neue Gedanken.....
neue Ziele....
neue Strukturen.....
neue Organisationsform.....

NEUE WEGE !

Ablauf der Schulung (Schulungstermine/Ort werden nur bei Anfrage genannt!)
Bis 13:30 Uhr Eintreffen der Teilnehmer, 14:00 bis 18:00 Uhr: Schulung. 18:00 bis 20:00 Uhr: Abendbrot. 20:00 bis
23:30 Uhr: Gespräche, Filme, Kameradschaftsabend! 00:00 Uhr Zapfenstreich, Bettruhe!
Sonntag: 07:30 Uhr: Wecken, 08:00 bis 09:00 Uhr: Frühstück, 09:00 bis 10:00 Uhr: Nachbesprechung 10:00 bis
11:00 Uhr: Revierdienst 11:30 Uhr: Ende der Schulung!
Wer übernachten will, muß einen Schlafsack mitbringen! Die Übernachtung ist KOSTENLOS!!!
Für die komplette Verpflegung nehmen wir nur 25 € plus 5 € für Strom/Wasser/Heizung usw.. Im Preis sind
Kaffee/Kuchen und die gesamte Verpflegung enthalten!
Ich bin immer schon ab Freitag Nachmittag vor Ort. Wer will, kann deshalb auch schon Freitags ankommen, es
fallen dann keine zusätzlichen Kosten an! Es bleibt also bei den 30 € ! Wer schon Freitag anreisen möchte, bitte
das kurz mitteilen/anrufen !
Zur Anmeldung lediglich das DATUM und die Anzahl der Teilnehmer mit denen Du kommen wirst, melden! Bitte
nur ausgesuchte Kameraden mitbringen. Jeder uns unbekannte Teilnehmer muß sich ausweisen!

Wir müssen jetzt handeln! Die Zeit ist gut für uns, allerdings dürfen wir nicht zögern und ständig nur
“ja aber....” sagen! Kommende Generationen werden uns verachten, wenn wir aus Gründen der Bequemlichkeit
und Feigheit unser kostbares deutsches Erbe verspielen!
Wir schaffen das!

GruSS! Meinolf Schönborn
*******************************************************************************************************************
O Ich komme mit _________

Einladung
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ES REICHT!
So lange kein wütendes Volk vor dem
Reichstag steht, passiert gar nichts!

Wir sind das Volk!
Willst Du was ändern, hast Du die „Schnauze voll“ von der Uneinigkeit
im „Rechten Lager? Wenn JA, dann komm zu dieser Schulung!

Kameraden zur Schulung am:____________________________________________

Name:______________________________________Vorname_____________________________________________
Straße:__________________________________________________________________________________________
PLZ(________)Ort_________________________________Tel.:______________________EMAIL_________________
0 Wir übernachten

Meinolf Schönborn Am Ebig 9

0 Wir übernachten nicht

Anmelden bitte an:
per Brief: Meinolf Schönborn Am Ebig 9

Unsere Schulung beinhaltet folgendes:
These: Die „deutsche Rechte“ hat seit 1945 kollektiv versagt, egal ob es sich um Parteien, Vereine,
Bürgerinitiativen, Kameradschaften usw. handelt. Sie haben absolut NICHTS erreicht. Mit Deutschland
geht es seit Jahrzenten kontinuierlich bergab, inzwischen geht es sogar um das biologische Überleben
unseres Volkes!
Dieser Punkt wird ausführlich von mir dargelegt und ich erläutere auf Grund von über 45 Jahren
Erfahrungen in der Szene die Ursachen für IHR VERSAGEN – und die Erkenntnisse die WIR daraus
ziehen müssen!
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These: Ein Weg der über 70 Jahre zu keinem nennenswerten Ergebnis geführt hat, muß falsch sein,
daher müssen wir endlich den Mut und den Willen aufbringen, neue Wege zu beschreiten!

These: „Rechte Abgeordnete“ - und wir haben 100te davon
in den letzten Jahrzehnten in den Landtagen usw. gehabt haben nichts geändert, sie haben sich zum großen Teil nur
persönlich bereichert und keinerlei Infrastruktur geschaffen.
Es gibt so gut wie keine hauptamtliche nationale Kräfte,
keine Schulungszentren, Versammlungssäle, Häuser, feste
Organisationsstrukturen, keinen bundesweiten juristischen
Dienst, usw., und was besonders fehlt, ist doch wohl auch
eine Nothilfeorganisation, die vom System bedrängte
Kameraden hilft.

Das muß sich ändern! Wir wollen das
ändern! Wir können das ändern!

2. Alle können (sollten) mitmachen, egal ob Gruppe, Verein, Partei oder Einzelperson. Jeder kann in einem
Kontaktfeld auf der Rückseite der RuW-Zeitung seine eigene Kontaktanschrift einfügen (Stempel). So kann
sich jeder ein eigenes Netzwerk vor Ort aufbauen. Interessenten, die sich zentral melden, werden an die
jeweiligen Gruppen weitergeleitet.
3. Jeder kann auf Wunsch auch im RuW- Heft im Unterstützerfeld mit seiner Internetseite oder
Kontaktadresse aufgeführt werden. Dafür erwarten wir aber auch eine aktive Mitarbeit. Selbstverständlich
können auch gewerbliche Anzeigen und Banner gegen eine ﬁnanzielle Unterstützung aufgegeben werden.
4. Die Zeitung wird so gestaltet werden, daß sie auch und besonders dem "umerzogenen Bürger" draußen
gefallen wird und nicht unbedingt unseren Geschmack trifft. Wir wollen und müssen Deutsche außerhalb des
„rechten Spektrums“ aufklären und für unsere Sache werben. Dabei müssen wir vielleicht auch mal unseren
persönlichen Geschmack hinten anstellen.
5. Jeder kann mitarbeiten, Verbesserungsvorschläge machen, Artikel schreiben, bei der Gestaltung des
Heftes mitwirken. Das ist sogar ausdrücklich gewünscht.

These: Eine außerparlamentarische machtvolle
Organisation ist besser als Parteienklüngel!
Das Ziel unseres Kampfes muß „Macht“ sein, und nicht
Prozentpunkte.

6. Unser Ziel ist, daß wir es gemeinsam schaffen, monatlich mindestens eine Million Zeitungen zu verteilen,
denn dann sind wir eine politische Kraft, die was ändern wird! So werden wir die öffentliche Meinung
maßgeblich beeinﬂussen.

Motto „100.000 Aktivisten vor dem Reichstag sind besser und
wirkungsvoller, als 94 rechte Parlamentarische Abgeordnete
im Reichstag, die sich dem BRD-System anpassen (müssen)“

Regelmäßig erscheinende Print- Medien verbunden mit Internetseiten und regelmäßigem Aktivismus, sind
eine Erfolgsstrategie mit Garantie. Das haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen.
Man kann was ändern, es müssen nur viele gemeinsam tun!

Wir können das schaffen!
WIE wir das schaffen können, ist dann
mein Hauptthema. Ich erläutere exakt und
detailgenau, was wir unter einen neuen Weg
gehen verstehen, wie wir Egoismen
überwinden wollen, wie wir Brücken
zwischen den verschiedensten rechten
Gruppierungen bauen können, wie wir
Infrastrukturen aufbauen können, wie wir die
Massen mit zielgerichteter Propaganda
erreichen können und wie wir zu einem
Machtfaktor werden!
Unsere Antwort: Wie wir über unser RuWKonzept unsere Ziele besser erreichen
können und uns straffer organisieren und
vernetzen. Dieses Konzept/Ziel wird von mir
minutiös erläutert, im Groben sieht das so
aus:

1000 x 1000 sind 1 Million!
These:
Wir müssen 1000 Männer organisieren, die monatlich 1000 Zeitungen
gezielt verteilen!
Wir bitten alle Patrioten, Nationalisten und so weiter, diese Aktion zu unterstützen. Wir wollen und werden die
"Lüge und Schweigespirale" der BRD-Medien durchbrechen.
1. Wir drucken regelmäßig die RuW- Zeitung (8 bis 16 Seiter) im Zeitungsdruck in hoher Auﬂage und stellen
diese jedem Aktivisten zur Verfügung. Wichtig ist, daß die RuW- Zeitung immer wieder im gleichen Gebiet
verteilt wird! (siehe den Erfolg der kostenlosen Sonntagsblätter).

Das gesamte Konzept wird bei unserer Schulung vorgetragen!

Lass dir ruhig von den Amis erklären,
daß die Russen die Krim besetzt haben
Nach meinem Vortrag, werde ich das von mir Gesagte natürlich zur Diskussion stellen.
Wer sich dann entschließt, bei uns mitzumachen, erhält dann noch eine weitere Intensivschulung (ExtraVortrag an einem anderen Tag) in Sachen „ Wie vertreiben wir die Zeitung professionell!
Wir beginnen 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, selbstverständlich mit Pausen (Kaffee und Kuchen und mit
Abendbrot) Wir haben Platz für bis zu 15 Personen mit Übernachtung. Bei Tagestreffen können wir bis zu 30
Personen schulen!

Wenn wir nicht aufpassen und endlich zusammenarbeiten,
geschieht uns genau das Selbe wie den Indianern!

