
Wertes Norddeutsches Urgestein, 

persönlich verstehe ich nicht ganz worauf du mit deinen beiden Kommentaren hinaus möchtest. In 
deinem ersten Beitrag antwortest du Marco, indem du die Frage stellst, warum er hier überhaupt 
noch schreibt. Basierend darauf, dass dir seine Meinung und seine Ansichten offenbar nicht 
gefallen. Was mir suggeriert, dass du ihm, mehr oder weniger durch die Blume, suggerierst, das 
Schreiben von Beiträgen hier einzustellen, weil du keinen Sinn für seine Meinung hier siehst? Oder 
sehe ich das falsch? Ich verstehe auch nicht, inwiefern Marcos Beitrag mehr als seine Meinung und 
seine Sicht der Dinge darstellen soll und irgendetwas mit Missionierung zu tun haben soll. Ihn mit 
etwaigen mehr als korrupten Missionaren der Kirchen in Verbindung zu bringen, zählt nun unter 
freundlichen Umgang miteinander? 

In deinem zweiten Kommentar schreibst du dann aber davon, dass Toleranz gegenüber anderen 
Meinungen selbstverständlich sein sollte. Du zeigst allerdings aus meiner Sicht keine Toleranz 
seinem Beitrag /seiner Meinung gegenüber. Dann verlangst du, die Reihen zu schließen, aber 
offenbar nur dann, wenn alle die positive Sicht auf Donald Trump und Putin annehmen, oder sehe 
ich das falsch? 

Grundsätzlich verstehe ich einfach nicht, warum du hier diese Kritik, besonders am Donald, 
verhindern möchtest? Kritische Stimmen sind immerhin sehr wichtig, oder nicht? Und solche 
Stimmen bedeuten noch lange nicht, dass man sich in den wichtigen, fundamentalen Dingen 
uneinig sein muss. 

Meine persönliche Meinung zu Putin und Trump ist, dass momentan beides möglich ist. Trump und 
Putin können Teil des Tiefensumpfs sein, sie können es aber genauso gut auch nur vorgeben. 
Vielleicht haben sie diese Fähigkeit ,die Dunklen an der Nase herumzuführen. Ich persönlich habe 
zumindest noch keine Fakten gesehen, die 100 % belegen würden, dass sie es nicht tun. Und auch 
ihre j*dischen Familien sind für mich kein hundertprozentiger Beweis dafür, dass sie für die 
Satanisten arbeiten, oder immer noch arbeiten. Denn auch nicht alle J*den mögen das jetzige 
J*dentum und sein Tun. Zumindest halte ich dahingehend von Pauschalierungen und Absolutheit 
nichts. Wenn ich mich recht entsinne, gab es auch im Dritten Reich J*den, welche für Deutschland 
gekämpft haben. Nun kann man natürlich wieder hinterfragen, ob das Spione und Schläfer waren, 
aber das muss halt auch erst mal ordentlich belegt werden. Genauso der Punkt, alle J*den im Dritten
Reich, welche für Deutschland gekämpft haben, waren Spione und Verräter. 

Genauso wenig sehe ich allerdings Fakten, dass sie hundertprozentig auf der lichten Seite stehen. 
Ja, sie setzen auf Nationalismus, auf Autarkie usw. Doch der Tiefensumpf kann auch sehr gut mit 
Nationalstaaten und diese aufeinanderhetzen. Das haben sie in der Vergangenheit sehr gut bewiesen.
Und sie brauchen ihren großen Krieg. Das lässt sich mit Nationalstaaten ohne Weiteres arrangieren. 

Persönlich habe ich auch nicht den Eindruck, dass Putin und Trump eine übermäßige Kontrolle in 
ihrem Land haben, so wie im dem Beitrag von Sylvain LaForest in Bezug auf Russland behauptet 
wurde. Dort passiert sehr viel Mist, besonders in Bezug auf die weiße, arische Bevölkerung. 

Dasselbe passiert in den USA. Thema legale Immigration. In meinen Augen sind beide noch klare 
Taten schuldig, um zu zeigen, auf welcher Seite sie wirklich offen stehen. Dieser Moment ist wohl 
scheinbar noch nicht gekommen. 



Und das Thema Deutsches Reich kommt vermutlich erst ganz am Schluss, ist es doch essentiell für 
die Dunklen, explizit dieses Thema unter Dach und Fach zu halten. Und sie haben es ja auch gut 
abgesichert, denn man kann dieses Thema schlicht nicht erfolgversprechend und wahrheitsgetreu 
unter die Masse der Menschen bringen, solange der richtige Zeitpunkt nicht da ist. „Geduld ist eine 
Tugend“, fällt mir zu diesem Thema immer wieder ein. 

Und was die US-Amerikaner und ihre Blindheit gegenüber den 12 Jahren anbelangt, natürlich sind 
sie dahingehend blind. Sie sind dahingehend auf andere Art und Weise genauso tiefenpsychologisch
geschädigt und indoktriniert, wie die Deutschen, vielleicht sogar genauso stark, da sie die Waffe 
und das Kanonenfutter des Tiefenstaates seit Beginn des 19. Jahrhunderts darstellten, um die 
Weltherrschaft zu erlangen. Meiner Meinung nach auch ein Zeichen, dass ausgerechnet Arier dafür 
benutzt werden konnten (genauso wie die Geschichte Europas in den letzten zwei Jahrhunderten ein
perfektes Beispiel dafür ist, wie gut man die arischen Stämme korrumpieren und gegeneinander 
aufhetzen und ausspielen konnte). Das zeigt mir persönlich im Endeffekt, wie unvollkommen wir 
momentan sind (weil wir es im Endeffekt selbst zulassen und es uns einreden bzw. uns von 
weltlichen, materiellen Dingen korrumpieren lassen) und wieviel wir noch zu lernen haben. Aber 
bekanntlich lernt man ja nie aus. 

Und selbstverständlich wollen die US-Amerikaner diesen Punkt nicht hinterfragen, denn dann 
müssten sie alles hinterfragen, für was die USA und sie selbst vorgeblich stehen. Das war wiederum
ein Punkt in dem Beitrag von Sylvain LaForest, dem ich zustimmen könnte. Würde Trump 
momentan solche Themen ansprechen, würde er mit Sack und Pack noch vorgestern aus dem Land 
gejagt werden. Davon bin ich überzeugt. Für solche Wahrheiten sind die US-Amerikaner meiner 
Meinung nach noch nicht bereit. 

Allerdings glaube ich sowieso nicht an einen Fortbestand der USA, sollte sich die Menschheit ein 
goldenes Zeitalter verdienen. Die arischen Stämme gehören meiner Auffassung nach nicht nach 
Nordamerika, nicht in dieser Form (Ausnahme wäre vielleicht, sie würden von den Ureinwohnern 
entsprechend eingeladen werden, wahrhaftig und ehrlich selbstverständlich). Die Wurzeln der 
arischen Stämme liegen nicht in Nordamerika und was passiert, wenn man selbst Arier entwurzelt, 
dass sieht man doch offensichtlich an den USA perfekt. Ein total korrumpiertes Land und sehr 
korrumpierte Menschen auf Abwegen. Das wurde von den Satanisten ja auch nicht umsonst so 
eingefädelt. 

Im Endeffekt spielt es für mich persönlich allerdings keine Rolle, wer Trump und Putin nun 
wirklich sind, für welche Seite sie kämpfen usw. Das ändert nichts an meinen persönlichen 
Bestrebungen, mich selbst zu stärken und zu verbessern. Gar nichts. Da meine Hoffnung nicht von 
solchen Personen abhängig ist. Dahingehend möchte ich auch sagen, dass etwaige Hilfe-Rufe an 
Trump und Putin aus Deutschland in meinen Augen schwächlich und erbärmlich sind. Das hat für 
mich immer dieses Geschmäckle an sich, die Eigenverantwortung für sich und sein Leben an 
Andere abzugeben. 

Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Trump und Putin, sollten sie in Wahrheit für die lichte 
Seite stehen, sich mit solchen Leuten verbünden wollen würden. Denn entscheidend ist doch 
offensichtlich, dass die Deutschen selbst ihren Allerwertesten hochkriegen und die Wahrheit 
erfahren möchten. Wäre das nicht der Fall und irgendjemand da draußen käme uns zu retten, dann 
wären die Reichsdeutschen vermutlich längst da. Aber sie wissen halt, dass es keine Rettung gibt, 



wenn wir nicht selbstständig daran arbeiten und die Wahrheit ergründen und uns dadurch frei 
machen. 

Wir können uns also nur selbst retten. Diese Hoffnung, die Reichsdeutschen kämen uns zu retten, ist
genauso lächerlich, wie die Hoffnung, Trump und Putin würden es tun. Und sie ist deswegen 
lächerlich, weil sie nichts mit der Realität zu tun hat und nichts weiter als Schwäche ausstrahlt. Und
die müssen wir endlich wieder loswerden. Hilf dir selbst und dir wird geholfen werden. 

Davon ab möchte ich auch noch erwähnen, dass ich dennoch die Seite des Nachtwächters sehr 
schätze und die Beiträge und Kommentare sehr gerne lese, da es meiner Meinung nach absolut nicht
schaden kann, über die Geschehnisse in der Welt, in dem Fall hauptsächlich bezüglich der USA, gut
informiert zu sein. Wissen ist Macht oder wie man sagt. 

Heil und Segen

Rabe


