Deine Freiheit…
…für die es sich lohnt zu kämpfen

Du findest keine Freiheit in den Ketten einer Ideologie, die Dich und Deine
Persönlichkeit einschränkt!
Findest Du Freiheit in einer Kameradschaft, in der Du nur solange Akzeptanz
findest, wie Du nach dem nationalsozialistischen Weltbild funktionierst?
Was bringen Dir Zwänge und menschenverachtende Ansichten, wenn sie Dich ins
Abseits einer offenen Welt bringen?
Schau Dir deine Musik und Kleidung an, ist sie nicht nur die Kopie eines bunten
Lifestyles? Geklaut aus allen möglichen Kulturen und Subkulturen der Welt?
Die rechtsextreme Szene gibt vor, die einzige wirkliche Alternative zum „jüdischen
kapitalistischen System“ zu sein, doch wie erklärst Du Dir dann die Gewinnspannen im Musik- und Bekleidungsmarkt der Szene?
Kritik an den Verhältnissen sind ein Teil deiner Persönlichkeit, doch falle nicht auf
Phrasen rein die stets denselben alten Feind beschwören.
Habe revolutionäre Gedanken, finde Lösungen, verändere etwas, aber nicht, indem
Du anderen Menschen ihr Existenzrecht absprichst!
Durch Hass, Gewalt und stupide Parolen entfaltet sich keine Persönlichkeit,
sondern all das verdeckt nur Zweifel und erspart Dir das Nachdenken.
Dein Ich kennt keine Hindernisse und geht weiter als heimatliche Grenzen und
revisionistische Lügerei.
Wie heldenhaft sind Menschen, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges noch hunderttausende Soldaten, Kinder und Frauen verheizten, nur um das Ende einer
Niederlage um Tage hinaus zu zögern? Wie heldenhaft gab sich selbst die Führung
des „Deutschen Reiches“ in ihrer Verantwortung? Der Ruf nach Freiheit verstummt, wenn Du Dir die Ketten rechtsextremer Demagogen umlegst. Widerspruchlos nimmst Du jede Propaganda der Szene an, mag sie auch noch so unrealistisch
und fern jeder historischen Wahrheit sein. Deine Individualität spielt keine Rolle
mehr, denn Du funktionierst nur im Schein der Kameraden und der Ideologie.
Leicht ist der Einstieg geschehen, der revolutionäre Ruf schallt durch die Gassen,
der Blick geradeaus, die Fahne weht im Wind, doch wo stehst Du?

Entfalte Deine Persönlichkeit,
aber sei Du selbst!
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