommen.
In einer Gemeinde finden viele Familien und oft
über Generationen zusammen. Die Männer befinden sich an ihrem Äußeren und Frauen und Kinder
in ihrem Inneren. Niemals werden wir in Worten
das Warum finden, aber in ihrem lebendingen Inneren das, Wofür wir kämpfen, die Schönheit die
wir umwerben und das Kind, das unsere Hoffnung
nährt.
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best. We are against those who set the war to
the first, those who approve genetic isolation
for their people but not for other, those who
said that the races must be mixed for the human to survive but in fact mean it as an moral
prerequisit for the mankind to be allowed to
be, and we call for those who, driven by bad
conscience, call the beeing of their own nation
in question, deny the nations children, and level the path to the worst, that they come to
their senses.
Many families regroup often over generations in a community. Men are in its outsides
and women and children in its center. Never
will we find in words an answer to why, but
to what we fight for in the living center, the
beauty which we court and the child who fuels
our hope.
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