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Vorwort 

 
Dem heutigen Sonntagswort von Herrn Wilfried Detring braucht man in keiner Weise 
in seiner Deutlichkeit etwas mehr hinzuzufügen. 
 
Die Befreiungskriege gegen Napoleon sind meiner Meinung nach der erste und der 
letzte gesamtdeutsche Kampf für die Freiheit Deutschlands gewesen. Viele 
aufrichtige Deutsche gaben ihr Blut und standen mit Gewissen, Verstand und 
Vernunft dem Befreiungskampf vornan.  
Ich möchte hier also nicht mehr weiter ausführen, außer daß ich für die BRD-
Verblendeten und auf ein juristisch nichtiges GG Vereidigten den General York von 
Wartenberg erwähnen möchte. General York unterstand auf den Befehl von Friedrich 
III. den napoleonischen Truppen. Mit eigener Entscheidung entzog er sich der 
Befehlsgewalt Napoleons und unterstellte sich neutral dem russischen General 
Diebitsch, der ebenfalls Preuße war. Dazu wurde die Konvention von Tauroggen [1] 
geschlossen. Laßt Euch die Konvention von Tauroggen und ihre Wirkung ein Wink 
mit dem Zaunspfahl sein und denkt daran, daß unsere Waffen gültiges deutsches 
Recht und Gesetz auf der Grundlage von Völkerrecht sind.     
 
Nun noch einmal zu den GG Vereidigten – Ernst Moritz Arndt schrieb den 
Soldatenkatechismus. Also Ihr, auf ein juristisch nichtiges Gesetz Vereidigten, wenn Ihr nicht 
denen der Weimarer Republik, die sich auf Hitler einschworen ließen, nachahmen wollt, lest 
Euch die Auszüge aus dem Katechismus durch: 
 
»Wenn ein Fürst seinen Soldaten beföhle, Gewalt zu üben gegen die Unschuld und das 
Recht, wenn er sie gebrauchte, das Glück und die Freiheit ihrer Mitbürger zu 
zerstören, wenn er sie den Feinden des Vaterlandes gegen 
das Vaterland zu Hilfe schickte, wenn er durch sie seine eigenen 
Landsleute plündern, verheeren, bekämpfen hieße, 
müßten sie nimmer gehorchen, was wider das Gebot Gottes 
und das ebenso heilige Gebot streitet, das Gott in unser 
Gewissen gelegt hat. Das ist die deutsche Soldatenehre, 
daß der brave Krieger dem Könige oder dem Fürsten, der 
ihm zu gebieten wagt, für die Franzosen und ihren Despoten 
den Degen zu ziehen, den Degen im Angesicht zerbreche… 
Du bist ein Mensch, und du sollst den Menschen nicht 
ausziehen, wenn du die Montur anziehst … 
Wenn Fürsten also tun und gebieten, was gegen das Vaterland 
ist, oder wenn sie sich gebärden, als wollten sie solches 
tun, so sind die Untertanen von ihrem Eide erlöst … 
Sie meinen, wenn sie zur Fahne eines Fürsten oder Königs 
geschworen haben, müssen sie blind alles tun, was er 
ihnen gebietet. Sie achten sich also nicht als Menschen, 
die einen freien Willen von Gott erhalten haben, sondern 
dumme Tiere, die sich treiben lassen. Und diesen tierischen 
Zustand und diesen blinden Gehorsam gegen ihren 



Herrn nennen sie ihre Soldatenehre und meinen, Soldatenehre 
sei ein anderes Ding als Bürgerehre und Menschenehre, 
das ist aber nicht wahr. Das ist wahre Soldatenehre, 
daß keine Gewalt noch Herrschaft den edlen und freien 
Mann zwingen können, das Schändliche oder Unrecht zu 
tun oder tun zu helfen … Das ist deutsche Soldatenehre, 
daß der Soldat fühlt, er war ein deutscher Mensch, ehe 
er von deutschen Königen und Fürsten wußte, daß er tief 
und inniglich fühlt: das Land und das Volk sollen unsterblich 
und ewig sein, aber die Herren mit ihren Ehren und 
Schanden sind vergänglich …« 
 
 und fangt endlich an gut zu reden, gut zu denken und gut zu handeln. 
 
Und jetzt laßt Euch die Worte von Herrn Detring  auf der Zunge zergehen. 
 
OTO 
 
 

 

Haupttext 
 

 

 

Guten Abend Herr Opelt, 

 
man sehe mir meine harsche Kritik an unserem deutschen Gemeinwesen nach, 
welches sich in Auflösung befindet! 
Nämlich Auflösung jeglicher Werte, der Gültigkeit des Worts, Relativierung der 
Ehre und Wahrhaftigkeit, Geschichtslosigkeit, der Gerechtigkeit, der Achtung des 
Nächsten und Verlust der Herzensbildung! Verlust der Empathie, Verlust der 
Nächstenliebe! 
 
Der Ehrliche ist der Dumme und wird höhnisch verlacht. „Cleverness“ und 
bodenlose Gerissenheit sitzt auf dem Thron und regiert wie eine Furie aus der 
Unterwelt! Die deutsche Zukunft versackt wegen bodenlosen Verrats durch 
Angehörige des eigenen Volkes im Unrat! 
 
Ein Schreiben wie das Meinige rufen bei unseren etablierten Machthaben nur ein 
müdes Lächeln hervor, weil sie weder im Herzen noch im Kopf Deutsche sind. Sie 
wähnen sich fest im Sattel weil sie fremde Bajonette schützen. Das Wesen eines 
wahren Deutschen haben sie nie begriffen und werden es auch niemals. Es sind nur 
deutschsprachige Menschen, aber in ihrem Wesen keine Deutschen!   
Die mentale Haltung bzw. Erinnerungen des Deutschseins entstanden wohl in den 
Befreiungskriegen gegen Napoleon! An den Vorbildern eines Karl August Freiherr 
von Hardenberg, ,Ernst Moritz Arndt, Turnvater Jahn, den preußischen Reformern 
Scharnhorst, Gneisenau, Freiherr vom Stein u.s.f. 
 
Unser deutsches Elend rührt auch daher, dass in zwei Kriegen die letztendlich zu 
einem zusammengefasst werden können, unsere deutsche Elite und geistige 
Führung in weiten Teilen aufgerieben wurde! Diese Elite fehlt uns heute, weil sie 



auch u.a. das geschichtliche Bewusstsein der Deutschen bewahrte! Daher auch der 
Verlust der Deutschen, sich als ein Reichsvolk in der Mitte Europas zu begreifen.  
 
Die Lügen und Greuelpropaganda der Alliierten hat da ganze Arbeit geleistet, weil 
sie mit der Psychologie in gewissenlosester Manier hantiert hat! Ihre semitophile 
Lügen und Greuelpropaganda setzt sich heute in Nah-Ost fort. Um kämpfen zu 
können muss man erst den Feind kennen und der kommt bei uns sehr 
geschickt getarnt mit seinem Orwell´schen Neusprech daher!  
 
Lügen und Greuelpropaganda wurde im Westen auch gegen unsere 
Mitteldeutschen angewandt! Wie die gewirkt hatte musste meine Frau 
feststellen, als sie im Bekanntenkreis kurz erwähnte für die Frauenkirche in 
Dresden zwei Benefizkonzerte gegeben zu haben! Sie ist Musikerin und 
Sopranistin! „Waaas, für die blöden „Dunkeldeutschen“ tut ihr so was? Als 
ich dann schon leicht wütend meinte das es auch Deutsche wie wir alle seien 
und die Deutschen jenseits der Grenze nach dem Krieg nur Pech in der 
Himmelsrichtung hatten, wurde ich regelrecht niederge- schrieen. Diese 
Freundschaft habe ich fristlos gekündigt! Die wollten die Mauer noch höher. 
Komplett von Propaganda umgedreht und von BILD umerzogen. Friede 
Springer und Liz Mohn sind wohl einflussreicher als Merkel! 
Mit solchen Leuten kann man ein neues Deutschland niemals gestalten! 
 
Die Vernichtung des Deutschen ist beschlossene Sache, weil dieser mit 
seinem Geist und Talenten sowie seelischer Verfassung gewissen Leuten im 
Weg steht und sich weigert mit diesem fremden, andere Völker hassenden 
Geist eine Sympiose einzugehen! Es prallen da zwei Denkschulen 
unerbittlich aufeinander, weil unvereinbar!  
Daher versucht man  auf Grund langfristig angelegter Pläne auf „humane“ 
Weise ein Volk, in dem man es mit fremden Völkerschaften unterwandert 
und somit in der eigenen Heimat an die Wand drückt zu vernichten! Das 
Weltgewissen kann bei dieser sanften Vernichtung eines Volkes dabei ruhig 
schlafen! Das ist ein gezielter verdeckter Völkermord! Überhaupt scheinen 
nordische Völker jemand ein Greuel zu sein! 
 
Genau das haben die verdummten „Konsumdeutschen“ noch nicht begriffen! 
Das Ganze wird begleitet mit Unterhöhlung ihrer Existenzgrundlagen, z.B. 
mit Zeitarbeitsverträgen die eine Lebensplanung mit Familie nicht mehr 
zulassen. So werden auch keine Deutschen mehr geboren. Abtreibung, 
aufreibendes Berufsbild der Frau, darum kein Kinderwunsch, 
kinderfeindliche Umwelt, Förderung der Homosexualität, Drogensucht 
u.v.m! Es fehlt der Platz um die ganze Palette herunterzubeten. 
Verdummung und Desinformation des Volkes durch TV, schlechte Musik 
und geschmacklose Theaterdarbietungen. Eine zersetzende Politik, die sich 
auf  folgende Generationen wie eine nun selbst laufende Spirale verheerend 
abwärts fortsetzt! 
 
Meines Erachtens kann man zunächst auf Grund der Machtverhältnisse nur 
darauf hinarbeiten den deutschen Geist durch Aufklärung über deutsche 



Geschichte zu stärken und somit wiederzuerwecken, wie einst unter der 
Besetzung durch Napoleon!  
Die Rückerinnerung zu stärken und zu befördern! Der Krieg findet 
zuvörderst auf der geistigen Ebene statt und wir haben die gute Chance 
diesen zu gewinnen. Wir müssen diese gute Chance klug nutzen, es ist 
unsere Letzte, denn unser Wissen nur in irgendwelchen Zirkeln kreisen zu 
lassen ist unzureichend. Das Wissen muß wieder unter´s Volk und 
Verknüpfungen zur heutigen Problematik hergestellt werden, damit es alle 
begreifen was mit ihnen gemacht wird! Beginnen wir also einen 
Befreiungskrieg wie unter Napoleon! 
Solange es Deutsche gibt die sich um ihr Vaterland und seine Geschichte 
redlich bemühen, wird der deutsche Volksgeist mit seinem Reich nicht 
sterben! Es lebe unser heiliges Deutschland! 

               Mit freundlichen Grüßen 

                W.Detring 

 [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Konvention_von_Tauroggen 

 


