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Interview mit Molly
von mourningtheancient.com
Teil I
Einleitung
In der vorliegenden Ausgabe unserer
Interviewreihe “Frontberichte“ gelangt nun
Molly von “Mourning the Ancient“ zu Worte.
Besagte Kameradin ist gebürtige USAmerikanerin und dort bereits seit Jahrzehnten
in der NS-Freiheitsbewegung tätig, und betreut
u.a. eine Netzpräsenz. Insbesondere ist die
Kameradin im künstlerischen Bereiche sehr
aktiv.
Das Interview führt der Chefredakteur des NSK,
“Wehrwolf“.

Das Interview
NSK: Bitte stelle Dich vor.
Molly:
Hallo,
ich
bin
Molly
von
www.mourningtheancient.com . Ich bin einer

der dortigen Historiker (Wk. 2, Adolf Hitler und
die Armee der Menschheit) und die GeneralWeb Mistress. Gelegentlich modelle ich auch für
die Netzseite.
NSK: Bitte
Ansichten.

beschreibe

Deine

Keiner von uns konnte das. Ich meine, ich
vertraute ihm, dennoch lag es an uns selbst, den
Wahrheitsgehalt der dargelegten Informationen
zu validieren. Mit manchen Inhalten haben wir
uns über Jahre hindurch auseinandergesetzt und
abgewogen. Verblüffende Wahrheiten, welche
mich bis zum heutigen Tage schockieren. Wir
erhielten hier in Nebraska seinerzeit ein
schwaches Signal seiner Radiosendung. Wir
versammelten uns dann um das Radio,
mucksmäuschenstill, und lauschten seiner
statischen Stimme. Wir waren davon
begeisterten, zum ersten Male in unserem Leben
die Wahrheit zu erfahren – über das Radio! Die
verbotene und gefährliche Wahrheit. Für mich
war es berauschend wie gleichsam auch
inspirierend.

politischen

Molly: Ich bin stolze Nationalsozialistin. Für
mich gibt es keinen anderen Weg. Ich denke der
Nationalsozialismus stellt die einzige Option dar
diesen Planeten zu retten. Ich glaube jede Rasse
und Kultur ist in der Lage ihre eigene Form des
Nationalsozialismus zu adaptieren. Jede Rasse
sollte über nationalen, kulturellen und rassischen
Stolz verfügen. Gleichsam aber sollte auch jede
Rasse in ihrem auf diesen Planeten
angestammten
Raume
verbleiben.
Rassenmischung schadet jeder darin involvierten
Rasse. Es ist rassischer Selbstmord.

NSK: Bist Du organisiert?
Molly: Nein, bei mir stapeln sich überall Bücher
und Papiere! Haha. Aber ich glaube das meintest
Du nicht. Nun, ich weiss nicht genau wie ich es
beantworten soll, aber zumindest kann ich soviel
sagen, als dass ich in den vergangenen 26 Jahren
einige tolle Leute kennengelernt und gute
Kontakt geknüpft habe. Summarisch betrachtet,
so würde ich mich dieser Tage dennoch als
“Einzelkämpfer“ bezeichnen. Ich denke unser
Adolf Hitler und die “Armee der Menschheit“
sprechen für sich selbst. Habe Jahre investiert,
und ich denke, das merkt man. Ich erhalte
wundervolle Briefe aus Teilen dieser Erde und
treffe
wahrlich
interessante,
intelligente
Menschen. Unser Kampfe zieht die Besten (und
die Schlechtesten) Leute weltweit an. Viele
Menschen begegnen der Wahrheit durch
Instinkt, wie ich immer wieder in diesen
Korrespondenzen erfahre. Diese Leute wussten
schon immer das etwas in dieser Welt vor sich
ging, konnten es aber nie wirklich erfassen... und
dann... Adolf Hitler! Ich denke dass an dem
Punkt, an dem Du erkennst dass Du nicht nur
über ihn sondern gleichsam auch den 2. Wk.
belogen worden bist, dass dies den Punkt eines
innerlichen Wandels markiert. Nun beginnst Du
alles zu hinterfragen. Du verstehst, dass Du von
Deinen Lehrern zu Schulzeiten belogen worden
bist. Dass aber auch sie zuvor Opfer jener Lüge
geworden sind. Und so verstehst Du mehr und
mehr, bis Du dann eines Tages die Tatsache
erfasst, dass dieser Kampfe soviel größer ist als

NSK: Wann hast Du Deine politische Arbeit
aufgenommen und was hat Dich dazu bewogen?
Molly: Um die Wahrheit zu sagen, der
Hauptgrund dafür dass wir Mourning the
Ancient gegründet haben (ursprünglich waren
wir zu dritt) lag darin begründet, die Wahrheit,
die
wir
einem
Unterhaltungsmedium
entnommen hatten, zu verbreiten. Sie sagten „tu
das, wovon Du etwas verstehst“, und wir
verstanden das Musikgenre ganz gut, also
nutzten wir die Musik als unser Zugpferd. Wir
waren jung. Ich war damals, im Jahre 1995,
immer noch eine Jugendliche. Wir brannten
schier vor Ambitionen. Gleichsam aber, so
fühlten wir uns macht- und ziellos. In unserer
Freizeit
experimentierten
wir
ziemlich
umfangreich mit der Fotografie, sogen das
Wissen geradezu auf. Es war in jener (zumindest
für
uns)
prä-Internetzeit
schwer,
an
Informationen zu gelangen. Wir bezogen eine
Vielzahl Nachrichtenblätter und Magazine von
dem völkischen Untergrunde. Dabei präferierten
wir die Werke von William Pierce. Wir verehrten
seine Bücher “Turner Tagebücher“ und
“Hunter“, nicht zu vergessen sein Magazin und
die div. Nachrichtenblätter. Pierce war der
einflussreichste meiner zeitgenössischen Lehrer.
Die Dinge, die er mich lehrte schockierten und
entsetzten mich. Manche seiner Informationen
konnte ich schlichtweg einfach nicht glauben.
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gegen die Sumerer durch, und drängten diese
infolgedessen immer weiter gen Süden zurück.
Abgesehen
von
einer
kurzzeitigen
„Renaissance“
der
Sumerer
in
der
Neusumerischen/UrIII-Zeit, so herrschten die
Semiten schließlich über Babylonien auf ewig.“
Auszug aus: “The Assumed Conflict between
Sumerians and Semites in Early Mesopotamian
History“, von Thorkild Jacobsen, University of
Chicago {Journal of the American Oriental
Society, Vol. 59, No. 4 (Dez., 1939) pp. 485-495
(11 Seiten) Published by the American Oriental
Society}

Gertrud Scholtz-Klink
wir alle zusammen. Es ist ein Krieg, dessen
Anbeginn tausende Jahre in der Vergangenheit
datiert; im Sande des antiken Sumer, und der in
eine unbekannte – immer noch ungewisse Zukunft strahlet. Um den diesbzgl. Kontext zu
erläutern, so möchte ich an dieser Stelle nun
folgende kleine historische Exkursion tätigen:
„Ausweislich allgemein anerkannter historischer
Erkenntnisse, so stellt die mesopotamische
Frühgeschichte
eine
rassische
Auseinandersetzung
dar;
ihre
Abläufe
illustrieren die Entwicklung eines tödlichen
Kampfes zweier sich feindlich gesonnener
Rassegruppen (Sumerer und Semiten). In diesem
Kampfe setzten sich schließlich die Semiten
durch, welche auf rassische Reserven in Syrien
und Arabien hatten zurückgreifen können. So
setzten sich die Semiten in diesem bitteren, über
Generationen ausgetragenen Kampfe unter
ihrem talentierten Führer Sargon schließlich

Hanna Reitsch
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NSK: Wie würdest Du persönlich, als Frau, die
Rolle Deines Geschlechtes in Politik und
Gesellschaft per se definieren?
Molly: Ich glaube an das was der Führer
geglaubt hat. Demnach sollten Frauen nicht in
politische Vorgänge involviert sein. Ich denke
die wichtigste Rolle der Frau stellt die
Mutterschaft dar. Als Mutter ist sie Lehrerin und
Wegbereiter der Zukunft [ihrer Kinder].
Dennoch hat die Frau auch eine gesellschaftliche
Stellung, wie bspw. Gertrud Scholtz-Klink; also
dahingehend, andere Frauen zu führen, zu
organisieren und zu inspirieren – jedes junge
Mädel zu lehren was es bedeutet Frau zu sein.
Die Nationalsozialisten formierten einst den
Jungmädelbund für Mädel im Alter von 10-14
Jahren sowie den Bund Deutscher Mädel (BDM)
für Mädel und junge Frauen im Alter von 14-18
Jahren. In Kriegszeiten haben Frauen sicherlich
andere Aufgaben als in Friedenszeiten; bspw.
wurden Frauen damals als Flak-Helferinnen
eingesetzt, in Einzelfällen gar als Pilotinnen. Ich
würde soweit gehen und sagen, dass wir aktuell
einen Kampfe fechten welcher über alle
bekannten Normen hinausreicht. Daher denke
ich, dass Frauen in allen Bereichen eingesetzt
werden können, auch wenn es sich dabei um
traditionelle Männerrollen handelt. Ich würde
sogar soweit gehen und sagen, dass Frauen in
dieser schrecklichen Auseinandersetzung auch in
der Schlacht selbst eingesetzt werden können.
Sicherlich, im Dritten Reiche entsprach dies
nicht der Norm, doch gab es einige
eindrucksvolle Vorbilder wie Hanna Reitsch,
welche sich seinerzeit für eine KamikazeFlugeinheit ausgesprochen hatte (und sich gleich
als erste Freiwillige gemeldet hatte!). Sieg oder
Tod. Unsere letzte Stellung. Wir sind vom
Feinde umringt. Unser rassisches Alamo. Wir
alle sind Wehrwölfe. Also: Zähne zeigen und
zubeißen – oder in den roten Schnee legen und
sterben.

Molly: Hmmm... eine schwierige Frage. Ich
denke, dass die gesamte Covid-Sache als
politische Waffe verwandt wird. Vielleicht als
Werkzeug um uns unsere Rechte zu nehmen, so
erscheint es zumindest. Ich kenne eine handvoll
Leute die mit Covid infiziert waren. Diese haben
mir ein paar Dinge erzählt. Die einen erlitten
einen schwereren Verlauf während es andere
weniger schlimm traf. Auch sind mir ein paar
alte Menschen bekannt die daran verstorben
sind, aber diese waren alle komorbide (litten
bspw. an Diabetes etc.). Die irrsinnigen
Lockdowns der Regierung haben kleinere
Unternehmungen aber auch die Wirtschaft im
allgemeinen dahin geschlachtet. Dennoch
drucken sie weiter Geld, als ob dies keine
Konsequenzen zeitigen würde, während
Großkonzerne wie “Amazon“ Lockdownbedingt Rekordgewinne verbuchen. Das ist
schon verrückt. Ich warte ja noch darauf, dass
sie die Menschen dazu zwingen werden sich
giftige Vakzine injizieren zu lassen [Anmerkung
der Redaktion: der Chefredakteur selbst wurde
bereits vor Monaten gegen Covid-19 geimpft,
und hatte, außer einige Stunden lang im
Nachgang
der
Injektion
motorische
Schwierigkeiten den entsprechenden Arm

NSK: Dein Land hat bereits viele Menschen an
Covid-19 verloren; vor allem bedingt durch
massive Versäumnisse in Prävention sowie
aufgrund eines schwachen Gesundheitssystemes.
Würdest Du die Regierung dafür verantwortlich
machen?
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betreffend,
bis
dato
–
keinerlei
Nebenwirkungen o.ä. zu verzeichnen; erfreut
sich – nach wie vor – bester Gesundheit. Die
Personen meiner persönlichen Umgebung,
welche sich ebenfalls haben impfen lassen,
ebenfalls]. Dies geschieht bereits in England und
Frankreich. Ohne Impfung wirst Du nahezu von
allem ausgeschlossen. Sie machen Millionen
über Millionen durch ihre windigen Impfungen.
Ausweislich gewisser Studien, so sollen sich
geimpfte Personen genauso häufig mit dieser
Grippe infizieren wie dies auch ungeimpften
widerfährt. Nun sprechen sie von endlosen
„Varianten“ und “Boostern“. Wird dieser
Wahnsinn je enden?

wir hoffen dass diese Menschen bald schon aus
dem Schatten hervortreten und sich einreihen –
bevor es endgültig zu spät ist. Die Menschen
müssen aufhören sich Gedanken darüber zu
machen dass ihre Namen auf irgendwelchen
Listen vermerkt werden könnten. Derartige
Listen stellen Ehrenblätter dar. Steht auf und
kämpft – oder bleibt liegen und sterbt. Bleibt
einfach rechtskonform und ihr werdet sehr
wenig zu befürchten haben. Und an unsere
Brüder und Schwestern im besetzten Europa, wo
Freiheit nahezu nicht mehr existent ist: seid
schlau, arbeitet und kämpft im Schatten. Bleibt
anonym. Wir stehen an eurer Seite!
NSK:
Welche
sind
heutzutage
Hauptprobleme Deines Landes?

NSK: Wie stark ist der Feind in Deinem Lande?
Molly: Nun, wir alle wissen, dass der Feind die
Vereinigsten Staaten nach dem 2. Wk. als sein
Hauptquartier erwählt hatte. Insoweit ist der
Feind hier ziemlich stark. Ohne unsere “nervige“
Verfassung, so würden wir uns vermutlich
bereits
in
Gefangenenlagern
oder
Massengräbern befinden. Doch durch mithilfe
des Internets, ein Effekt, welcher der Feind so
nicht in Erwägung gezogen hatte, wurde seine
Macht bereits geschwächt. Einstmals kaum
erlangbare Informationen sind heutzutage nur
einen
Mausklick
weit
entfernt.
Bedauerlicherweise bewegt sich das Pendel
aktuell wieder in die andere Richtung, wie die
zunehmende Zensur illustriert. Aber die
Menschheit ist bereits erwacht. Die Wahrheit hat
die Welt “infiziert“. Mehr Leute denn je sind
über die Hintergründe dieses globalen Betruges
informiert. Um es kurz zu machen: im Falle,
dass wir diesen Kampfe verlieren, so wird uns
am Ende nicht der Gulag erwarten – sondern das
anonyme Massengrab. Wenigstens sind wir dann
in guter Gesellschaft begraben. Haha. Aber
ernsthaft: die Anzahl der Besucher unserer
Internetpräsenz ist dramatisch angewachsen. Das
erste Mal explodierten die Zahl zur Zeiten von
Trumps
Präsidentschaftskandidatur.
Am
beliebtesten sind mittlerweile die Parts unserer
Seiten welche sich mit dem 2. Wk. beschäftigen.
Eines kann ich euch sagen: es existieren weitaus
mehr Menschen, die sich mit der Wahrheit
beschäftigen und infolgedessen mit unserer
Sache sympathisieren als wir uns vorstellen
können. Eine stille Mehrheit. Zuschauer. Wollen

die

Molly: Wow, ich bezweifle das wir ausreichend
Platz auf unseren Festplatten für die Antwort auf
diese Frage haben! Aber ernsthaft: die Lage hat
sich in einem geradezu irrsinnigen Ausmaße
entwickelt. In einer unvorstellbaren Dimension.
Ich beobachte die politischen Abläufe und diese
lächerlich-groteske Welt per se sehr genau; habe
mithin einen guten Überblick.
Dennoch hätte ich mir kaum vorstellen können,
wie rasant die Lage hätte eskalieren können. Als
ob der Feind im Angesichte seines imaginierten
Sieges völlig den Verstand verloren hätte, und
darüber unachtsam geworden wäre. Wie die
Katze mit der Maus spielt. Wir sind konfrontiert
mit der systematischen Herabwürdigung unseres
rassischen Erbes - dies ließe sich endlos
ausführen. Eines der besten Videos zu dieser
Gesamtthematik stellt das folgende dar: https://
www.bitchute.com/video/HUQZaer4iIMl/normalerweise zitiere ich ungerne URLs da
diese nur allzu oft im Nachgang gelöscht
werden, dessen unbenommen hoffe ich aber,
dass der ein oder andere von euch dieses Video
speichert und es weiterverbreitet, bevor es
endgültig verschwindet. Einer unserer anonymen
Kameraden hat eine ganz erhebliche Zeit darauf
aufgewendet besagtes Video zu editieren – eine
wahrhaft hervorragende Arbeit. Dieses Video
wird euer Blut kochen lassen und Gänsehaut
verursachen.

Continued Next issue
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