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Weil die Glückseligen  
Nichts für sich empfinden,  
Muss ein anderer im  
Namen der Götter fühlen. 
 

HÖLDERLIN. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seite 10, im Original nicht  
numerierte Seite: 
 
Das kl. Gedicht von Hölder- 
lich ist rückübersetzt. 
- Bitte, wenn möglich, die  
Original-Verse einzusetzen! 

 



 
 

Dieses Werk ist mit zwei Original-Aquarellen, 
einer Zeichnung und einem Holzschnitt von 
Adolf Hitler versehen worden; ebenso mit Ori- 
ginal Zeichnungen des Weisen (Runenlauteren) 
und deutschen Malers Wolfgang vom Schemm; so- 
wie mit alchimistischen Abbildungen des "Mutus 
Liber" und des "Rosarium Philosophorum" und 
einer antiken hinduistischen Miniatur des 
Rajasthan, nebst einiger Fotografien. 
Das Titelblatt wurde auch von dem Künstler 
Wolfgang von Schemm besonders für dieses Buch 
entworfen, der sich, angeregt von dem Azteki- 
schen Adler, dafür begeisterte, und den Adolf 
Hitler auf ein Möbelstück der Kanzlei des Drit- 
ten Reiches schnitzen liess. 
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"Ich bin es nicht wert, von Adolf Hitler  
laut zu sprechen und sein Leben und Tun lädt  
auch nicht zu sentimentaler Regung ein. Er war  
ein Krieger, ein Krieger für die Menschheit und  
ein Verkünder des Evangeliums vom Recht für alle  
Völker. Er war eine reformatorische Gestalt von  
höchstem Rang, und sein historisches Schicksal  
war es, in einer Zeit beispielloser Rohheit wir- 
ken zu müssen, der er schliesslich zum Opfer  
fiel. So darf jeder Westeuropäer Adolf Hitler  
sehen, wir jedoch, seine Anhänger, verneigen un- 
ser Haupt vor seinem Tod". 
 
 

(Worte des norwegischen Schriftstellers  
und Nobel-Preisträgers Knut Hamsum, er- 
schienen in der norwegischen Zeitung  
"Aftenposten" vom 7. Mai 1945. 
Knut Hamsum wurde nach dem Kriege in ei- 
ne Anstalt eingeliefert; seine Rechte und  
seine Güter wurden beschlagnahmt und seine  
wunderbaren Bücher hat man aus dem öffent- 
lichen Bewusstsein verschwinden lassen). 

 
 
 
 
 
"Hitler war wie Jeanne d'Arc. 
Ein Heiliger, ein Märtyrer" 
 
 

(Erklärung des nordamerikanischen Dichters 
Ezra Pound vor Reportern, die ihn befrag- 
ten als er bereits Gefangener der Militärs 
seines Landes war und kurz bevor er für 13 
Jahre in eine Irrenanstalt eingeliefert  
wurde. Der wohlverdiente Nobel-Preis für  
den grössten Dichter dieses Jahrhunderts  
ist ihm nie zuerkannt worden). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Werk widme ich 
den jungen Helden, 

die morgen die Eingeweihten Krieger 
des Esoterischen Hitlerismus 

sein werden. 
Und dem Ruhme des Führers 

Adolf Hitler 
 
 
 
 

EX LIBRIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLF HITLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex libris, in Holz geschnitzt, eine Schöpfung 
Adolf Hitlers aus dem Jahre 1929. Man ahnt be- 
reits den Aztekischen Adler von Quetzalcoatl. 



 
EINE ART VORWORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"GESEGNET sei der Glaube der Menschen, die es wagen, das Antlitz der 

Erde zu erneuern, indem sie einem Ideal nacheifern, das sie lieben. Mit dem 
Stolz der reifen Rassen, so haben es eure deutschen Führer vorbedacht, und 
eurem mächtigen Gehorsam, nahmt ihr den Schmerz an, in eurem Blut das neue 
Eindringen der Grösse der Welt zu tragen. 

"Grossmütiger Ehrgeiz der starken Völker, die sich erschöpfen um das 
Gebieterische der Macht zu erreichen, und die sich dem verwegenen Traume 
hingeben, jenseits des Horizontes die unter dem eigenen Himmel verehrte 
Idee zu verbreiten. 

"Ist die Vollkraft endlich erreicht, ist es besser sie blitzartig auf 
einmal im Glänze eines heftigen Anfalles aufzubrauchen anstatt das Welken 
in Frieden abzuwarten". 

 
 

(Vom französischen Dichter Pierre Drieu 
La Rochelle, Anhänger Deutschlands und 
des Hitlerismus während des letzten Krie- 
ges. Er nahm sich 1945 das Leben). 

 
 
 
 
"WIR ALLE MÜSSEN auf das Schrecklichste vorbereitet sein. Ist der Tod 

inmitten der Erniedrigung nicht eine Art sich ganz hinzugeben? 
"Das Opfer gestattet weder Berechnungen noch Vorbehalte. Wenn ich 

soviel wie die anderen gelogen hätte, wo wäre ich da nicht schon gelandet? 
"Doch ich glaube, glaube es mehr denn .je, dass nur die Idealisten die 

Welt verändern können.  
"Die Seele ist es, die der Seele bleibt". 
 
 

(Von Leon Degrelle, Führer des belgischen  
"Rexismus", Held der Schlachten an der  
Ostfront, vollkommener Hitlerist, Dichter  
und Pilger der Grossen Sehnsucht. Noch  
lebt er auf dieser Erde). 
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I. TEIL 
ERINNERUNGEN DES ARCHETYPUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung von Adolf Hitler aus dem Jahre 1929, die er "Es werde 

Licht!" benannte. 
 



 

DIE EHREN DER NACHT 
 
"WARUM?", so fragte man mich, "hast du soviel auf's Spiel gesetzt und 

das literarische Werk eines ganzen Lebens gefährdet? Weisst du denn nicht, 
dass alle Verlage der Welt sich in jüdischen Händen befinden? Nun, da deine 
Bücher ins Deutsche, Englische und in andere Sprachen übersetzt und in 
vielen Ländern gelesen werden, schickst du dich an, offen zu Gunsten 
Hitlers zu schreiben und seinen Esoterismus darzulegen ... Das ist 
Wahnsinn, als ob du jemand wärest, der von der alles umfassenden Macht, die 
völlige Kontrolle des Lebens durch das Judentum, nichts wüsstest ... Doch 
du warst Diplomat und hast gründlich in die jetzigen und die vergangenen 
geschichtlichen Ereignisse eindringen können; wie kaum jemand anderes 
hattest du die Möglichkeit, die Kenntnisse und die Mittel, um dies zu 
wissen; hast die Welt auf's Geradewohl bereist, du weisst ... Nicht nur, 
dass du dein Werk auf's Spiel setzt, riskierst du auch dein Leben ..." 

So haben meine Freunde, meine Angehörigen und auch Feinde zu mir 
gesprochen. 

Denn heute redet man so. Das ist die Stimme unserer Zeit. Aber ich bin 
nicht von der heutigen Zeit, weder von dieser Welt noch diesen Tagen. Ich 
komme von einem anderen Stern. Ich komme vom Morgenstern. Es macht mir 
nichts aus alles zu verlieren, einschliesslich das Leben. Ausserdem lautet 
der Wahlspruch meines Wappenschildes: "Meine Ehre heisst Treue". Ja, Treue 
gegenüber den Idealen, den Träumen, dem vergangenen Ruhm der Nacht, den 
Geistern der verschollenen Kameraden, den goldenen Schatten, dem Echo ihrer 
Schritte, den alten Strassen und Städten und all jenem, das dem Licht 
entrinnt, welches diese gemarterte Erde projiziert, der Sehnsucht eines 
Goldenen Zeitalters, als die Helden noch unter uns weilten, als die Götter 
noch zu uns sprachen. Denn ich bin einer von denen, die mit den Göttern 
gesprochen haben ... 

Und, falls es jemand nicht wissen sollte oder es vergessen haben 
könnte - denn hier vergisst man alles - will ich versuchen zu erzählen wie 
es damals geschehen und wie alles kommen konnte. Es ist sogar möglich, dass 
mehr als einer verstehen wird, warum ich dem Ruhme der Nacht, dem Licht 
einer goldenen Zeit, den Helden, meinen Freunden, der Sage, dem Traum, dem 
Mythos, treu bin. 

Ich trachte nicht danach die Biographie der äusserlichen Begebenheiten 
meines Lebens zu schreiben, das so reich an Taten (denn "zu den Hütten 
stieg ich hinab und zu den Palästen hinauf ...") - dies gehört zum Stoff 
der "Feuilleton-Epoche" -, sondern möchte nur das Mythische darlegen, das 
Urbildliche, das heisst, das, was nicht nur mir gehört, sondern vielen. Mit 
einem Wort: Das Geheimnis, soweit dieses gelüftet werden kann. 
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Ich habe unsere Familienchronik zurückverfolgt, wollte damit so weit 
wie möglich kommen, zunächst in Chile, dann im Norden Spaniens, in 
Asturien, in Galizien, "wo weder Mohren noch Juden eingedrungen sind", denn 
von dort stammen wir. Ich sehe aber nur Westgoten und Kelten, sehr viel 
mehr Westgoten als Kelten in meinem Stammbaum. Meine Mutter hiess Berta, 
ein germanischer Name, abgeleitet von der Göttin Pertha. Bertha hiess auch 
die merowingische Mutter Karls des Grossen, der den Lebensbaum Iggdrasil 
seiner Vorfahren verraten hat. Er tat es; doch ich werde es nicht tun. 

Südamerika! Beinahe alles wird hier durch die Vermischung und das 
Mestizentum verändert. Jedoch nicht in meiner Familie ... Aber über alles 
dieses wusste ich so gut wie nichts, besonders in meiner Jugend. Es wurde 
ja hier niemand in rassischer Hinsicht erzogen. Im Gegenteil, Amerika ist 
eine Tochter der Freimaurer-Lehren und der Christlichen Kirche. Diese 
stossen uns widerstandslos hin zum Mestizen- und Mulattentum. Dies ist ein 
Kontinent der Bastarden inmitten einer Bastarden-Welt. Über Chile und sein 
völkisches Trauerspiel schrieb ich "Der chilenische Rassen-Zyklus" ("El 
Ciclo Racial Chileno"), ein kleines grundlegendes Werk, ohne Zweifel. Als 
Kind war mir dieses Thema gänzlich unbekannt und niemand Zuhause war in der 
Lage, es mir beizubringen oder mich auf diesem gewundenen Pfad zu leiten. 
Nur der Instinkt, nur das "Gedächtnis des Blutes" kann sich langsam in 
diesem verworrenen und finsteren Dickicht der gegensätzlichen Mischungen 
einen Weg bahnen. Weil dieses "Gedächtnis" nur mit den Jahren endlich 
einfallen kann. Meistens ist es dann schon zu spät. Zu spät, um erbliche 
Schäden an den Genen und der Erbfolge zu vermeiden. Es war ja leider 
niemand da, der uns vor dieser Gefahr warnen konnte, denn es wusste ja 
niemand etwas davon. So geschah es, dass uns der Himmel vor grösserem 
Schaden bewahrt hat und unsichtbare Führer, die uns im kritischsten 
Augenblick an die Hand nahmen und dahin brachten, wo unser Platz in der 
Schlacht war. Möglicherweise war es dieses "Gedächtnis des Blutes" und die 
Götter, die in ihm wohnen und darin kreisen, die uns beschirmten und 
befreiten. Wir müssen uns vor ihnen dankbar verneigen und sie bitten, uns 
niemals zu verlassen, denn wir sind entschlossen, treu zu bleiben bis zum 
Tode, bis zur anderen Seite dieses Lebens, um in Walhalla einzutreten. 

Ja, als Kind wusste ich nichts von diesem wichtigen Thema. Ich litt 
darunter, blond zu sein und blaue Augen zu haben. Ich wollte wie die 
anderen Jungen aussehen, mit borstigem Haar und mongolischen Gesichtszügen. 
Bis noch vor kurzer Zeit war ich mir nicht dessen bewusst, was dies 
bedeutet. Deswegen sage ich, dass das "Gedächtnis des Blutes" nur langsam 
hervortritt, sehr langsam. Es bricht sich Bahn durch die Schatten der 
Schmerzen und der Strafen. Ein Leben dürfte nicht ausreichen, um seine 
Sendungen zu hören, in seinem weisen Buche zu lesen. In meiner Familie 
erzählte man uns nur von Rang und Stand, niemals etwas von der Rasse. Und 
es sind doch so verschiedene Dinge. Im allgemeinen gab es hier Klassen, die 
nicht immer mit der Rasse übereinstimmten oder es gab Rassen, die nicht mit 
dem Stand übereinstimmten. So geschieht es auch in der restlichen Welt, 
besonders jetzt, in dieser Dunkelsten Zeit. Auf das Thema werde ich 
zurückkommen, auf mein Werk "Der chilenische Rassen-Zyklus", das ich in 
dieses Buch einfügen werde. 

In meiner Familie stimmte der Stand mit der Rasse überein. Es war ein 
Wunder, aber wir wussten dies nicht. Es war alles so angenehm, so fein, ein 
beinahe zufälliges Zusammenspiel, wie bei einer Blume, die einen Tag lang 
blüht. Denn die Angelegenheit Rasse und Rassismus wird sehr falsch 
verstanden, vor allem, wenn es sich um menschliche Wesen handelt. (Bei den 
Tieren sind jedoch alle damit einverstanden). Die RASSE, gross geschrieben, 
gibt es nicht mehr in dieser Dunkelsten Zeit der Erde. Es ist etwas, das 
einmal war und zu dem man zurückkehren mochte, wie zu einem Ideal. Wie die 
griechischen Statuen, deren Vorbilder nie vorhanden waren. Doch es ist eine 
Pflicht, diese Vollendung und diese Verwandlung anzustreben. Das und 
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Zeit lebte, gelehrt hat. 
 

Das Leben einiger Wenigen auf dieser Welt könnte mit Sinn erfüllt sein 
durch eine Arbeit; an sich, indem sie "synchron" mit den Göttern anderer 
Welten zusammenwirken. Denn manchmal "kommen die Dinge auf uns zu, 
begierig, sich in Symbole zu verwandeln", wie Nietzsche sagte. Und Rilke 
sprach: "Was möchtest du anderes, Welt, als dich in uns unsichtbar zu 
machen?" Das Symbol unseres Lebens muss erschaffen, "erfunden" werden. 
Manchmal ist es sichtbar da, sogar mit seinem Namen. Jung erklärte, dass 
"freud" in deutsch Lust bedeutet. Und Freud stellte genau in den 
Mittelpunkt seiner Theorie die sexuelle Lust. Adler - das deutsche Wort für 
den Raubvogel - nahm als Grundlage seiner psychologischen Lehre den 
Instinkt der Macht. "Jung" ist Jugend, und der grosse Doktor stellte die 
Wiedergeburt in das Zentrum seiner Lehren; wie am Bug eines Schiffes der 
ewigen Jugend stehend. In seinem Hause gibt es eine Plakette auf der steht: 
"Wir waren jung, wir symbolisieren die ewige Jugend". Er wusste das. 

Mein Name ist Serrano. Das bedeutet Gebirge, Wald. Ich bin in der Nähe 
der Berge meiner Heimat geboren und liebe die höchsten Gipfel. Ich habe die 
steinernen Riesen gesehen und geglaubt, dass die Berge zu Stein gewordene 
Riesen seien, die es zu befreien gilt. Das war das Wirken meines Lebens: 
befreien, den Riesen neues Leben geben. Aus diesem Grunde habe ich die 
grössten Gebirge dieser Erde durchwandert, die Anden, den Himalaja, die 
Pyrenäen (Aufenthalt der Pirena, die Geliebte des Herkules), die Alpen, in 
denen der Zwergenkönig Laurin haust. Im Himalaja habe ich nach den 
verzauberten Städten von Agartha gesucht; in den Anden meiner Jugendzeit 
die Stadt der Cäsaren (die ich noch heute suche), Paititi, Elelin und 
Trapalanda. Weil ich auch ein Ankahuinka bin (1). 

Meine Mutter starb im Alter von 23 Jahren. Zwei und drei sind fünf. 
Ich war fünf Jahre alt als sie starb. Mein Vater verschied mit 32 Jahren. 
Drei und zwei sind auch fünf. 555, die polare, hyperboräische Zahl des 
Schicksals. Als mein Vater starb, war ich acht Jahre alt. Die Zahl der 
Unsterblichkeit. Wenn mein Vater und meine Mutter nicht so früh gestorben 
wären, mein Leben wäre anders verlaufen. Ich bin ein Waise, Gefangener der 
Unendlichkeit, der sich von der Milch, der blauen Feuer, des nicht 
erschaffenen Lichtes der Unendlichkeit nährt. 

Wir wurden von einer würdigen Witwe, meiner Grossmutter, erzogen. Sie 
hiess Fresia (Freya, wie die Asen-Göttin der germanischen Mythologie). Sie 
hätte auch Woevre Saelde heissen können, wie die Witwe, die die 
Minnesänger, die germanischen eingeweihten Troubadoure, führte. So wuchs 
ich heran wie "ein reiner Narr" im heimischen Urwald meines Vaterlandes, im 
Süden der Welt, am Südpol. Und ich musste mit der Grossen Witwe kämpfen, um 
meine Seele von dem schrecklichen Matriarchat einer verwüsteten und 
unbeständigen Erde zu befreien. In Chile - von chil, gleich entblössen in 
quiche-maya, in quichua-wiking; von schillen, gleich Schwertzücken in alt-
deutsch -. Deshalb habe ich auch mein ganzes Leben lang versucht, das 
Schwert des mystischen Vaterlandes zu zücken. 

Für den, der über die nötigen Kenntnisse verfügt, dies ist die Sage 
und das Mysterium des G r a l . Das Leben Parzifals, seine Niederlagen und 
seine Siege, die verwüstete Erde des Gral - die T e r r e G a s t e 
- versuchend wieder aufzubauen, dem kranken König die Krone wieder zurück 
zu geben, die Krone Luzifers (von der der Gral abfiel) wieder so schön 
aufzurichten wie sie vor seinem Kampf mit den Sternen war. 

 
 
(1) "Eingeweihter Adler", bei der Einweihung der Inkas. 
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Wotan's Erwachen      in das Leiden der  
Not-Rune. 
Baum     
Iggr, 
der grosse       Schrecken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odin, der nordische Gott, ist für die Germanen Wotan. 
Er kreuzigte sich freiwillig am Baume Iggr, des Schreckens, und hing 

dort neun Nächte bis er die erlösenden Runen wiederfand, die es dem Helden 
ermöglichten, die verlorene Göttlichkeit wieder zu erlangen. 
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Die Legende berichtet, dass Parzifal nach einem Land des Westens 
aufbrach, woher er niemals zurückkehrte. Er fuhr mit einem Schiff, dessen 
Segel mit dem gestickten Templerkreuz geschmückt waren und hatte den Gral 
bei sich. Dieses westliche Land ist unser Amerika des Südpols (der 
einstmals der Nordpol war). Die Templer waren schon vorher dagewesen. Doch 
noch vor diesen waren die Wikinger da und, noch viel früher, die göttlichen 
Hyperboräer, die Riesen, die Weissen Götter. Sie waren von anderen Sternen 
gekommen, von der Venus, dem Morgenstern, der Stern des Schillen-Chile. 

Parzifal glaubte, dass das Ende des Goldenen Zeitalters, dass die 
Götterdämmerung unwiederbringlich seien, dass die Verwüstete Erde jetzt 
nicht zu ihrer vollen Sonnenkraft zurückfinden werde, sondern wieder 
verwüstet würde; er wusste, dass König Anfortas und König Artur zu den 
Seligen Inseln nach Avallon gereist waren, wo sie von den Walküren, den 
hyperboräischen Zauberinnen der magischen Liebe, geheilt werden sollten, 
dass Friedrich Rotbart in einem Berge schläft bis ihn der Rabe Wotans am 
Ende der Zeiten wecken wird. Parzifal reiste sodann zu der Stadt der 
Cäsaren, der Weissen Götter, in die mythischen Regionen des Südpols, der 
einstmals der Nordpol war. In der Hoffnung, dass sich der Grosse Zyklus 
erfüllen, dass Kali-Yuga sein schreckliches Ende erreichen werde und das 
"letzte Zeitalter der Cumea, der Jungfrau, das Reich Saturns und Rea, von 
neuem kommen werde. Die Jahrhunderte zu dem Goldenen Zeitalter 
zurückkehren. Und der eine wie der andere Pol von einem goldenen 
Geschlecht, dem wertvollsten, bevölkert werde". 

Dann wird sich das Geheimnis des Gral offenbaren. Endlich wird man auf 
die "Frage" antworten, was wir auf dieser Erde, seit wir geboren wurden bis 
wir hier gefallen sind, gemacht haben. Und seitdem Baldur und Jason 
starben. 

 
Die goldene Sage berichtet, dass der erste Troubador, der Kenntnis von 

den geheimen Regeln des trobar clus besass, diese von einem Falken oder 
Raben erhalten hatte, der auf dem höchsten Ast einer goldenen Steineiche 
sass. Die von Bischof Bonifatius, der eigentlich Winfried hiess, gefällte 
Donar-Eiche oder die Esche Yggdrasil die von Karl dem Grossen zerstört 
wurde. An diesem Baum wurde auch Wotan "gekreuzigt", damit er die 
magischen, befreienden Runen entdecke. Neun Nächte lang hing er an diesem 
Baum. Ygg-drassil (Ygg = Schrecken). Dies geschah alles um uns einen 
anderen Kosmos zu übergeben als den, in welchem wir jetzt leben. Die Runen 
wurden ihm von einem goldenen Raben gebracht. Deshalb muss Wotan wohl der 
erste Troubador gewesen sein. Die Runen sind die geheimen Zeichen, die man 
nur trobar clus (finden) kann. Auch Jason, ein anderer Name für den ersten 
Troubador - trovare heisst finden -, entdeckte das Goldene Vlies, an einem 
Baumast hängend in Lamella, das in Wirklichkeit Dodona ist und in 
Hyperborea, am Nordpol liegt, unter der Schwarzen Mitternachtssonne. 

Und dies alles ist, wie wir schon sagten, nun zum Südpol übergegangen. 
Deshalb habe ich hier Jason gefunden, bei der Schwarzen Sonne, in der Nacht 
der Vergangenheit, in dem Ruhme dieser Nacht, in den Strassen einer Stadt, 
die es nicht mehr gibt. In jener Stadt, die Santiago de la Nueva 
Extremadura, des Neuen Extrems, von jenem anderen Ende, geheissen hat. 

Die Taten eines einzelnen Lebens zählen nicht, sie sind dem Tode 
geweiht, dem Nichts, sie zersetzen sich in dem Licht der Goldenen Sonne. 
Deswegen interessieren mich die persönlichen Biografien nicht. Wie 
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unsere Vorfahren, lege auch ich nur Wert auf das Urbildliche, den Mythos 
und die Sage. Nur derjenige lebt, der in der Lage war, sich in das Feuer 
eines hyperboräischen Archetypus einzubeziehen, in seine Ewigkeit und seine 
Ewige Wiederkehr. Die Geschichte und die Geschichtsschreibung unserer Zeit 
lassen mich kalt. Nur der wird in das Ewige einbezogen, der hier unten das 
archetypische und mythische Leben unserer Götter nachvollzieht, der ihr 
Darsteller oder Ausführender wird. Die hyperboräischen Könige, die 
Pharaonen Ägyptens, die Kaiser von China und Japan, die Inkas und der 
Führer verkörperten Götter, waren von einem Gott erfüllt und konnten hier 
auf Erden die Wiedergabe eines Gottes selbst werden. Dasselbe wird mit 
einigen Völkern und gewissen Zivilisationen anderer Zeitalter geschehen 
müssen. Auch mit den Helden. 

Wenn jemand, dies verstehend, aber auch ohne es zu verstehen, durch 
seinen wesentlichen Existenzkampf, sein Emporkommen, für würdig befunden 
wird, diese geheime Grenze zu überschreiten, diesen Archetypus 
einzubeziehen oder zum Ausdruck zu bringen, so wird er mit einem Schlage 
ontologische Wirklichkeit erhalten und sich von einem homo terrenus in 
einen homo de coelo verwandeln. Nun ist er bereits unsterblich, denn er 
wird immer in die Ewige Rückkehr dieses Archetypus zurückkommen, hierher 
oder wo es auch sein mag. In Ihn (wie in Sich-Selbst) oder einen Anderen. 

Jedesmal, wenn es mir gegeben war, in diesem Leben jemanden zu finden, 
der einen hyperboräischen Archetypus verkörperte, hat mich die durch sein 
Drama hervorgerufene Erschütterung beinahe bis an den Rand des 
Verschwindens gebracht und mich bis ins Innerste meines Wesens erschaudern 
lassen. Auch wenn sich das Erlebnis nicht so entwickelt haben kann, um es 
deuten zu können und mit einem Sinn zu versehen. Das war nicht nötig, denn 
das Geheimnisvolle vollzog sich jenseits des bewussten Geistes und der 
Vernunft. 

Das ist das Thema des ersten Teiles dieses Werkes. Eine Geschichte 
anderer Art, des Mythos und der Legende. Die Erinnerungen des Archetypus, 
unseres Archetypus. 

 
DER HELD 

 
In "Weder über See noch über Land" ("Ni por Mar ni por Tierra") habe 

ich die Geschichte meines Jugendfreundes, Hector Barreto, geschildert. Ich 
werde sie jetzt nicht wiederholen. In dem Masse wie die Jahre 
vorüberziehen, kehre ich mit meinen Erinnerungen zu jenen Zeiten und die 
damaligen Ereignisse zurück. Und immer ergreift mich dieselbe Rührung, wenn 
ich die alten Strassen durchlaufe, durch die wir damals gingen und welche 
kaum noch die träumerische Stimmung jener Jahre behalten haben. Dort, in 
Blas Canas, nahe der Strassenecke Lira, ist ein geheimnisvoller Durchgang 
erhalten geblieben, mit engen, gepflasterten Gässchen, halb verfallenen 
Häusern in grellen Farben, ähnlich denen der Alchimisten in Prag, mit einem 
Wunderhof voller Magie, am Ende einer Sackgasse. Es gibt da einen Baum, 
eine Bank und eine grosse Jungfrau aus Gips mit dem Kind in ihren Armen. 
Einige alte Frauen schauen aus den Türen und beobachten mit Augen, die in 
die Ferne gerichtet sind, die Geister, die noch in der Luft vorüberziehen. 
Ein Mädchen ohne Schuhe spielt mit einer Blume aus buntem Papier, die sich 
manchmal im Winde dreht. Diese Strasse entdeckte ich eines Abends in meiner 
Jugend. Eine Frau öffnete eine Tür, sah mit ihrem reinen Antlitz, das einer 
Irren oder einer Heiligen, auf zum gestirnten Himmel und sagte: "Es regnet, 
wer wird den Kreis an diesem Abend finden?" Aber es regnete gar nicht. Ich 
bat sie, mich durch ihre Türe eintreten zu lassen, wo ich glaubte, den Weg 
zu der Verzauberten Stadt der Weissen Götter zu finden. Diese Geschichte 
habe ich in "Die Dunkelste Epoche" ("La Epoca mas Oscura") und in "Die 
nicht vorhandene Blume" ("La Flor Inexistente") geschildert. 

Hector Barreto war ein Künstler. Ich habe mehrere seiner Geschichten 
in "Die Anthologie der wahren Erzählung in Chile" ("La Antologia del 
Verdadero Cuento en Chile") wiedergegeben. Auch in "Weder über See 
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noch über Land" und in "Die nicht vorhandene Blume". Eine dieser 
Geschichten hiess "Jason". Meines Erachtens identifiziert sich diese so 
sehr mit seinem Leben, dass ich dazu übergegangen bin, ihm diesen Namen in 
beinahe allen meinen Büchern zu geben, in denen ich mich mit ihm befasse. 

Sein kurzes Leben war reich an unsichtbaren Taten. Genau darum verfiel 
er dem Mythos und der Legende. Mein Herz hatte es erfasst, im Innersten 
erschüttert. Barreto, für diejenigen seiner Generation, die ihn gekannt 
haben, wurde als der Archetypus des Helden integriert, der immer jung 
stirbt, weil er von den Göttern geliebt wird. Der archetypische Held 
braucht nicht sein ganzes Leben zu vollenden, da sich dieses nach seinem 
Tode viel besser vollzieht, befruchtet durch das, was man Unbewusstes 
Kollektiv nennt. Dort lebt er mit grösserer Wahrscheinlichkeit als in der 
sichtbaren Welt weiter, in ontologischer Existenz. Es ist "die nicht 
vorhandene Blume", die wirklicher ist als alle Blumen aller Gärten dieser 
Welt. Obwohl es sie nicht gibt. 

Ich werde ihn nicht mehr Hector Barreto, sondern werde ihn immer Jason 
nennen. Denn sein Leben, wie das des alten Helden, war eine fortgesetzte 
Suche nach dem Goldenen Vlies. Er suchte es in seinen Träumen. 

Eines Tages geschah es, dass dieser mythologische Held unserer Jugend, 
dieser schöne griechische Held, an der Welt der täglichen Wirklichkeit 
teilnehmen wollte. ("0, zuckersüsse Einladungen gebleicht mit 
Ratschlägen!") (1). Das machte uns mutlos. Wir konnten ihn nicht verstehen. 
Und als wir ihn fragten, warum er Sozialist geworden war und sich einer 
politischen Partei angeschlossen hatte, antwortete er: "Ich leide mit den 
armen, barfüssigen Kinder, die im Regen stehen!" 

Endlich, ich erzählte es schon, hat Jason auch eine Enttäuschung 
erleben müssen. Er hat nie verstehen können, dass die Partei einen Künstler 
nicht anerkennen wollte, der in der Lage ist, "einen perfekten Kreis mit 
geschlossenen Augen zu zeichnen". "Etwas, das nur Leonardo zu seiner Zeit 
gekonnt hat". Aber auch er. Deshalb hatte sich Jason der Magie, der 
Alchimie, den Träumen, dem Leben in einer eingebildeten Welt gewidmet. 
Seine archetypische Grösse habe ich erst nach seinem Tode begriffen. Da hat 
sein Symbol mein Herz voll getroffen. Da ich auch noch sehr jung war, hat 
dieses Herz jahrelang geblutet. Aber, waren wir wirklich jung? Heute denke 
ich, dass wir damals älter als heute waren, Greise der wiederverkörperten 
Jahrhunderte, mit einer Weisheit, die mit den Jahren verlöscht. Wir waren 
reiner. Und damit Jason diese Reinheit nicht verlöre in dieser schwierigen 
Runde, in diesem Kreis, haben die Götter, die ihn liebten, zu sich 
genommen, um ihn eines Tages in das Goldene Zeitalter mit Saturn und Rea zu 
bringen. Er selbst sagte es im Sterben, der auf einer Strasse im alten 
Santiago durch eine Kugel verletzt worden war: "Wer lacht nun, die von hier 
oder die von dort?" Ja, "die von dort" haben ihn zu sich genommen. 

An seinem Grabe musste ich an das "Lied des Kameraden" denken: 
 
"Wenn du schläfst, 
Wache ich für dich. 
Wenn du gehst, 
Kämpfe ich 
Für uns beide. 
Denn jedem Krieger 
Gaben die Götter 
Einen Kameraden bei". 
 
 
(1) Verse eines Gedichtes von Jason, in welchem er auf die Familien-

Einladungen hinweist, wo ihm zwischen einer Tasse Tee und weissen 
Zuckerstückchen gute Ratschläge zu einem bürgerlichen und normalen Leben 
gegeben wurden. 
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DER CHEF 
 
Jasons Tod trieb uns in die Welt. Es waren die Jahre des Faschismus, 

des Nazismus, des Sozialismus, alle uniformiert in paramilitärischen 
Organisationen. In Chile, wie in anderen Ländern, wurde dieses nachgeahmt. 
Der marxistische Bolschewismus hatte eine Strategie aufgebaut, um den 
Faschismus aufzuhalten und den bürgerlichen Widerstand in einer sogenannten 
"Volksfront" zu verschmelzen. Das geheime Band war zweifellos die 
Freimaurerei und das Judentum. Juden waren Leon Blum in Frankreich und die 
meisten der Führer der sozialistischen, radikalen und sozialdemokratischen 
Parteien in aller Welt, wiewohl die Chefs des Kreml und der G.P.U. auch 
Juden waren. Natürlich war uns dieses in Chile nicht bekannt, auch nicht 
unserer Generation. Ausserdem hätten wir diesem keine Bedeutung zugemessen. 
Das Buch von Nicolas Palacios "Chilenische Rasse" ("Raza Chilena"), 1904 
geschrieben, hat man weder in den höheren Lehranstalten noch auf den 
Universitäten gelesen oder gelehrt. In diesem wird behauptet, bevor man 
nach dem Wert einer Doktrin oder Theorie forscht, sollte man nach der Rasse 
des Autors fragen. Ist er Jude, so ist die Doktrin schädlich. 

Die Strassenkämpfe fanden vorwiegend zwischen Nazis und Sozialisten 
mit ihren uniformierten Überfallbrigaden statt. So fiel Jason eines Abends 
des Jahre 1938, ohne jemals an diesen Streitigkeiten teilgenommen zu haben, 
nur durch einen unglücklichen oder glücklichen Zufall, geführt vom 
Schicksal, seinem Schicksal, durch die vom Jenseits. 

Wir wurden mit Leichtigkeit vom Marxismus manipuliert. Seine Freunde, 
wir Schriftsteller, Dichter, Intellektuelle näherten uns den Sozialisten. 
Einige traten dieser Partei bei, andere der kommunistischen. Mein Onkel, 
der Dichter Vicänte Huidobro, wollte mich, möglicherweise in der besten 
Absicht, dem Marxismus zuführen, mir nahelegend, doch in eine Freimaurer-
Loge einzutreten. Ich habe mich an anderer Stelle schon hierauf bezogen. 
Auf jeden Fall nahm er damals aufrichtig an unserem Schmerz teil, den wir 
jungen Freunde von Jason empfanden. In jenen Tagen stand er ganz auf 
unserer Seite. 

Ich habe niemals einer politischen Partei angehört, habe jedoch mit 
linksgerichteten Zeitungen jener Zeit kollaboriert und während einiger 
Jahre am Todestag unseres ermordeten Freundes den Leitartikel für eine 
Zeitschrift geschrieben. So kam es, dass ich bei der Gründung der 
Volksfront (Frente Populär) in Chile dabei war, einer vom Judentum sowie 
dem russischen und westlichen Geheimdienst bis ins kleinste Detail 
aufgezogenen internationalen Organisation. Entgegen allem, was man glauben 
könnte, waren weder die Sowjets noch die Marxisten die einzigen, die an 
dieser Front arbeiteten, sie waren nicht einmal die hauptsächlichsten 
Förderer. In Wirklichkeit waren dies die Geheimdienste der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, die hier ihre Agenten unter zeitlich verdecktem 
marxistischen Etikett geschickt hatten. Fast alle waren Juden aus 
Deutschland, wie ein gewisser Casona und seine ecuadorianische Freundin 
Magda, mit welcher der Dichter Pablo de Rokha dann durchgebrannt ist. Ein 
anderer, an dessen Namen ich mich nicht erinnere, erteilte uns Unterricht 
in Marxismus; worauf er in Chile blieb und sein Geld in einem Laboratorium 
machte. Sie alle trugen falsche Namen; zum Beispiel ein gewisser Montero, 
Gründer der Zeitung "Volksfront" ("Frente Populär"), war ein peruanischer 
Jude namens Eudocio Rabines, später bekannt als pro-nordamerikanischer 
Agent. 

Zweifellos war ich noch sehr jung, aber dies alles öffnete mir die 
Augen über eine Untergrund-Realität, einer geheimen, unsichtbaren 
Regierung, die die Geschehnisse der Geschichte und sogar einer Welt ohne 
Geschichte, wie die unsere, leitete. Es liess mich vor allem erkennen, dass 
die grosse Verschwörung sich anschickte, den Nazismus und den Faschismus, 
im besonderen aber Deutschland zu zerstören. Ich begann Übelkeit zu 
verspüren. Aber ich war ja wegen meines Freundes Jason dabei. 
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Und musste mich also fragen, was würde er wohl gemacht haben, wenn er 
Zeuge dieser Begebenheiten geworden wäre? Schon zu Lebzeiten hatte er mir 
seine Bewunderung für die Heldentaten während des spanischen Krieges 
mitgeteilt, ohne die verschiedenen Parteien zu diskriminieren. 

Auf dem Gut "La Marquesa" in Leyda pflegten sich Intellektuelle und 
Dichter jener Zeit zu versammeln. Besitzer des Gutes war Alvaro Yanez, in 
der Literatur bekannt als Juan Ernar. Dort habe ich Indalecio Prieto und 
Osorio Gallardo, spanische Sozialistenführer, angetroffen, die vor dem 
Kriege ausgerückt waren. Indalecio Prieto berichtete mir voller Bewunderung 
von Jose Antonio Primo de Rivera und gestand, dass sie nie die Absicht 
gehabt hatten, ihn zu erschiessen, dass Franco aber dem Tausch, den man ihm 
vorgeschlagen hatte, nicht zustimmen wollte. Auf dem Gut habe ich eines 
Tages auch Eduarde Barrios, den Romanschriftsteller, der die Felder 
verwaltete, gehört, wie er hartnäckig Hitler gegen die anderen Anwesenden 
verteidigte und dazu erklärte: "Ihr müsst meine Meinung respektieren, denn 
meine Mutter war Deutsche". Es war das erste Mal, dass ich eine solche 
Begründung hörte, die "aus dem Blute" kam. Sie hat mich damals sehr 
beeindruckt, so sehr, dass ich mich noch heute erinnere. 

Der spanische Krieg, ein Drama, das von dieser unsichtbaren Regierung 
vorbereitet worden war, ist vom ersten Augenblick an durch ausländische 
Brigaden und Heere internationalisiert worden. Vicente Huidobro schlug mir 
vor, ihn auf seiner Reise für die "Roten" zu "kämpfen", zu begleiten. Ich 
war nahe daran, das Angebot anzunehmen, als mich eine innere Stimme warnte: 
Wirst du für den Marxismus kämpfen? So schlug ich die Einladung aus. 

Ich schloss mich daraufhin mit allen möglichen Büchern über den 
Marxismus in meinem Zimmer ein; Bücher von Bulgarin, Prenan und selbst von 
Marx. Die russische, pro-marxistische Literatur kannten wir in unserem 
Schriftsteller-Kreis sehr gut: Boris Pilniak, Svolod Ivanov, Constantin 
Fedin, Gladkov, Gorki, usw. Ich las und studierte. Und eines Tages kam ich 
aus meiner Zurückgezogenheit hervor, verwandelt in einen ausgesprochenen 
Marxismus-Gegner. Jenes war falsch, ein Betrug, eine philosophische und 
wissenschaftliche Verirrung, eine Religion für Benachteiligte und geistig 
Schwache, die die Macht hatte, Bitterkeiten und verfälschte Sklavengefühle 
gegen alles Grosse, Schöne, Gerechte und wahrlich Starke zu mobilisieren. 
Es war eine unheilvolle Verschwörung. 

Es waren die Jahre der Meinungsstreitigkeiten in Zeitungen und 
Zeitschriften mit den Intellektuellen der Generationen vor der meinen. Ich 
wurde angegriffen und griff meinerseits Huidobro, Neruda, Pablo de Rokha -
und andere an. Eines Tages beschuldigte mich Pablo de Rokha, ein Faschist 
zu sein. Das beeindruckte mich. Ich, ein Faschist? Was war der Faschismus 
und warum beschuldigte er mich ein solcher zu sein? Ich kannte nur den 
Marxismus, wusste jedoch nichts vom Faschismus. Vielleicht war ich ja ein 
Faschist ... Doch noch sträubte ich mich dagegen. Denn da war ja noch mein 
Freund Jason zwischen dem Faschismus und mir, so dachte ich. 

Wie oft habe ich mich fragen müssen: Was wäre wohl geschehen, wenn 
Hector Barreto noch gelebt hätte, um Augenzeuge des hitleristischen 
Heldenepos zu sein? Er hat die Helden der klassischen Welt stets bewundert, 
eiferte ihnen nach. Ich glaube, er hätte sich auch den Heerscharen des 
Esoterischen Hitlerismus angeschlossen. Denn Jason und sein Goldenes Vlies 
waren schon bei Hitler seit den Zeiten Hyperboreas, noch bevor Hitler 
erschien. 

Eines Tages musste ich zu dieser Erkenntnis kommen und mit frohem 
Herzen, fühlend, dass ich wiedergeboren wurde und meinen Freund zum Helden 
emporhob bis zum Licht der Welt, das ihm immer gehört hat, gesellte ich 
mich zu meinesgleichen, den Kriegern Wotans. 
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Aber ich war noch nicht in der Lage den verborgenen Grund dieser 
Verbindung zwischen Kapitalisten und Marxisten zu verstehen, die sich 
"Volksfront nannte - jedoch nichts mit dem Volk zu tun hatte -. Warum also 
dieser weltweite Hass gegen den Nazismus? Darin waren sich Christen und 
Freimaurer auch einig. Das marxistische Argument bestand darin, dass 
"dialektisch (die abgegriffene Denklehre!) durch These, Antithese und 
Synthese, der Faschismus die letzte Reaktion des Kapitalismus vor der 
unvermeidlichen Niederlage sei, die ihm das internationale Proletariat 
zufügen werde". Es war aber doch der Marxismus, der sich mit dem 
Kapitalismus verband, um den Nazismus zu bekämpfen. 

Das Bild des chilenischen Kandidaten der Volksfront, der dann der 
triumphierende Präsident wurde, der bürgerliche Grossgrundbesitzer Pedro 
Aguirre Cerda, wie er die geballte Faust zum marxistischen Gruss erhebt, 
seine Handschuhe jedoch in derselben Faust hält und damit seine Geste zu 
verbergen sucht, zeigt die Offenbarung des Betruges, die Falschheit, von 
Kommunisten und Bürgern gebilligt. Und alles zu Gunsten des Kampfes gegen 
den Faschismus. Was war also dieser Faschismus, der es möglich machte, 
seine Feinde zu solchen Verirrungen zu bringen? 

Ich begann mit grosser Umsicht zu analysieren. Zunächst den Nazismus 
in meinem eigenen Land. 

Ich bin nicht derjenige, der die Geschichte jener Jahre machen sollte, 
jener dunklen Jahrzehnte, die in der politischen Geschichte dieses Landes 
vergessen wurden, obwohl hier die Wurzeln zu suchen sind von dem, was 
nachher in den konservativen und liberalen Parteien geschah, in der 
radikalen Partei, bei den Christdemokraten, der Volksunion und sogar bei 
den Streitkräften. Der Christdemokrat Eduardo Frei, wie der Sozialist und 
Freimaurer Salvador Allende, waren das Produkt jener Zeiten und 
Begebenheiten. 

Chile ist ein Land der Erdbeben, der Erdkatastrophen, deshalb ist hier 
alles unstet, nichts hält tausend Jahre stand, nicht einmal zehn. Sehr bald 
beginnen die Wohnungsbauten sich wie ein Berg abzutragen. Auch das 
Gedächtnis ist schwach. Mit diesem, die Ideale. Wer ist hier schon seinen 
Idealen treu? 

Nebenbei gesagt, war Eduardo Frei mein Professor für Spanisch im 
Humanistischen Institut. Er war damals noch sehr jung und leitete diese 
Kurse in der Schule, um sein Rechtsanwaltsstudium zu finanzieren. Dann 
reiste er nach Italien. Nach seiner Rückkehr traf ich ihn in der 
Strassenbahn, die die Alameda de las Delicias, unsere Haupt-Allee, 
hinauffuhr. Wir standen beide und hielten uns an den Griffen fest, die an 
der Decke der Bahn angebracht waren. Mit grossem Interesse fragte ich ihn 
nach seiner Reise und nach dem Faschismus, gegen den ich mich zu jener Zeit 
sträubte. Seine Antwort erstaunte mich sehr: "Der Faschismus ist 
ausserordentlich interessant, etwas sehr Ernstes, das auf die Schnelle 
nicht behandelt werden kann". 

Frei war einer der Begründer der Nationalen Falange (der Name wurde 
wohl von der Spanischen Falange abgeleitet, von Jose Antonio Primo de 
Rivera), aus der später die Christlichen Demokraten hervorgegangen sind. 
Ein weiterer Mitbegründer war Bernardo Leighton, den ich Jahre später in 
Wien empfangen musste als er Innenminister der Regierung des Präsidenten 
Frei war. Ich war damals Botschafter in Österreich. Leighton war von Franco 
und der Spanischen Regierung fasziniert, wo er zu einem offiziellen Besuch 
gewesen war. Die Ursprünge in den "vergessenen Jahrzehnten" waren im 
Unterbewusstsein von einigen noch lebendig und erzeugte meinen 
schmerzlichen Zwiespalt. In zurückliegenden Jahren wäre uns Jugendlichen 
von damals dies als eine Falschheit erschienen. Ich konnte schwerlich den 
Christianismus und den Faschismus zusammen begreifen, wie es mir auch 
unmöglich war, den Kommunismus und den Kapitalismus vereint in der 
Volksfront zu billigen. 
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Es ist so, dass diese Nazis, die in den dreissiger Jahren uniformiert 
durch die Strassen Santiagos marschierten, ihre Märsche, Trommeln und 
Lieder ertönen liessen inmitten eines Fahnenwaldes aus der Alten Heimat, 
wie sie mit offener Brust kämpften, als Waffe vorwiegend ihre Fäuste und 
die Spangen ihrer Koppel gebrauchten, auf denen der Blitz, das Abzeichen 
der SS des germanischen Nazismus wiedergegeben war, anfingen, meine 
Bewunderung zu wecken. Hier gab es keine Falschheit. Dies waren auch 
Helden, wie mein Freund Jason; wie er, aufrecht, männlich, mutig und 
bereit, das Leben für einen Traum hinzugeben, für ein Ideal. Ihre Lieder 
verkündeten, "dass der brudermordende Klassenkampf (auf den sich der alles 
atomisierende Marxismus aufbaut) eine böse Erinnerung von gestern sein 
werde", denn sie strebten danach "in einem einzigen Volk den Sohn des 
Palastes und den der Werkstatt zu vereinen". Um dies zu erreichen, waren 
sie bereit "das Leben zu opfern, wenn der Anlass dazu gegeben sei". 

Wenn ich an diese Lieder denke, fallen mir auch wieder die Melodien 
ein und ich kann nicht umhin, diese leise zu summen, während ich diese 
Zeilen schreibe, im Chile des Jahres 1983, das ich kaum wiedererkenne, das 
mir beinahe wie ein feindliches Land vorkommt, wie ein Vaterland, ohne 
Ideale, ohne Ziel, materialisiert, verarmt in der Seele der Generationen, 
jede Tradition vergessend, ebenso wie alle männliche Tapferkeit. Und mit 
der Erinnerung kommen die Tränen, wie sie in die Augen der alten Kämpfer 
kommen, wenn die Zeiten des Ruhmes, der Träume und der Hoffnungen wieder 
aufleben. Auch die der Symbole und Kampfeslieder! 

Ja, diese Jugend war das Beste, das Chile jemals gehabt hat. Sie kam 
aus allen Gegenden dieses langen Landes, vereinigte "die Söhne aus den 
Palästen und der Werkstätten", denn der "brudermordende Klassenkampf" war 
überwunden, "verschmolzen auf dem Amboss eines anderen Lebens", und so 
wurde dem Genie Nicolas Palacios zwar unbewusst, aber doch eine stolze 
Huldigung dargebracht, denn "seine chilenische Rasse" entstand endlich in 
einer feinen, edlen Verquickung, dank dem Geiste aus einem fernen Zentrum 
und doch nicht ausserhalb dieser Welt, aus dem Herzen der Erde, aus 
Deutschland, einer Nation, die so viel zu tun hatte mit unserer Geschichte. 
Wenn Hitler nicht gewesen wäre, nichts von alledem hätte möglich werden 
können, an keinem Ort der Welt. 

Und die Truppen der Sturmabteilungen sangen: "Wenn der Geist gesund 
ist und der Körper auch, muss es eine Illusion geben, gibt es eine Frau ... 
Seien wir bereit unser Leben zu opfern, wenn der Anlass dazu gegeben ist 
... " 

Es war so, dass diese Falange - die wirkliche - bestehend aus jungen 
Chilenen, ihren Eid gehalten und ihr Leben gegeben hat, wenngleich dies 
(wie stets) nicht der gegebene Anlass war. Sie glaubten, mit ihrem "Blut 
Chile retten zu können". Hat es das? Meine Götter! Wer erinnert sich heute 
noch an diese sechzig Jungen, diese Nazis, die vor fünfundvierzig Jahren 
ihr Leben gaben, um "Chile zu retten", die rücksichtslos hingemordet 
wurden, so, als ob gegen sie die verbrecherische Raserei der ganzen Hölle 
losgebrochen sei? Der Herr der Finsternis hat ein Wunder in diesem 
gemarterten Land nicht gestattet, in dieser mystischen und heiligen Heimat. 
Er hat auch nicht anders in der übrigen Welt gegen diejenigen gehandelt, 
die versucht hatten, zu dem Goldenen Zeitalter der Götter zurück zu kehren. 
Die chilenischen Märtyrer glaubten, ihr Blut für die Rettung ihres 
Vaterlandes zu geben. Und sie gingen in diesem Glauben, waren sich dessen 
sicher. Doch nichts davon war geschehen, natürlich. Es blieb nur die 
Schmach. 

Ich wiederhole, dass ich nicht derjenige bin, dazu ausersehen, diese 
schreckliche Geschichte nachzuerzählen. Doch wer sollte dies sonst tun? 
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Wer denkt daran, dass die Ehre Treue heisst? Wer hat den Mut darüber zu 
schreiben, wer erinnert dies noch? 

Obwohl mich nur das Mythische fesselt und ich mich nur darauf 
konzentrieren möchte, wie ich schon sagte, kann ich doch nicht umhin, 
einige menschliche Details hervorzuheben, allzu menschliche, um so in das 
Mysterium einiger Menschenleben, einiger Männer einzudringen. 

Das Massaker des 5. September 1938, als man die Jungen, die sich in 
der Universität von Chile und im Gebäude der Arbeiter-Versicherung ergeben 
hatten, weil sie betrogen und verraten worden waren, denn sie waren bereit 
ihr Leben in aufrichtigem Kampf zu opfern und zudem auf Unterstützung durch 
Verstärkung der regulären Heerestruppen warteten, kaltblütig ermordete, 
bedeutete für mich eine solche Erschütterung, die mich bewog, den Nazis 
anzuschliessen. Hier sind meine wirklichen Kameraden geopfert worden, 
ebenso die Kameraden Jasons. Sie haben an die Treue geglaubt, an die 
männlichen Werte, an eine geliebte Frau, die Heimat und an einen höheren 
Gott, an ein himmlisches Leben. Wie verschieden ist dies alles doch von dem 
Zusammengehen linker und obskurer Marxisten, freimaurerischem Sozialismus, 
Kapitalismus, der Kirche (die nie ein Wort darüber verloren hat, die Mörder 
zu verdammen, auch nicht zu diesem grausigen Verbrechen)! Hier hat es keine 
internationalen Agenten unter falschem Namen und verdächtigen Identitäten 
gegeben. Die Namen der Gefallenen, sowie der noch am Leben Gebliebenen, 
waren ihre eigenen Namen, an die sich heute niemand mehr erinnert, nicht 
einmal jene versprengten Gruppen, die sich Nationalisten nennen und es 
vorziehen, Lieder anderer Breitengrade zu singen, weil ihnen unsere 
unbekannt sind. Es ist ein sehr chilenisches Drama, das dieses 
rückgratlosen Vaterlandes der Ohnmächte, des Vergessens oder Verabscheuens 
aller echten Überlieferungen, alles Grossen, das ihm gehören könnte, seiner 
reinsten und mutigsten Kinder. Es erniedrigt alles, was hervortritt, es 
erschrickt vor jeder Grösse, vor jeder wahren Überlegenheit, vor jeder 
Treue zu einem Ideal. Doch einmal in unserer Geschichte war dies nicht so, 
konnte es nicht so sein, weil diese jungen Nazis eine andere Welt 
geschaffen hatten und nach oben drängten, das Grosse, Bessere und Wahre 
bewundernd. Es fand eine völlige Umgestaltung unserer Wesensart statt. Es 
hätte endlich die Rasse, die "auf dem Amboss eines besseren Lebens" 
verschmolz, eines "anderen Lebens" bringen können. Daher bin ich auch der 
einzige, der ihrer gedenkt und sie im Herzen trägt, denn ich gehöre 
weiterhin zu "dieser anderen Welt" und habe, wie sie, hier nichts zu 
schaffen, denn zusammen gehören wir dem Universum der geopferten Helden im 
Herzen des Planeten Erde, an den Grenzen des Landes des Herrn der 
Finsternis und des Chaos an. Ja, denn ich gedenke ihrer wie sie waren und 
nicht mit dem weibischen Gewinsel einiger überlebender Eingebildeter, die 
sie von neuem morden, indem sie ihre Ideale und ihren wahren Glauben 
verfluchen. 

Doch sehen wir dies richtig. In welchem anderen Land der Welt hatte 
der Nazismus solche glorreichen Märtyrer? Wo sonst ist ein solches blutiges 
Verbrechen begangen worden? Die gegebenen Befehle, "damit die Schüsse nicht 
ausserhalb der Gebäude, in denen sich die Jungen befanden, gehört würden 
und die Kugeln nicht an den Mauern abprallen", lauteten auf Ermordung durch 
Aufschlagen der Köpfe gegen die Mauern oder durch einen Schlag des 
Gewehrkolbens. Der "Münchener Putsch" war ein Kinderspiel verglichen damit, 
ebenso wie das Töten der Eisernen Garde in Rumänien. Nur in Chile, in 
diesem tragischen Land!, hat man all dies vergessen, dieses Blut hat Chile 
nicht gerettet, niemanden hier. Dieses stolze Märtyrertum ist vergeudet 
worden. So, als ob man soviel Finsternis und solche Schmach vorzugsweise 
nicht zur Kenntnis nehmen möchte. 

Nun gut, der Präsident, der den Befehl "sie alle zu töten" gegeben 
hatte, ist nach Beendigung seiner Regierungszeit nach Europa gereist, um 
sich "das Blut abzuwaschen" oder es mit denjenigen Regierenden, die ihn 
empfangen haben, zu teilen. Sogar Mussolini hat ihn empfangen. Nur ein 
Staatschef hat dies abgelehnt: Hitler. 
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Und hier in Chile war ich derjenige, der sich ihm gegenüber standhaft 
erwies. Nachdem einige Zeit vergangen war, nun schon während des zweiten 
Weltkrieges, sandte er mir ein Buch über die Geschichte Chiles mit einer 
Widmung zu, das er gerade geschrieben hatte. Ich sandte es ihm zurück und 
schrieb eine Bemerkung unter jene Widmung: "Ich brauche es nicht zu lesen, 
weil ich weiss, dass Sie der bösartigste Mensch für meine Heimat und der 
Mörder der sechzig Jungen sind, die sich im Seguro Obrero (Arbeiter-
Versicherung) ergeben hatten". Von dieser Seite des Buches machte ich eine 
Ablichtung und veröffentlichte sie in meiner Zeitung jener Kriegsjahre "Das 
neue Zeitalter". Darauf erhielt ich eine anonyme Zuschrift des ehemaligen 
Präsidenten, geschrieben auf dem Papier der Zeitung, am Rande einer solchen 
Seite. 

In jenen Jahren beschuldigte ich nur Arturo Alessandri Palma des 
Mordes, doch weiss ich heute, dass dies so einfach nicht war. Hinter ihm 
stand jene "unsichtbare Regierung", die ich schon erwähnte und die ich mit 
den Jahren und mit meiner diplomatischen Erfahrung nun besser kennenlernen 
konnte. Deshalb hat Alessandri sich wohl so sicher nach dem Mord fühlen und 
im Ausland durch jene "Wissenden" und Gutheissenden empfangen werden 
können, auch durch jene, die nicht so unterrichtet waren, wie Mussolini. Es 
war wohl kein Zufall, sage ich mir, dass nur Hitler (der für uns das Licht 
auf diese Welt brachte) und nur ich hier in Chile unbestechlich geblieben 
sind. Er, weil er durch die Gnosis unterrichtet war; ich, nur Dank dem 
Schutzengel meines Blutes, das seit den Zeiten bevor ich geboren wurde 
schon dahinfliesst. 

In diesem entfernten Flecken der Erde, in diesem Land des Südpols, 
wurde eigentlich die Praxis der "Endlösung" gegen den Nazismus in Gang 
gesetzt, die sich bereits in den unechten Bündnissen der Volksfronten 
abzeichnete und die dann bis in unsere Tage hinein gegen die neuen 
Generationen gesunder Idealisten angewendet wird, um den geheimen und 
weltweiten Plan zu erfüllen, den die meisten Menschen nicht kennen. 

Es hat zuviele seltsame Ereignisse gegeben, zuviele mysteriöse 
Persönlichkeiten, wie jenes Individuum namens Droguett, das auf den 
Titelbildern der Zeitschriften jener Jahre mit dem typischen Gesicht eines 
jüdischen Raubvogels erschien, auf die Nazis zielend, um glaubhaft zu 
machen, dass der Mord die Entscheidung eines einzigen Mannes gewesen sei. 
Sicher, damit man in Verbindung mit dem Mörder gleichen Namens nicht an ihn 
denken sollte, hat der Schriftsteller Carlos Droguett danach ein Buch 
geschrieben, das nichts gemein hat mit seinem späteren Werk marxistischen 
Zuschnitts, auf jeden Fall ein schlechtes Buch über die massakrierten 
Nazis: "Sechzig Tote auf der Treppe". Es gibt eine weitere Person, 
ebenfalls linksstehend, ein Oberst a.D., der Freimaurer Caupolican Clavel, 
der als Verbindungsmann der Nazis und dem Heer diente, der sich jedoch 
niemals aus der Kaserne herausbewegt hat, um diesen jungen Märtyrern 
beizustehen. 1941 hat der Hohe Grossmeister der Grossloge von Chile, 
Hermogenes del Canto, ein Gesetz zur Ausweisung des Bruders Caupolican 
Clavel Dinator verabschiedet und zwar aus verschiedenen Gründen, die in 
einer für diesen Fall besonders veröffentlichten Broschüre dargelegt 
wurden. Er beendet diese Ausführungen damit, dass er ein dreifacher 
Verräter sei: "Als Militär zuerst, danach als Politiker und schliesslich 
als Freimaurer". 

Dieses Morden entspricht rückführend einem archetypischen Ereignis in 
der Geschichte des rituellen Verbrechens. Ein unheilvoller Gott, ein 
blutdürstiger Golem braucht das Blutvergiessen als Darbringung von Opfern 
auf seinen Altären. Wie mit den Enthaupteten von Nürnberg (ebenso den 
Erhängten), den Opfern der palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon, 
dem Töten der polnischen Offiziere in Katyn, den Massakern von Mons und 
Charleroi während des ersten Weltkrieges. Dort wurden die Besten einer 
europäischen Jugend durch Verrat vernichtet. Ein Entschluß 
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der Unsichtbaren Regierung. Wie in Chile. Und jedesmal findet sich der 
geeignete Mann dazu, der nicht unbedingt darüber unterrichtet sein muss, 
was er in Wirklichkeit ausführt. In Gallipolli war es Churchill; hier 
Alessandri Palma. 

Ausser einem rituellen Opfer für den schändlichen Gott der Finsternis, 
verfolgte man damit das Endziel, die Besten zu vernichten, jene 
Jugendlichen, die, wenn sie am Leben geblieben wären, mit Idealismus und 
klarer Sicht in die Ereignisse der Welt eingegriffen hätten, die aus dem 
Schatten heraus gelenkten und gesteuerten geschichtlichen Katastrophen 
verhindernd. So geschah es bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges, wo die 
sichtbare politische Macht weiter von den alten und erfahrenen Männern 
kontrolliert wurde. Selbst Churchill war für sie sehr wertvoll, um den 
geheimen Plan der Zerstörung Deutschlands und auch Englands durchzuführen. 
So geschah es auch in Chile, wo es niemanden gab, der den Wettlauf in den 
Abgrund und die Zerstörung aufhalten konnte. 

Wenn der Plan in seinen kleinsten Details weltweit nach der 
augenblicklichen Niederlage des exoterischen Hitlerismus (nicht des 
esoterischen) ausgeführt wird, und man es als notwendig erachtete, ohne 
noch die letzte Zerstörung in Anspruch zu nehmen, die den Zyklus schliessen 
soll, zwei oder drei Generationen von Jugendlichen zu vernichten, so hat 
man dies mit den Drogen, den orientalischen Glaubenslehren, die den Verlust 
der Persönlichkeit predigen, dem Pazifismus, den Träumereien aller 
möglichen schädlichen und falschen Okkultismen, den "Hippies" mit der Musik 
der Beatles, mit dem "rock", diese neger-jüdische Musik, der 
Homosexualität, der Bisexualität, dem Feminismus, dem Lesbianismus und die 
ganze Degeneration und Pornographie, die von der jüdischen Presse und 
Propaganda begünstigt werden, erreicht. Auch mit dem feigen und 
mörderischen Terrorismus. Man hat die Jugend verblödet, degeneriert, nicht 
nur mit seelischen Epidemien ausgehend vom Welt-Zentrum der Degeneration, 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika mit seinen Anhängern und Komplizen 
in Moskau. Das Ergebnis ist, dass dieselben Alten, die die Werkzeuge des 
grossen Planes sind, weiterhin die Geschäfte und die Politik der Welt 
handhaben, um sie zur endgültigen Zerstörung zu führen oder aber in die 
völlige Sklaverei. 

Das Mysterium dieses finsteren Dramas wurde möglicherweise schon 
erahnt durch die tragischen Ereignisse im Leben dieses Mannes, der der 
Führer des chilenischen Nazismus war. 

Es ist sonderbar, doch es geschah in Chile und an keinem anderen Ort 
der Welt, wo die beinahe genauen archetypischen Koordinaten des Hitlerismus 
gegeben waren. Hier wie dort gab es einen "Putsch", der tragisch endete. Es 
gab einen charismatischen Führer, der einige Fähigkeiten besass, ähnlich in 
seiner Persönlichkeit derjenigen Hitlers. Ihn beobachtend, versuchte ich 
die Psychologie des Führers zu verstehen. Doch nur von dem Gesichtspunkt 
bezüglich seiner menschlichen Voraussetzung aus, das heisst, darin, dass im 
Körper und der Wesensart eines Menschen die Besitznahme durch einen Blitz 
einer anderen Welt möglich machen würde. Denn dies geschah nicht auf 
dieselbe Weise mit den anderen Führern der faschistischen Bewegungen in der 
Welt. Jene waren lediglich Politiker, die sich mit der Modeformel eines 
Führers umgaben. In Deutschland, aber auch in Chile war dies anders. Es 
wurde das Führer-Prinzip verkörpert. Ob dies wohl der seltsamen 
Verwandtschaft zuzuschreiben ist, die in diesem Lande, am Ende der Welt, 
mit der Seele Deutschlands verbunden war, die von Nicolas Palacios 
beobachtet worden war und die ich in meinem Buch "Chilenischer Rasse-
Zyklus" behandelt habe? Unser Nazismus in Chile ist von Deutschen in Chile 
und einigen Chilenen ins Leben gerufen worden. Unser Führer stammte vom 
Vater her von Ureinwohnern und von der Mutter her von Deutschen ab. Viele 
der jungen Nazis hatten germanische Vorfahren, 
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die vor mehr als hundert Jahren nach Chile gekommen waren und sich 
vollkommen angepasst hatten, so sehr, dass die chilenische Nationalität 
ohne diese gar nicht vorstellbar ist, indem sie eine Mischung des 
einheimischen Elements mit dem germanischen bildet. Laut Palacios geschah 
dies bereits seit ursprünglichen Zeiten durch die westgotische Abstammung 
der Eroberer, die hier eindrangen und die Araukaner bekämpften. Laut Jose 
Toribio Medina, Claudio Gay und andere, auch Ecilla, ich wage es zu sagen, 
hatte der araukanische Indianer einen legendären friesischen Ahnen, das 
heisst, einen germanischen. Daher seine Liebe zum heldenhaften Kampf. 

Diese Überlegungen führen uns dazu, gewisse irdische Erscheinungen in 
der Geschichte der Menschen auf magische Weise zu verstehen versuchen. Jung 
hatte sie studiert, sie jedoch "psychologisiert", zum Teil das Heilige 
daran zerstörend. Jung sprach vom "Archetypen", wenn er sich auf gewisse 
Erscheinungen des kollektiven Unterbewusstseins bezog. Diese Jung'schen 
"Archetypen" sind aber nicht die Archetypen Platons. Toynbee gestand mir 
aber in Indien, dass sie ihm dazu gedient hätten, die Tatsache zu erklären, 
dass die Zivilisation auf einmal erschienen sei, "vor nur etwa sechstausend 
Jahren". Er sagte: "Nach Jahrhunderten primitiven Lebens ist wohl ein 
Stammesführer im Traume von einem Archetypen besessen gewesen, der ihm dazu 
verholfen hat, die Formeln für ein höheres Leben zu entdecken". Trotzdem 
hat Toynbee nicht verstanden, was Jung mit Archetypus sagen wollte. Und die 
Wahrheit ist die, dass der Doktor dies niemals aufgeklärt hat. 

In meinem Buch "Nietzsche und Shivas Tanz" ("Nietzsche y la Danza de 
Shiva") habe ich dieses Thema behandelt, zugleich beziehe ich mich auf drei 
kaum bekannte Begegnungen mit C. G. Jung, die von Professor William Mc 
Guire in seinem Buch "Jung Speaking" ("Jung spricht") wiedergegeben werden. 
Jung bezieht sich in diesen auf Hitler und zeigt ihm, wie ein Wesen von 
einem "Archetypen" des "Unterbewussten Arischen Kollektivs" besessen ist. 
Eine Stimme, die er hört, befiehlt ihm. Und Hitler kann nicht umhin, ihr zu 
gehorchen. Auf diese Begegnungen werden wir noch zurückkommen. 

Jung war der einzige, der je auf diese Weise zu Hitlers Lebzeiten von 
ihm gesprochen hat, und obwohl er ein grosses Mysterium "psychologisiert" 
hat, wurde es nicht vollends von ihm entheiligt. Denn die einzige Art ihn 
in seiner abgründigen Tiefe zu begreifen, ist, gerechtere Beziehungen, 
sagenhaftere zu suchen, zur heidnischen Religiosität der goldenen Zeitalter 
zurückkehrend als die Götter - Hyperboräer und nicht Hyperboräer - Fleisch 
wurden, von den Menschen Besitz ergriffen und deren Angelegenheiten 
regelten. In Wahrheit haben sie nie aufgehört dies zu tun, nur, dass die 
Menschen des Dunklen Zeitalters dies nicht wissen und nicht glauben. 

Doch, siehe da, in unserer Zeit ist ein Gott unter die Menschen 
herabgekommen und wir, die wir seine Gläubigern waren und sind, nehmen nach 
und nach an seiner Erleuchtung teil. Deswegen spricht Er auch manchmal für 
uns. Denn wir werden "Aufgeweckte" sein innerhalb der Enthüllung seines 
Mysteriums. 

Wenn diese gewaltige Energie, dieser Gott, dieser Archetypus auf die 
Erde hinabkommt, wird er nicht wie ein Ich, sondern als WIR erscheinen. Er 
verkörpert sich nicht in einen einzigen, sondern in mehreren, gleichzeitig 
ein ganzes Volk teilnehmen lassend, eine Welt mit sich fortreissend, 
hypnotisierend, mit sich reissend. Aber nur in einer Person findet er das 
geeignetste Werkzeug, weil diese sich in seinem Körper, seinem Sinn, seiner 
Seele und Geist, in allen seinen Trägern vorbereitet hat, um ihn zu 
empfangen. Sodass sie verschwindet - ohne zu verschwinden - um den Gott, 
den Archetypus zu empfangen, um durch Ihn gebraucht zu werden. Also "ist es 
erforderlich, dass ich sterbe, damit Er lebt". Es ist der mystische, 
einweihende Tod. Ein Sterben ohne sterben, ein Sterben um zu leben, ein 
"ich sterbe, weil 
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ich nicht sterbe". Es ist das Mysterium des Tulku, des tantrischen 
tibetanischen Buddhismus und des Boddhisatva, der nicht in einen, sondern 
in mehreren verkörpert. Eines Gottes oder eines Befreiten Wesens, das 
freiwillig auf die Erde zurückkehrt, um den Menschen zu helfen sich in ein 
göttliches Wesen zu verwandeln. Aber nicht allen Menschen, nur den Helden, 
den Viras, den umgewandelten Halbgöttern. Niemals den Tier-Menschen. Gegen 
diese göttliche Anstrengung geistiger Alchimie kämpfen die Elementarwesen, 
die elementaren Teuflischen, die Kräfte des Bösen und des Chaos. 

Schon vor der Erscheinung Hitlers deuteten sich die Archetypen des 
Führers und des Chefs an. Zunächst im italienischen Duce, in Oliveira 
Salazar, in Codreanu. Es war so etwas wie ein Vorfühlen, ein Tasten. Aber 
nur in Hitler fand er seinen beinahe absoluten Ausdruck, seinen Höhepunkt, 
den perfektesten Übermittler, ohne deshalb wie in einem Spiel mit Spiegeln 
es zu unterlassen, auch in anderen teilzuhaben; hier mehr, dort weniger. 
Und so erscheinen Leon Degrelle in Belgien, Jose Antonio Primo de Rivera in 
Spanien, Plinio Salgado in Brasilien, Doriot in Frankreich, Jorge Gonzalez 
von Marees in Chile und sogar Subha Chandra Bose in Indien. 

Ich wiederhole: nur in einem einzigen, in Hitler, vereinigt sich die 
höchste Potenz des Hyperboräischen Archetypus, des Gottes, nur durch ihn 
lässt er sein Wort aus einer anderen Welt hören. Denn nur er hört seine 
Stimme. Jedoch nicht immer, denn sonst würde er in tausend Stücke 
zerspringen. Wenn der Gott nicht in ihm ist, ermangelt es Hitler an 
Interesse und wird zur einfachen Person, zum "kleinen österreichischen 
Bürger"; obwohl eine gewisse Ausschaltung seiner Person darauf hinweisen 
dürfte, dass der Erdenmensch auch ein Träger ist, der durch die 
Jahrhunderte, durch seine Sterne, darauf vorbereitet wurde, eine Gottheit 
zu empfangen und zu verkörpern, den homo de coelo. Es ist so etwas wie ein 
bewusstes Medium, das sein Bewusstsein nie völlig verliert, dem Archetypus 
ein "Gesicht" gebend, wie dies in meinem Buch "NOS" erklärt wird. Deshalb, 
wenn Er erscheint, nehmen alle anderen Führer einen zweiten, 
untergeordneten Platz ein. Der Fall Mussolini beweist uns dies besser als 
irgend ein anderer. Sie alle waren Menschen. Hitler nicht. Und wenn Hitler 
verschwindet, weil die sichtbare Arbeit des Archetypus niemals erweitert 
werden kann aufgrund einer unwiderstehlichen Stärke, wird die Tätigkeit 
durch den Mythos auf eine unumgängliche und genaue Art weiter ausgeübt 
werden; denn die Seele der Welt ist befruchtet worden. Und dies ist die 
einzige Art ihre Früchte einzusammeln. Die Wiedergeburt des Gottes wird die 
Wiederkehr des Goldenen Zeitalters ankündigen. Alle Schlüssel wurden 
berührt, alle Opfer wurden gebracht oder sind dabei gebracht zu werden. Der 
Führer, der auf dieser Erde nach dem Verschwinden fast aller verblieben 
ist, heisst Rudolf Hess, der allernächste Mitarbeiter, das geneigteste 
Opfer, das noch immer die Stimme vernimmt. Der Gefangene des Mythos. 

In den alten germanischen Sagen befanden sich die Formeln, um diese 
Energie, diese Anwesenheit aufzufangen. Das Führerprinzip der Männerbünde 
war eine davon. Und der Gott trat in diesen Rahmen und von da aus wandte er 
sich an sein Volk und an die Welt. Das "Führerprinzip" war älter als der 
Archetypus des Königs. Eine hyperboräische, nordisch-polare Formel. Unter 
uns: am Südpol haben die Araukaner es auch gekannt in dem Ausdruck "Toki" 
des Cinche, in welchem man eine augenblickliche Verkörperung erhält, 
freiwillig angenommen durch das Volk in Not. Der Chef, frei gewählt als der 
stärkste, berühmteste und mutigste. Ein Erbteil, das uns auch durch die 
westgotischen Krieger, die Chile eroberten, überkommen worden sein könnte. 

Ich weiss nicht, ob der Chef des chilenischen Nazismus deshalb während 
gewisser Augenblicke die Charaktereigenschaften des durch eine 
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Gottheit Besessenen gezeigt hat. Sehr bald jedoch sollte er kaum mehr in 
der Lage sein, diese Spannung durchzustehen und, von hoch oben stürzend, am 
Ende in einen tragischen Lumpen verwandelt liegen zu bleiben. Das war ein 
erschütterndes Schauspiel einer Geschlechter-Katastrophe ungeahnter 
Ausmasse. Wir müssen versuchen, dies soweit wie möglich zu verstehen. 

Die Schlussfolgerung, die uns sogleich dazu einfällt, ist die, dass es 
ohne esoterische Vorbereitung, ohne Einführung, einem menschlichen Wesen 
nicht möglich ist, sich dem Besitz durch einen Archetypus zu erschliessen, 
denn er würde zerschlagen und vernichtet werden wie durch einen Blitzstrahl 
vom Himmel. Denn die gewaltigen Kräfte, die er angerufen, werden mächtiger 
sein als das, was er in der Lage ist auszuhalten und zu verstehen. Er wird 
sich nicht aufrecht halten können. Kein anderer weltliche Chef des 
Faschismus, ausser vielleicht Codreanu, hat versucht, diese mystischen 
Kräfte, die nur in Hitler ihren Träger gefunden hatten, auszudrücken. Jorge 
Gonzalez von Marees entbehrte einer Weltanschauung sowie jedweder fähigen 
Bildung, um auf diesem Gebiet durchzudringen und sich einzuführen. Seine 
rassische Erziehung reichte nicht weiter als bis zu Spengler und 
intellektuell befand er sich einem mussolinischen Machiavellismus und 
Pragmatismus näher als der magischen Auffassung des Lebens eines Hitler. 
Doch sein rassisches und blutsmässiges Erbe brachten ihn weit hinaus über 
seinen Verstand und liessen ihn für kurze Zeit in jene unbekannten Zonen 
des Schicksals eindringen, in diese phantastische Welt der Götter und 
Dämonen, die den einfachen Sterblichen verschlossen sind. 

Deswegen muss das Trauerspiel des Chefs des chilenischen Nazismus mit 
Fassung betrachtet werden, denn eine solche Tragödie hat ihresgleichen nur 
in den klassischen Mythen. Ohne es zu wissen, hat er den Himmel in einem 
viel zu elektrischen Augenblick des Planeten herausgefordert. Und damit das 
Unglück auf sich und die künftigen Generationen unserer Heimat gezogen. 

 
Nach dem Opfer des 5. September war mein Widerstand zusammengebrochen. 

Der Chef und seine nächsten Mitarbeiter wurden eingekerkert. Man glaubte, 
dass sie zum Tode verurteilt würden. Ihre Aussagen waren herausfordernd. 
Andere Nazis konnten ins Ausland fliehen, die Anden zum Teil zu Fuss 
überquerend. 

Die chilenischen Nazis hatten einen Staatsstreich versucht, um zu 
verhindern, dass bei den in jenen Tagen stattfindenden 
Präsidentschaftswahlen der Kandidat der Oligarchie, Gustavo Ross Santa 
Maria, an die Macht kommt, der von der Regierung und dem Präsidenten Arturo 
Alessandri Palma unterstützt wurde. Sie wollten General Carlos Ibanez del 
Campo als Präsidenten aufstellen. Mit diesem Streich waren die Militärs 
einverstanden. Wie schon erwähnt, war der Freimaurer Oberst a.D. und 
"Verräter" Caupolican Clavel Verbindungsmann. Es ist offenbar, dass Jorge 
Gonzalez von Marees sich beeilt hat, die Ereignisse zu beschleunigen und 
das Militär zu zwingen, einzugreifen. Das Ergebnis kennen wir bereits, ein 
Massaker, ohne dass die Soldaten sich aus ihren Unterkünften bewegt haben. 
General Carlos Ibanez flüchtete sofort in eine Militärkaserne. 

Da dieses Buch eines Tages auch im Ausland bekannt werden dürfte, ist 
es gut mitzuteilen, dass in Chile seit den Zeiten Portales, seit den 
Anfängen seiner Unabhängigkeit, im Gegenteil zum übrigen Amerika, noch 
niemand mittels Gewalt an die Macht gekommen ist. Es gab hier keine 
Militärdiktaturen. Portales setzte den beinahe metaphysischen Respekt 
gegenüber Gesetz und Verfassung ein. Chile war immer ein demokratisches 
Land. Aber die Nazis glaubten nicht an diese Demokratie, obwohl sie an 
Portales glaubten. Es ist beinahe sicher, dass es der Chef war, der sich 
mit einigen Mitarbeitern entschlossen hatte, vorzugreifen und diesen 
Streich durchzuführen; er tat es ohne jemanden 
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davon zu unterrichten, weder Ibanez noch das Heer, in der Annahme, sie vor 
vollendete Tatsachen stellen zu können. Er glaubte nicht, trotz ihrer 
Versprechen, dass die Militärs eingreifen würden. Es gibt noch einen 
weiteren, sehr wichtigen Punkt: von Marees hatte wohl das in Brasilien 
Geschehene mit General Getulio Vargas vor Augen, der, einmal an der Macht, 
seine Verbündeten, die Faschisten von Plinio Salgado liquidieren liess; und 
den General Antonescu in Rumänien, der die Zerschlagung der Eisernen Garde 
und die Ermordung ihres Chefs, Codreanu, gestattete. Schliesslich war da 
noch der Fall des Generals Francisco Franco in Spanien, der dem Austausch 
von Jose Antonio Primo de Rivera nicht zustimmte und die Falange in eine 
unschädliche Partei umformte. Vorgreifend und den Staatsstreich erzwingend, 
damit glaubte der Chef die kommende Zeit überleben zu können. Denn der 
Nazismus wäre der verantwortliche und hauptsächlichste Ausführende des 
Wechsels gewesen. 

Die Ermordung der jungen Nazis musste das Land zutiefst bewegen, denn 
etwas Ähnliches war noch nie geschehen. Die Meinung richtete sich gegen die 
Regierung Alessandri Palma und den offiziellen Präsidentschaftskandidat. 
Doch der Vertreter des Frente Populär (Volksfront), der Radikale Pedro 
Aguirre Cerda, auf den wir uns bereits bezogen haben, war sich seines 
Triumpfes keinesfalls sicher. Da geschah das Unerwartete. Vom Gefängnis aus 
gab der Chef des Nazismus seinen Anhängern den Befehl, den Kandidaten des 
Frente Populär zu wählen. 

Eine aufrichtige Verwirrung erschütterte die Reihen des chilenischen 
Nazismus, denn dies bedeutete ein Zugeständnis, ein Wechsel der 
wesentlichen Grundsätze. Niemand hatte solches nach der schrecklichen 
Tragödie erwartet. Der treffende Instinkt der Militanten, des Volkes, der 
gesamten Seelen, wusste, dass etwas zerbrochen war. In der Tat, es begann 
der Niedergang. Dem äusserlichen Massaker würde das seelische Massaker 
folgen. Doch die sichtbaren Zeichen der Zersetzung erscheinen niemals 
sofort. Sie lassen sich Zeit. 

Die durch den Nazismus in Chile bewegten Kräfte waren religiösen 
Ursprungs wie in Deutschland, deswegen haben sie das Wunder möglich gemacht 
"auf dem Amboss eines anderen Lebens die Söhne aus den Palästen und den 
Werkstätten zu verschmelzen". Aus allen diesen Erwägungen heraus wurde ich 
in einem grundlegenden Punkt meines Seins sehr berührt und war 
entschlossen, über die Leiche meines Freundes und Jugendkameraden zu gehen. 
Wir konnten damals dieses Schicksal des Zusammentreffens der Ausreden und 
des Umfallens nicht verstehen. Man erwartete eigentlich den Selbstmord des 
Chefs, dieses "andere Leben", das seiner Kriegskameraden, seiner jungen 
Helden, diese "Mönche des Ideals" in eine andere Welt zu begleiten. Nur so 
wäre es möglich gewesen, den Kampf um die Seele Chiles zu gewinnen, das 
heilige Vaterland zu retten, ein unvergängliches Beispiel für die 
Generationen aller Zeiten hinterlassend. Aber auf keinen Fall so zu 
handeln, wie es geschehen ist. 

Hier müssen wir verweilen, um nochmals zu sagen, dass die vom Himmel 
bewegten Kräfte, von den Märtyrern angenommen, im Chef nicht den 
notwendigerweise vorbereiteten Träger fanden, den mystischen, das 
günstigste Opfer, den Zauberer. Er entbehrte jedweder gewissenhafter, 
geistiger und intellektueller Vorbereitung. Um der Energie standzuhalten, 
sie zu kanalisieren, das Opfer annehmend, in seinem Mysterium amtierend, 
hätte er ein Eingeweihter sein müssen oder wenigstens ahnen können, was 
dies bedeutet. Denn seine Handlung, äusserlich Hitler nachgeahmt (dies 
ebensowenig gewissenhaft, sondern durch das beinahe automatische Handeln 
des Archetypus, der bereits blindlings auf der Erdenwelt tätig war, sich 
hier und da einiger mehr oder weniger brauchbarer Träger bemächtigte), 
hatte ungeheure zyklische Kräfte frei gemacht, die innerhalb der Ewigen 
Wiederkehr auch archetypische Begebenheiten wiedererzeugen, die in der Lage 
sind, die Seelen der Menschen und der 
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Erde zu erschüttern. 
Auch ich hatte eine Bewegung; ins Leben gerufen (im Zeichen der 

Swastika Eevogira - altindisches Hakenkreuz, das sein polarisierendes Licht 
nach links sendet - und seiner ungeheuren Energie) und konnte mich nun 
nicht mehr zurückhalten. Einmal begonnen, den Pakt geschlossen, kann 
niemand mehr zurück, weil er seine Seele und die Runde sonst verlieren 
wird. Es war in jenen Zeiten als ich die schwindelerregende Bewegung 
innerhalb des Feuer-Kreislaufes begann, die mich sehr schnell dazu brachte, 
am Kampfe mit dem Führer - unserem Führer - teilzunehmen, um für immer ein 
Teil seiner heiligen Kämpferscharen zu sein, in dieser und allen weiteren 
Runden, als Gefangener des Mythos. Seitdem gehöre ich dem Wilden Heere an, 
ohne es am Anfang gewusst zu haben. 

Der Kandidat der Volksfront gewann die Wahlen und der Chef und seine 
Männer wurden aus dem Gefängnis entlassen. Sofort darauf änderte der 
Nazismus seinen Namen, wenngleich nicht seinen Stil, und nannte sich nun 
"Vanguardia Populär Socialista" ("Sozialistische Volks-Vorhut"). Die Flagge 
der Alten Heimat wurde durch eine andere ersetzt, rot mit Sternen besät, 
wie die nordamerikanische. Jeder Stern sollte eine lateinamerikanische 
Nation vertreten, besser gesagt, eine indo-amerikanische, weil man nun 
versuchte, die Partei in etwas umzuwandeln, ähnlich dem peruanischen 
Aprismus, der auch einen Chef hatte (um mit der Zeit zu gehen), den 
Politiker Raul Haya de la Torre. Man bestieg den Zug des Amerikanismus, des 
Indo-Amerikanismus ohne Ziel. Die Uniformen wurden weiter getragen, die 
Lieder waren dieselben, doch der Nazigruss mit erhobenem rechten Arm wurde 
anders. Es wurde ein Kompromiss geschlossen, ein Ausweg gefunden: der Arm 
wurde im Winkel gebogen. Niemand wusste, dass der Nazigruss eine Rune 
darstellt und dass beim Strecken des rechten Armes er die Energie des 
Archetypus, des Gottes, des Avatar, die Energie, die im Sonnengeflecht (im 
Chakra Manipura) empfangen wird, durch den linken Arm projiziert. Diese 
Energie wurde über das Volk, die Parteianhänger und den "Orden" 
ausgestrahlt. Die Stellung der beiden Arme gestalten die Rune SIEG und auch 
die Rune UR aus dem Ursprung der Zeiten, der Rückkehr zum polaren 
Hyperborea und zum Goldenen Zeitalter. Kein Zweifel, Hitler kannte dieses 
gut; der Chef des chilenischen Nazismus ahnte dies nicht einmal. Alle diese 
Symbole bewegen aussermenschliche Kräfte. Nun, bei der Einführung des 
Apristen-Grusses, trat man durch einen teuflischen Widerspruch ohne es zu 
wissen, in den Bereich der Kräfte, die die freimaurerischen und jüdischen 
Symbole bewegen. Ebenso mit der neuen Flagge. 

Linke Persönlichkeiten begannen in die Vanguardia Populär Socialista 
einzutreten. Pedro Fonseca zum Beispiel, behaftet mit allen 
Charakteristiken des radikalen Freimaurers, sogar in seiner Stimme und 
seiner physischen Erscheinung. Vom Abend zum Morgen wurde er der rechte Arm 
des Chefs, der Generalsekretär der Partei, der zweite Mann. Auch dies ist 
ein archetypisches Ereignis in der Geschichte der Bewegungen und der 
menschlichen Verbindungen. Eine fremde, linke Persönlichkeit wird zur 
Vertrauensperson des Führers und schirmt ihn gegen den Rest seiner 
treuesten Mitarbeiter der ersten Stunde ab. Es zeigt dies das Herannahen 
eines verhängnisvollen Endes, den Verfall, den Niedergang, die Tragödie. 
Den Abstand wahrend, geschah es so mit Portales und mit Rozas. In Chile war 
es Vidaurre, in Argentinien Urquiza, die Verrat geübt haben. Man war 
geneigt zu glauben, dass Ähnliches mit Bormann passiert sei. Doch muss man 
sich die Frage stellen: Wer schleust diese Leute ein, wer dirigiert sie, 
welche Organisation auf der Erde, ausser dem Teufel? 
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Vor dem Streich des 5. September 1938 war der zweite Mann des Nazismus 
Carlos Keller. Nach dieser Tragödie zog Keller sich zurück und machte 
seinen eigenen Laden auf, den Namenwechsel nicht mitmachend, und versuchte, 
den ursprünglichen Nazismus zu erhalten. Um bei den Vergleichen zu bleiben, 
sagen wir, dass Carlos Keller so etwas wie ein chilenischer Rosenberg war. 
Natürlich war sein Werdegang anders: ein wissenschaftlicher Rationalist, 
der damals bereits Statistiken bewegte. Er war sehr gebildet und ihm 
verdanke ich, Übersetzungen von Chaun-Dsi, Lao-Tse und Pater Martin 
Gusinde, über die Sagen der Selcnäm vom südlichen Ende Feuerlands, gelesen 
zu haben. Er besass aber keinerlei politische Anziehungskraft oder 
Voraussetzung für einen Führer der Massen. Eine Eigenschaft, die Jorge 
Gonzalez von Marees zweifelsohne mit Erfolg entwickelt hatte. 

Um es einmal so auszudrücken: meine Begeisterung und Sympathien waren 
für den rechtgläubigen Nazismus geweckt worden. Deshalb entschloss ich 
mich, zunächst Verbindung mit Carlos Keller aufzunehmen und mit ihm und 
seiner Gruppe, die grösstenteils aus Deutschen und Nachkommen von Deutschen 
sowie einigen reinen Chilenen bestand, die durch den Wechsel und die 
tragischen Ereignisse enttäuscht worden waren, mitzuarbeiten. 

Ich entsinne mich, wie ich auf den Namen des Geschäftes, dessen 
Eigentümer und Direktor Keller war, aufmerksam wurde: "Empresa de Trans-
portes Terrestres" = "Unternehmen für Irdische Transporte". Ich fand dies 
poetisch. Dort haben wir uns getroffen, um sodann in seinem Wagen zu einem 
einsamen Ort am Mapucho-Fluss zu fahren, wo wir uns in Ruhe unterhalten 
konnten. Vom ersten Augenblick an wusste ich, dass ich mich einem Manne 
gegenüber befand, der keinerlei politische Aussichten hatte. Er war ein 
Intellektueller, ein kluger Hantierer, vielleicht zu sehr intellektuell, zu 
Klug. Alles, was er mir sagte, hat er auch belegen können. Er beschrieb mir 
die Geschichte des Nazismus von seiner Entstehung an. Eine Gruppe von 
Deutschen und Süd-Chilenen hatten sich entschlossen, beeindruckt von 
Hitlers Erfolgen, die sie für unumkehrbar hielten, der Partei zum Leben zu 
verhelfen. Sie mussten jemanden finden, der die Rolle des Chefs ausüben 
konnte und die nötigen Voraussetzungen dafür mitbrachte, die Massen der 
chilenischen Mestizen mitzureissen. Es musste ein deutscher Mischling sein. 
So kam es, dass man diesen glanzlosen, dunklen und unbekannten Rechtsanwalt 
fand, in dem man gewisse Eigenschaften entdeckt hatte, die sich mit etwas 
gutem Willen und Disziplin entwickeln konnten. Jorge Gonzalez von Marees 
vereinigte diese idealen Fähigkeiten; er war von mittelgrosser Gestalt, 
dunkel, sein erster Familienname Gonzalez konnte gar nicht gewöhnlicher 
sein; dieser würde gebraucht werden, wenn es am angemessendsten erschien, 
während man den zweiten Name ignorierte, ihn auch wegliess, wenn es 
erforderlich war. Wenn der Welterfolg des Nazismus offenkundig sei, wäre 
der erste Familienname zu streichen. In der Tat, während der ersten 
Erfolgsjahre wurde der Chef nur unter dem Namen von Marees bekannt. Als 
später die Sozialistische Volks-Vorhut gegründet worden war, ging man 
einfach dazu über, ihn Jorge Gonzalez zu nennen. 

Keller enthüllte mir gegenüber etwas Aussergewöhnliches, das bisher 
noch nie gesagt worden war: aus Jorge Gonzalez von Marees wollte man einen 
geleiteten und kontrollierten Automaten machen bis hin zur Umwandlung in 
einen Chef einer unüberwindlichen Bewegung. Einige fragten mich, ob nicht 
etwas Ähnliches mit Hitler und der Thule-Gesellschaft geschehen sei. Der 
Unterschied lag darin, dass diese hiesigen Hexenmeister—Lehrlinge jeglicher 
esoterischer Kenntnis und der magischen Kraft entbehrten, um ein "Medium" 
zu kontrollieren und zu dirigieren, welches ausserdem nicht eingeweiht war, 
um in der Lage zu sein, den Archetypus, den Gott-Avatar, zu empfangen. Es 
war so, dass diese unerfahrenen Neulinge, ohne es zu wissen, sich einer 
Ausgeburt gegenüber 
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sahen, zu deren Schöpfung sie selbst beigetragen hatten. Denn das einzig 
Wirkliche, das sie ihr vermitteln konnten, war ein grenzenloser Ehrgeiz 
ohne Macht. Es geschieht meistens so. 

Carlos Keller war angesichts der Ereignisse des 5. September verwirrt. 
Er versuchte eine Erklärung dafür zu finden, indem er von Marees einer 
wahren Torheit bezichtigte oder aber den Grund dafür in seinem Widerwillen, 
den ihm das Gefängnis während einiger früheren Aufenthalte dort eingebracht 
hatte, suchte. Gerade in jenen Tagen sollte er wieder ins Gefängnis wegen 
einiger verlorener politischem Prozesse. Als er den Streich ausführte, 
glaubte er wohl sich davor retten zu können. Keller rechtfertigte Ibanez 
und das Heer, die nichts von der nazistischen Zusammenrottung gewusst 
hätten, denn das festgesetzte Datum für das Auftreten war ja ein anderes 
gewesen. Er gab alleine Gonzalez von Marees die Schuld für dieses 
Missgeschick. Carlos Keller hat später einen Roman geschrieben, in welchem 
er auf alle diese Ereignisse Bezug nimmt, "La locura de Juan Bernales" 
("Die Torheit des Juan Bernales"). Es ist jedoch ein schlechter Roman. 

Nach dieser Unterredung war mir klar, dass da nichts mehr zu machen 
sei. Meinen einmal gefassten Entschluss konnte ich aber nicht rückgängig 
machen, sondern hatte keine andere Wahl als weiter zu machen. So kam es, 
dass ich dem Chef, Jorge Gonzalez von Marees geschrieben habe. 

Nach Durchsicht der Presse-Veröffentlichungen jener Tage fand ich, 
auch in der Zeitschrift "Vea" ("Sehen Sie") vom 2. August 1939, den Bericht 
über die Ereignisse, die Bekanntgabe meines Briefes und die Antwort des 
Chefs der Sozialistischen Volks-Vorhut. Diese Briefe gebe ich im Folgenden 
wieder, genau so wie sie damals erschienen sind: 

 
"Unerwarteter Gesinnungswechsel des sozialistischen Intellektuellen 

und Freundes von Barreto. - Briefliche Erklärungen. - Ein Brief von Serrano 
und eine Antwort des Chefs der Vanguardia. - Sie haben in allen Kreisen 
grossen Wirbel verursacht. 

 
"Herrn Jorge Gonzalez von Marees. 
Hier. 
Geehrter Herr, 
 
"Nach einigem Zögern über die Haltung, die ich einnehmen müsste, habe 

ich mich entschlossen, Ihnen direkt zu schreiben. Zunächst wollte ich eine 
Presse-Erklärung abgeben, doch wegen des Themas hatte ich Schwierigkeiten. 
Ich möchte meine Haltung Ihnen gegenüber berichtigen, die sich aus 
Verständnislosigkeit und fehlendem Scharfblick ergeben hat, was 
gerechtfertigt sein mag, da ich kein Politiker bin. Als Schriftsteller und 
Mensch bewundere ich bestimmte Persönlichkeiten, glaube nur an den 
leidenschaftlichen, klugen und starken Menschen, der zum Wohle der Völker 
und Nationen zu führen weiss. Die chilenische Politik, und nicht nur die 
Chiles, gehen durch eine grosse Krise der Persönlichkeiten. Der Herdentrieb 
der Massen nimmt alle Anregung, alles Licht, jede persönliche Stimme 
verschwindet. Und dies ist keine Grundsatz-Erklärung, die mich in die 
abgegriffenen europäischen Widersprüche, die uns nicht gehören, einstufen 
soll und die vielleicht schon in fünf Jahren unmodern geworden sind. Ich 
glaube, dass Amerika (wie Sie auch, wenn ich nicht irre), nicht mit der 
Sorge eines dieser westlichen politischen Widersprüche zu leben braucht. Es 
muss nur die Politik gemacht werden, die Amerika nützt, und der Mensch muss 
handeln, ohne Angst in diese wörtlichen Formeln eingeordnet zu werden. Es 
gibt nur menschliche Verhaltensweisen und nur diese sind von Dauer. 

"In meinem Leben hatte ich nie die Angewohnheit zögernd und in 
Widersprüchen zu reagieren wie ich es vor Ihnen tat; im allgemeinen erkenne 
ich meine Sympathien mit grosser Leichtigkeit. Doch in diesem Falle gab es 
ein besonderes Ereignis, woran Sie nach allem, keine 
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Schuld tragen. Auch sonst niemand. Es handelt sich um den Tod von Hector 
Barreto, meines grossen Freundes. Heute weiss ich, dass niemand Barreto 
getötet hat. Barreto war viel zu erhaben, um von jemanden getötet zu 
werden, es sei denn er tötete sich selbst. 

"Wenn es dieses Ereignis nicht gegeben hätte, wäre ich wohl kaum 
hervor getreten, hätte nicht soviele Enttäuschungen erlebt und das 
Schicksal meines Landes hätte mich weniger interessiert. 

"Dieser Brief sei also eine Berichtigung und der Beweis einer 
Erkenntnis, die hoffentlich gegenseitig ist, weil ich auf einer anderen 
Ebene auch eine Wegstrecke vor mir habe, die, obwohl kurz, doch nicht 
minder intensiv und aufrichtig ist. 

"Ich glaube an die Gemeinsamkeit einiger Ideale und es erscheint mir, 
als ob die Sozialistische Volks-Vorhut ihre besten Kräfte aus der Jugend, 
der neuen Generation schöpft. Ich denke, dass die ideologische Erneuerung 
nur von hier, aus diesen unverdorbenen Kräften ausgehen kann. 

"Wenn Sie glauben, dass ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, 
stehe ich zu Ihrer Verfügung. 

"Es grüsst Sie freundlichst, 
Miguel Serrano". 

 
"Herrn Miguel Serrano 
Hier. 
Geehrter Herr, 
 
"Ich bestätige Ihren freundlichen Brief vom 22. ds. Mts, (Juli 1939). 
"Es bedeutet für mich eine grosse Genugtuung zu beobachten, wie die 

politische Tätigkeit der Partei, die ich leite, von immer grösseren 
Sektoren der Bürgerschaft und nicht nur von der Volksmasse, sondern auch 
von den auserwähltesten Elementen der intellektuellen Linken, verstanden 
wird. Die anregenden Worte, die Sie mir zukommen lassen, nehme ich mit 
besonderer Freude entgegen, da diese von einem ehemaligen Gegner kommen, 
der mir, so aufrichtig er mich auch bekämpfte, nun seine ehrliche 
Freundschaft anbietet. Die politischen Kämpfe sind so: manchmal sind 
Männer, die am weitesten entfernt voneinander wegen der wirkenden Umstände 
erscheinen, in der besten Verfassung einander zu verstehen. 

"Sie erinnern mich an Ihren lieben Freund Hector Barreto. Persönlich 
habe ich ihn auch bei mehr als einer Gelegenheit erinnert. Es war ein 
Verhängnis, dass er von einem der Männer meiner Partei getötet worden ist 
und die politischen Umstände von damals zwangen mich, dafür die 
Verantwortung zu übernehmen, obwohl ich weder direkt noch indirekt daran 
beteiligt war. Es war einer dieser unkontrollierten Vorfälle, die unmöglich 
zu vermeiden sind, wenn die Gemüter sich im Kampfe erregen. Ich teile Ihnen 
diese Einzelheiten zur Beruhigung Ihres Gewissens mit wegen Ihres soeben 
getanen Schrittes, sich mit demjenigen anzufreunden, der sicher lange Zeit 
von Ihnen als der Mörder Ihres Freundes angesehen worden, war ... 

"Die Freundschaft, die Sie mir anbieten, nehme ich mit wirklichem 
Vergnügen an. 

"Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie an einem dieser Tage in mein 
Büro kommen könnten, um ausführlicher über die Belange, die uns 
gleichermassen beschäftigen, zu sprechen. Unterdessen spreche ich Ihnen 
meinen aufrichtigsten Dank für Ihre edle Geste aus. 

"Chilene, an die Tat! 
Jorge Gonzalez". 
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So kam es, dass ich mich eines Nachmittags dem Chef gegenüber befand, 
im Generalquartier der Bewegung, in der Strasse San Martin. 

Der Nazismus gab eine Schrift heraus, die in jenen Tagen eine hohe 
Auflage erhalten hatte: die Zeitung "Trabajo" ("Arbeit"). Der Chef hatte 
mich gefragt, welche Unterstützung ich dieser Zeitung geben könnte. Ich 
schlug ihm vor, wöchentlich eine literarische Seite darin zu 
veröffentlichen, um der Bewegung einen Inhalt, eine gewisse intellektuelle 
Bestätigung zu geben. Ich selbst hatte damals noch keine klare Vorstellung 
davon, welcher Art dieser "Inhalt" sein könnte, da ich aus anderen Lagern 
mit verschiedener Weltanschauung kam. Doch den Marxismus kannte ich 
wenigstens gut und die beste Art, ihn auf dem geistigen Felde zu bekämpfen. 
Als Bedingung für meine Mitarbeit bat ich mir aus, die erste Nummer dieser 
literarischen Seite dem ehrenvollen Andenken Hector Barretos zu widmen. Der 
Chef nahm dies sofort an. Danach, während der langen Jahre in der diese 
Zeitung erschien, hatte ich mit meiner literarischen Seite keinerlei 
Schwierigkeiten; man liess mir völlig freie Hand ohne jegliche Zensur noch 
Kontrolle. Ich brachte viele Schriftsteller und Dichter meiner Generation 
dazu mitzuarbeiten, unter ihnen Jaime Rayo, und ich glaube sogar Eduardo 
Anguita. Auch Dr. Ramon Clares Perez trug mit einigen Essays bei. Ein 
weiterer, häufiger Besucher war Diego Duble Urrutia, Dichter, verheiratet 
mit einer Schwester von Ruiz Huidobro. Der Direktor der Zeitung "Arbeit" 
war Javier Cox. 

Noch bewahre ich voll Stolz meinen alten Ausweis als Journalist von 
"Arbeit". Grossartige Leute jene, alle anständig, treu, ehrlich. Niemals 
wieder hat man solche in Chile angetroffen. 

 
Eines Mittags stehe ich auf der Strasse Ahumada jener Tage, die noch 

die Atmosphäre einer alten europäischen Strasse hat. Auf einmal höre ich 
Trommeln und Hörner erklingen. An der Grenze mit der Alameda beginnen 
Fahnen und Standarten sich in Bewegung zu setzen. Sehr bald verwandeln sich 
diese in einen roten, wehenden Wald, wie Wellen und Seegang. Es ertönen 
Lieder, Männerstimmen, Märsche. Das ist der Nazismus, es sind die 
abgehärteten Truppen, die da marschieren. An der Spitze marschiert der 
Chef, flankiert von seinen nächsten Helfern und Mitarbeitern. Alle sind 
uniformiert, mit Braunhemden, die Riemen auf der Brust gekreuzt, die 
Koppeln mit dem Blitz. Der Chef marschiert vorbei ohne zu schauen, den 
Blick in die Ferne gerichtet. Etwas weiter hinten kommt Oscar Jimenez, den 
sie "Piton Diez" nannten wegen des Schlüssels, den er im Rundfunk für den 
Streich am 5. September benutzt hatte. Damals wanderte er auch ins 
Gefängnis zusammen mit dem Chef und seine Erklärungen vor den Richtern 
waren entscheidend. Er klagte die Mörder an und bat hingerichtet zu werden, 
um so zu den Märtyrern zu gehören. Jimenez hatte etwas von Rudolf Hess in 
seiner Haltung und Grösse, auch in seinem intensiven Fanatismus jener 
Jahre. Als er an mir vorbeikam, erkannte er mich, weil er bei meiner ersten 
Zusammenkunft mit dem Chef dabei war. Er machte mir ein Zeichen, ich sollte 
doch mitmarschieren. Mit Freuden nahm ich an. Er drückte meine Hand und 
sagte: "Nun marschieren wir zusammen. Bist du auch bereit mit uns zu 
sterben?" 

"Ja", antwortete ich, "ich bin bereit". 
Diesen geleisteten Eid habe ich niemals gebrochen, denn ich bin immer 

bereit mit euch, den Helden von hier und dort, zu sterben. Seitdem 
marschiere ich, während soviele andere den Grossen Marsch verlassen haben. 
Denn ich gehöre zum Wilden Heer, der Tobenden Schar, dem Letzten Bataillon 
des Führers, das mit Ihm in Ehre und Triumph zurückkehren wird, wenn diese 
schreckliche Zeit des Kali-Yuga, dieser Allerdunkelsten Epoche, beendet 
ist. 
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1939 war ich erst einundzwanzig Jahre alt. Doch fünfundvierzig Jahre 
später fühle ich mich jünger als damals, gefestigter, meiner Ideale 
sicherer. 

 
Der Chef war weder gross noch klein, mager, mit harmonisch über seinen 

schlanken Körper verteilten Muskeln. Von seiner anziehenden Gestalt ging 
eine nervöse, unwiderstehliche, alles beherrschende Energie aus, die alle 
in seinen Bann zog, die sich in seiner Nähe befanden. Seine Stirn war 
breit, sein Gesicht männlich schön, seine dunklen Augen durchdrangen einen 
mit ihrem starken Blick, das Fieber eines ruhelosen Gehirnes übertragend. 
Etwas von Jason war in ihm, in seiner Haltung, seiner Schlankheit, seiner 
blassen und doch dunklen Hautfarbe, in der Harmonie seines Körpers. Nur, 
dass mein Freund die Harmonie des Körpers mit dem Klassizismus der Seele 
verbinden konnte. In Jorge Gonzalez von Marees hingegen konnte man eine 
gewisse Schwierigkeit, eine Gegensätzlichkeit, ein sonderbares 
Ungleichgewicht feststellen, gegen das er ankämpfte und zu besiegen 
versuchte, das aber oft die Oberhand behielt. Das konnte man vor allem bei 
seinen Ansprachen wahrnehmen. Er begann stets zögernd, mit Anstrengung nach 
Worten suchend. Diese Beklemmung teilte sich der Zuhörerschaft mit, die 
fanatisch seine Anwesenheit feierte und in der geschickt vorbereiteten 
Atmosphäre durch Lieder, Losungen, den Rufen "Chef! Chef! Chef!" die Arme 
zum Nazigruss erhoben (in den guten Zeiten). Wenn der Vortrag endlich 
fliessend wurde Dank eines glücklichen Augenblicks, atmete das Auditorium 
auf mit dem seltsamen Gefühl irgendwie dazu beigetragen zu haben, "dem Chef 
voran zu helfen", ihn vor einer Katastrophe bewahrt zu haben. Danach wusste 
man nichts mehr, es spielte keine Rolle mehr was er sagte, denn man befand 
sich auch im Trancezustand. 

Der Chef beendete seine Ausführungen meistens in Schweiss gebadet, 
manchmal mit Schaum auf den Lippen. Er zog sich danach sofort zurück, ohne 
jemanden anzusprechen noch sich umschauend. Die Masse seiner Anhänger 
verhielt in Hypnose geraume Zeit. Es wurde nichts gesprochen, nur noch 
gesungen. 

Ich habe vielen Veranstaltungen des Chefs und seiner engsten 
Mitarbeiter in dem Verhandlungssaal beigewohnt. Dort waren Mauricio Mena 
(Verfasser der Texte fast aller Lieder in Zusammenarbeit mit dem Musiker 
Mariano Casanova), Gustavo Vargas Molinare, Javier Cox, Fernando Angel 
Guarello, Oscar Jimenez, Yunis (arabischer Herkunft, Verwalter der Zeitung 
"Arbeit"), Ruperto Alamos, sein Privasekretär, Manuel Mayo, der aus 
Valparaiso kam und, selbstverständlich Pedro Foncea. Ein jeder äusserte 
seine Meinung zu irgend einem wichtigen Ereignis im Land oder des 
Auslandes. Der Chef hörte aufmerksam zu, völlig ruhig, jede Idee, jedes 
Argument wertend. Anschliessend trat meistens peinliche Stille ein bis der 
Chef das Wort ergriff, ohne ein Argument zu diskutieren, nur die 
Schlussfolgerungen und Normen der zu ergreifenden Massnahmen mitteilend, 
die immer unwiderruflich waren. Seine Macht der Synthese war 
bewundernswert, ebenso die Klarheit seiner Ideen und Ausführungen. Alle 
verstanden es so. Die Entscheidung war gefallen. 

Ich hörte ihn eines Tages sagen, auf Grund eines Artikels einer 
Zeitung der Opposition, in welchem Zweifel an seinen Fähigkeiten als Chef 
geäussert worden waren: "Über diese Zweifel muss ich lachen, denn ich bin 
Chef schlechthin!" 

Mich an diese Zeiten erinnernd, komme ich zu dem Schluß, dass Chile 
niemals einen politischen Führer wie Jorge Gonzalez von Marees gehabt hat 
und schwerlich wieder einen solchen haben wird. 
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Die Ehrbarkeit seiner ersten Zeiten, sein Idealismus, sein Glaube, 
sein Patriotismus, sein Mystizismus und Fanatismus im Kampfe für das Wohl 
des Landes, entbehren jeglichen Vergleiches. Am Rande aller Kritik und 
allen Zweifels, die geübt werden könnten, sei gesagt, dass es hier niemals 
einen Politiker gegeben hat, der wahrhaftiger, aufrichtiger und klarer im 
Denken und den Ausführungen war. Es war sicher ein grosser Irrtum, dass die 
Nazi-Partei mit gewählten Abgeordneten ins Parlament gelangte und auch, 
dass der Chef selbst gewählt worden war, um sich dort in diesem Zoo, in 
diesem Zirkus, möglichen Gefahren auszusetzen, dabei seine Ideale 
darzulegen und mit entblösster Brust zu kämpfen. Noch nie hatte man in 
Chile ein prächtigeres Schauspiel gesehen. An der Spitze seiner drei 
Abgeordneten deckte er Steuerhinterziehungen, Betrügereien, 
Volksaufwiegelungen, Korruption, Gaunereien und Diebstähle auf. Und er 
sagte dies seinen Gegenspielern direkt ins Gesicht, sie namentlich 
anzeigend. Im besonderen den damaligen Präsidenten Arturo Alessandri Palma, 
der deswegen so ausser sich war, dass er den Nazismus zu hassen begann, ein 
fügsamer Agent wurde, um den Entschluss "alle zu töten" wahr zu machen. Bei 
einer Gelegenheit, während der Präsident dieser korrupten Demokratie seine 
jährliche Botschaft an das Land verlas, holte der Chef seine Pistole heraus 
und gab im Parlament einen Schuss in die Luft ab. Daraufhin wurde er 
geschlagen und von Raufbolden misshandelt. Er hatte vom Boxen keine Ahnung, 
machte aber doch sehr mutig immer wieder Front gegen diese körperlichen 
Angriffe. Seine Männer haben es später übernommen ihn zu rächen und diese 
von der Obrigkeit bezahlten Schläger zu bestrafen. 

Soviel Aufrichtigkeit und Idealismus zog natürlich die Jugend und das 
Volk an. Deswegen wurde der chilenische Nazismus zu einer patriotischen 
Bewegung, wie man kaum jemals wieder eine solche hier finden wird, die 
fähig ist, die Volksmassen und die idealistische Generation zu 
mobilisieren. Dies alles verkennt man heute völlig, die offizielle 
Geschichtsschreibung ignoriert dies einfach. Das Geschehen damals war nur 
möglich Dank der Persönlichkeit des Chefs. Und dieser Chef war nur möglich 
Dank des Archetypus des Führers. Ohne den einen hätte es den anderen nicht 
gegeben. Und dieser andere, der Chilene, war befähigt, das Modell in so 
besonderer und ähnlicher Form zu empfangen Dank der Hälfte seines Blutes, 
der "Erinnerung des Blutes". 

Ich sagte schon, dass ich nicht derjenige bin, meines Stiles wegen, 
der die politische Geschichte jener Jahre noch des chilenischen Nazismus zu 
schreiben hat. Ich werde dies auch nicht tun. Es gibt jedoch viele 
ausserordentliche Dinge, Anekdoten, Begebenheiten eines anderen Chile, 
niemals vorher gesehenen, ein Chile mit Einbildungskraft einer 
abenteuerlichen Generation, Idealisten, die Dinge ausdachten, erfanden und 
schufen. In Chile Einbildungskraft zu haben, bedeutet schon eine Neuerung, 
ein Privileg. Und alles, was diese Jugendlichen taten, trug den Stempel der 
Einbildungskraft und des Schöpferischen. Männer wie Pedro del Campo, Oscar 
Jimenez, Cesar Parada (der erste Tote des 5. September) und viele andere, 
deren Namen mir entfallen sind oder die ich nicht kenne, weil ich zu spät 
hinzu kam, haben unglaubliche Dinge vollbracht; sie zerstörten ein faules 
und schwaches Gebäude bis zu seinen Grundmauern und errichteten eine 
"andere Welt", ein anderes Vaterland. Und das konnten die dunklen Mächte, 
die diese amerikanische Welt regierten, nicht zulassen. Die einzige 
Möglichkeit des Triumphes befand sich aber nicht genau hier, sondern dort, 
im Herzen des Planeten, wo der Archetypus seine Ausstrahlung hatte, der neu 
auferstandene Gott. Vor der Möglichkeit, dass dieser sich durchsetzt und 
siegt, musste hier, das neue Blut vernichtet, mit dem Wunder aufgeräumt 
werden, bevor es zu spät wurde. Deswegen das Massaker, daher die 
schrecklichen Kräfte, die sich gegen diesen seltsamen, niemals zuvor 
gesehenen Mann stellten, dieses schöne Exemplar der Heimat, Jorge Gonzalez 
von Marees, der Chef. 

Leider, wir sagten es schon, war er nicht darauf vorbereitet, dieser 
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ungeheuerlichen Verschwörung gegen seine Person und seine Bewegung entgegen 
zu treten. Auch fehlte der Bewegung noch alles, eine philosophische 
Doktrin, eine Weltanschauung, ein anderes, neues Weltbild, sie verkannte 
völlig, was sich hinter dem deutschen Nazismus verbarg und wusste nichts 
über die wahre Person des Führers. Die meisten ihrer Kämpfer waren 
katholisch, ohne eine ernsthafte philosophische Bildung. Es wird sie wohl 
mehr als nur ein Freimaurer unterwandert haben, um schliesslich seine 
finsteren Ziele verwirklichen zu können. Nur der Chef, auf Grund seiner 
"Erinnerung des Blutes", wie wir wiederholt sagten, hätte von oben her 
geführt werden können durch den Einfluss des Gott-Avatar, der in dieser 
Welt wieder geboren werden sollte. Aber diese Erinnerung war ja nur die 
Hälfte seines Blutes. Und das, was ihm geholfen haben könnte, hat sich zum 
Schluss gegen ihn gewandt und die unberechenbare Tragödie heraufbeschworen. 
 

Ich habe den Chef mit meinem Freund Jason verglichen. Der Unterschied 
liegt tatsächlich auch im Blut, genau wie bei mir. Jason und ich stammen 
seitens aller Vorfahren von Spaniern ab. Wenn es je eine Vermischung 
gegeben haben sollte; dann geschah dies sicher vor Jahrhunderten und wurde 
gut angeglichen, die Rauheiten und Gegensätze wurden mit der Zeit 
gemildert. Und der Geist hat da arbeiten können, wie im Falle Jasons, mit 
Ruhm und Glanz bis zur Grenze, die sich dieser Geist gesetzt hatte. Das 
westgotische Element, das im Blute der Eroberer und der alten Chilenen 
vorherrschte, wie im Norden Spaniens, wo meine Familie herstammt, ist 
physisch an mir am sichtbarsten, sodass ich mich manchmal als den letzten 
Westgoten Chiles betrachte, der bewusst letzte Verbliebene in dieser Zone 
des Südpols der Welt, in dieser "grossartigen antarktischen Gegend ..." 

Das Mestizentum ist zumeist eine "rassische Sünde". Es bringt nichts 
Gutes weder über kurze noch lange Zeit. Es trat gleichzeitig mit der 
Involution der Erde auf, mit Beginn der dunkelsten Epoche, die die Hindus 
Kali-Yuga, Aera der Göttin Kali, die Zerstörerin, nannten; die Griechen 
nannten sie das Zeitalter des Eisens, aber auch des Dionysios (von Shi-va); 
die alten Germanen Wolfszeit, Verschlinger Wotans. Als Hitler versuchte, 
die Welt in das Goldene Zeitalter, zu Satya-Yuga oder Kryta-Yuga, zur 
Wiederkehr der Götter, zu Wotan, zum Polaren Hyperboreas zurückzuführen, 
war es nur richtig, dass er gleichzeitig die Erneuerung der nordischen 
Rasse als erforderliche Trägerin beabsichtigte, die imstande ist, den 
wiedererstandenen Gott zu empfangen und zu erkennen. Es war ein erträumtes 
Ideal, denn die germanische Rasse war auch nicht mehr rein. Deshalb sprach 
man von der arischen Rasse, ein alter Begriff aus dem Sanskrit, das "der 
zweimal Geborene" oder "Wiedergeborene" bedeutet. Das heisst, der 
"Eingeweihte", der wieder geboren wird nach dem "mystischen Tod", dem 
geweihten. Das führt dazu anzunehmen, dass der esoterische Hitlerismus 
geglaubt hat, dass die höhere Rasse nicht unbedingt physischer Art sein 
muss wie die heutige, denn die Hyperboräische war es auch nicht. Und dass 
der Endsieg sich nicht hier vollziehen würde, sondern dort und später, 
schon ausserhalb des Kali-Yuga, nach der notwendigen physischen Niederlage, 
um das Ideal unversehrt zu erhalten. Das bedeutet demnach "siegen durch 
Niederlage". Und in einer parallelen Welt (die der Ufos, der Vimanas) in 
der umgewandelten, entstofflichten Erde. In der Astral-Erde oder im Stern 
der Erde, nach seiner physischen Vernichtung. In jenem Schicksal des 
Jüngsten Gerichts, das das arische Indien als das Erscheinen von Kalki (der 
zehnte Avatar des Visnu) auf einem weißen "Pferde beschreibt", und der 
Esoterische Hitlerismus es in der Wiederkehr des Führers sieht, der, wieder 
erwacht aus seinem Traum, seinem "mystischen Tod" im Eise des Südpols, der 
einmal der Nordpol war, bevor der "Polsprung" stattgefunden hat, nun 
wiedergeboren wird. 
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Dies alles kannte der Chef des chilenischen Nazismus nicht. Deshalb 
war er nicht in der Lage sein Leben hinzugeben ohne jemals umzufallen, 
standhaft bis zum Ende zu bleiben wie Hitler bei der völligen Hingabe an 
den Hyperboräischen Archetypus, den Gott des Feuers. Ein Gott, der den Chef 
vom Jenseits aus hätte retten können - wie er es mit Jason tat -, diesen 
auch mit sich nehmend. Das war aber nicht möglich, weil die Register, die 
Schlüssel seines Blutes sich auf Konflikt-Position befanden wegen des erst 
jüngst erfolgten Mestizentums. Fehlgelenkte. 

Wie wir sagten, wenn der Chef bis zum Ende standhaft geblieben wäre 
ohne Verrat zu üben, hätte das Blut seiner Märtyrer Chile wirklich retten 
können, indem es einen Rhythmus, ein polares Gleichgewicht zwischen dieser 
heiligen Heimat am Ende der Welt und der höchsten Gegend Europas, zwischen 
dem Nord- und dem Südpol herstellt. Er hätte die erhabensten Pläne seines 
irdischen archetypischen Vorbildes, Adolf Hitler, des germanischen Führers, 
erreichen können. Auf diese Weise wäre die echte "Achse" (der Pole) des 
Esoterischen Hitlerismus gebildet worden. 

Dinge, Symbole, selten gewordene Bilder, daher sehr gefährlich, hatten 
sich in Bewegung gesetzt. Doch es fehlte der Körper, das physische Gefäss, 
Sinn und Geist, die sie hier aufnehmen konnten. Vielleicht hatte das 
Schicksal es so bestimmt, dass nur Einer diesen ursprünglichen Gipfel, wo 
Feuerlilien wachsen, zu erreichen imstande ist. Vielleicht genügte Einer 
allein die Welt zu verwandeln, um die Pole zu vereinen, denn er würde beide 
erreichen. Und nur ich bin jetzt hier ihn zu erahnen, zu deuten, zu 
entdecken, erschauernd in der Erinnerung dessen was war und wieder sein 
wird. In der Ewigen Wiederkehr. 

Denn ich bin der letzte Westgote des Südpols. Ein Priester des 
Gedächtnisses, der Erinnerung, der Sehnsucht. Ein Krieger-Mönch des 
Esoterischen Hitlerismus, dieser neuen Religion des Mensch-Zauberers, des 
Mensch-Gottes. 

 
Der Chef führte ein asketisches, genügsames Leben. Er trank keinen 

Alkohol, rauchte nicht, hatte keinen Sinn für Technik und Mechanik und 
konnte kein Automobil steuern. Seine Treue zur Ehefrau und Familie war 
vorbildlich, er pflegte die innige Verbindung mit ihnen. Doch entbehrte der 
Chef nicht eines gewissen Sinnes für Humor, der sich vielmehr in einen 
schneidenden Hohn äusserte, wie bei den Spaniern nie auf Kosten der eigenen 
Person und nicht wie bei den Chilenen oder Engländern, die über sich selbst 
lachen. Der Sarkastische lacht über andere. 

Eigenartige Persönlichkeit! Ich begleitete ihn auf einigen Rundreisen 
durch das Land. Eines Tages fuhren wir in der Eisenbahn nach Süden, da 
erlebte ich, wie er seine Schweigsamkeit, die stundenlang währen konnte, 
mit dem Blick in die Ferne gerichtet und auf sein Innerstes konzentriert, 
durchbrach, um seine Aufmerksamkeit einem von Tieren gezogenen Karren zu 
widmen oder einem Zug, der an einer Station gegenüber unserem Zug, 
angehalten hatte. Er machte dabei folgende Beobachtung: "Wieso werden diese 
Kühe nie müde, wenn sie die ganze Zeit zu Fuss gehen müssen?" Hierin lag 
keinerlei Humor, sondern wirkliche Besorgnis um diese Tatsache. 

Ein anderes Mal, schon zu Zeiten des europäischen Krieges, fuhren wir 
in einem Auto, nebeneinander sitzend. Als wir am Deutschen Brunnen des 
Forestal-Parkes vorbeikamen und in die Avenida Providencia einbogen, 
sprachen wir, glaube ich, über die Absage der Deutschen, unsere Kampf-
Zeitschrift zu unterstützen. Da sagte er: "Ich hasse die Deutschen, 
hoffentlich verlieren sie den Krieg! Es sind schreckliche Menschen ...!" 

Diesmal war ich darüber bestürzt. Doch heute verstehe ich es besser. 
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Der innere Konflikt der erfolgten Blutsvermischung, die noch so kurz 
zurücklag, verursachte diese Ausbrüche, die Carlos Keller und seine 
"Zauberer" nicht voraussehen konnten. 

Es ist interessant, sich in dieses Thema zu vertiefen und Gründe zu 
entdecken, die nicht nur Licht über unsere kleine-grosse Geschichte jener 
vergessenen, entscheidenden Jahre projizierten, sondern auch über weiter 
entfernte Wesen und entsprechend, über die Geschichte der Erde, mit einem 
Sinn für rassische Wissenschaft, zu beobachten. 

Das Studium des Mestizentums eröffnet Aussichten des Verständnisses 
für die weltlichen Ereignisse. So war unser Land und auch unser 
südamerikanischer Kontinent von Anfang an dazu bestimmt, was man 
wirtschaftliche, geistige und moralische Unterentwicklung genannt hat, 
nicht so sehr wegen der "Ausbeutung eines gefrässigen Imperialismus", wie 
die marxistische Dialektik behauptet, sondern aus Gründen seiner schlechten 
Rasse, seiner unerwünschten Mischung von völlig gegensätzlichen und 
verschiedenen Elementen. Der innere Konflikt der Rasse und des Blutes 
bricht sich Bahn in Greueltaten, Elend, Verachtung seiner selbst, in 
unzähligen physischen und moralischen Selbstmorden, "immer nach unten" 
ziehend, jede Grösse hassend, von jeglichen Idealen abfallend, die man 
einstmals verteidigte; weil man ahnt, dass diese Ideale nicht zum 
"rassischen Behälter" gehören, dass sie ihnen zu gross sind, um einmal so 
zu sagen, und auf diese Weise verneint man, was man früher einmal verehrte, 
so, als ob man eine Zeitbombe in ein Gebäude deponiert, das man selbst 
erbaute, es vorziehend, in Niederträchtigkeit unterzutauchen, das Ideal und 
die geschworenen Eide zu verraten, so, als ob sie durch eine 
unwiderstehliche Anziehung des Abgrundes und dem Wunsche zur 
Selbstzerstörung dazu gestossen würden. Es ist eine Art dem inneren 
Konflikt und dem Gewissen wegen der begangenen "Sünde", das heisst der 
"rassischen Sünde", auszuweichen. Auf ganz krasse Weise ist dies beim Juden 
zu beobachten, der ausgezeichnet und beinahe heilig gesprochen - 
dämonisiert - wurde durch die Tatsache, sein Drama auf das Niveau einer 
Religion erhoben zu haben mit der Auffassung der "Ur-Sünde", und den 
inneren und rassischen Konflikt ausweiten zu können bis zur Zerstörung des 
Planeten Erde. Es ist gesagt worden: "Gott schuf die Rassen und der Teufel 
das Mestizentum, die Vermischung". Das höchste Streben des Teufels und 
seiner Vertreter hier auf Erden ist, nicht diesen kleinen Planeten zu 
zerstören, sondern den Kosmos, um ein neues Chaos zu schaffen. Vielleicht 
könnte dies alles ein erlaubtes Spiel sein, in welchem die Menschen nur 
Partei ergreifen dürfen - auch geleitet durch die "Erinnerung des Blutes" - 
nach der einen oder anderen Seite. 

Sei es wie es sei, der Chef, Jorge Gonzalez von Marees, hatte auch 
Partei ergriffen und tat dies am Anfang wie ein Erleuchteter. Es war dann 
so, dass alle Kräfte der Finsternis, von innen wie von aussen, gegen ihn 
losbrachen. 

Wir müssen uns fragen: Was geschah mit Jorge Gonzalez von Marees im 
Gefängnis, unmittelbar nachdem die "unsichtbare Regierung" den Mord an 
seinen Anhängern befohlen hatte? Ich habe im Laufe der Jahre sehr oft 
darüber nachgedacht. Wir haben keine Möglichkeit dies mit Gewissheit 
festzustellen, doch es liegt nahe sich vorzustellen, dass jemand ihn dort 
besucht und in endgültiger Weise bedroht hat, damit er den Kampf in der 
bisherigen Form aufgibt. Eine Drohung auf Leben und Tod, eine Bedingung, um 
aus dem Gefängnis zu kommen und weiterzuleben oder das Schicksal seiner 
Jungen, seiner Märtyrer, zu teilen. Das hätte die entscheidende 
Viertelstunde im Leben des Chefs sein können. Doch er hat dadurch für immer 
aufgehört Chef zu sein. Was denen bei Rudolf Hess während mehr als vierzig 
Jahren Gefängnis und geistiger Tortur niemals gelungen ist, haben sie in 
einer Viertelstunde bei Gonzalez von Marees erreicht. 

Das berechtigt uns, an die Erklärung von Rudolf Hess beim Verlassen 
des Londoner Turmes zu denken, die er danach im Nürnberger Prozess 
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schriftlich abgegeben hat. Er behauptete, dass seine Gefängniswärter, fast 
alles Juden, Drogen gebraucht haben, um das Hypnotisieren auf Entfernung zu 
ermöglichen und somit die Gedanken ihrer Opfer kontrollieren zu können. 
Diese und andere psychische und parapsychische Druckmittel sind bei ihm von 
seinen Henkern angewandt worden. Wenn man ihn heute, im Alter von 91 
Jahren, mit allen modernen und nicht modernen medizinischen Mitteln am 
Leben zu erhalten trachtet, dann sicher deswegen, weil sie glauben, mittels 
seiner geistigen Träger (Astralkörper und andere) an die höchste 
Einweihungs-Quelle, die sie nährt, zu gelangen und ihre Führer zu 
entdecken, das heisst, das oberste Kommando des Esoterischen Hitlerismus. 
Aber Rudolf Hess hat mächtige Schutzherren in jenen seltsamen Regionen, 
viel höher stehende als die seiner Feinde. Der Chef besass diese nicht. 
Ausserdem hat er sie nicht mehr verdient. 

Ich glaube, wenn es ein Versprechen, eine stillschweigende 
Übereinkunft im Gefängnis gegeben hat, so war Jorge Gonzalez von Marees 
danach doch sehr unschlüssig, ob er diese befolgen sollte. Es stimmt, dass 
er seinen Anhängern empfohlen hatte, den freimaurerischen Kandidaten der 
Volksfront bei den Wahlen zu unterstützen; es stimmt, dass er den Namen der 
Bewegung in einen anderen, nichtssagenden geändert hat; ebenfalls die 
Flagge, den Gruss und sich in den freimaurerischen Strom des "Bolivarismus" 
und des "Indo-Amerikanismus" einzugliedern versuchte. Aber nichts von 
alledem war endgültig, scheint mir, denn vielleicht hat er geglaubt, einen 
Ausweg zu finden, Zeit zu gewinnen, alles nur dem Scheine nach ändernd. Er 
lehnte Angebote von Ministerien und Botschaften für seine Anhänger ab und 
sehr bald war er wieder in der Opposition. Zu diesem Zeitpunkt schloss ich 
mich seiner Bewegung an. Jedoch trat ich nicht als kämpfendes, aktives 
Mitglied bei, weil ich niemals einer politischen Partei angehört habe und 
weil die Sozialistische Volks-Vorhut nicht der Nazismus war, den ich 
bewunderte. 

Ich erinnere mich an einen Aufmarsch, den die Volks-Vorhut nach irgend 
einer schweren Bluttat, kurz nach der Befreiung des Chefs aus dem 
Gefängnis, gemacht hat. Ein Freund und ich beobachteten diesen vom 
Bürgersteig einer Strasse der Innenstadt aus. Der Chef war uniformiert und 
marschierte wie immer an der Spitze des Zuges. Sein Gesicht war sehr blass, 
so als ob er ahnte, dass man ihn jeden Augenblick umbringen könnte, weil er 
zu den Anfängen seiner Bewegung zurückgekehrt war, was man ihm (es war 
beschlossen) nie gestatten würde. 

Und so war es auch. 
Den strengen Befehlen des Chefs zuwiderhandelnd, jeden gewaltsamen 

Zusammenstoss, jeden Kraftakt zu vermeiden, ereignete sich doch ein 
solcher. Es hatte einen Toten gegeben. Man hat nie erfahren, wer der 
eigentliche Schuldige dieser Tat war, wer sie geleitet und beeinflusst 
hatte. Man gewann den Eindruck, dass sie vom Feinde provoziert worden war 
durch Unterwanderung der Bewegung. 

Mitten in der Nacht durchsuchte die Polizei das Haus des Chefs. Dieser 
verteidigte sich durch Schüsse, wurde aber von der überlegenen Zahl der 
Polizisten überwältigt. Er hatte nie eine Wache seiner jungen und treuen 
Überfalltruppen des Nazismus in seiner Wohnung, noch einen persönlichen 
Wächter. 

Dieses Mal kam er nicht ins Gefängnis, sondern in eine Irrenanstalt, 
wo er von einem Psychiater verhört wurde. Das war die grösste Beleidigung, 
die man ihm zufügen konnte. Doch der Chef bestand diese Probe gut, indem er 
dem Arzt direkt ins Gesicht schleuderte, dass er bestochen und ein fügsames 
Instrument der verkommenen Regierung sei. Und dieser Arzt hat sich seiner 
Taten geschämt. 

Das alles hat sichtbare Spuren in diesem Manne hinterlassen, die ihn 
innerlich beschäftigten und seinen Widerstand untergruben, hervorgerufen 
durch die Gegensätzlichkeiten in seinem Blute. Ich bin geneigt zu sagen, 
dass es ihn einschüchterte. Er entbehrte jeder ideologischen Stütze, die 
ihm geholfen haben könnte zu verstehen, was in Wirklichkeit vorging; er sah 
nur eine Woge wie ein Berg von Schatten, Hass, phantastische Erscheinungen 
auf sich zukommen. Er fühlte nur, dass das von einem 
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mysteriösen, dunklen Zentrum herrührte. Möglich, dass er dabei an die 
Freimaurerei gedacht hat. Doch er besass nicht die nötigen Waffen, diesen 
Kampf zu führen. Vielleicht, wenn er gestorben wäre, wenn die Götter oder 
diejenigen "aus dem Jenseits" ihn mitgenommen hätten wie meinen Freund 
Jason, wäre alles günstig gelöst worden. Doch aus irgend einem mysteriösen 
Grund haben das Vaterland und er das nicht verdient. Dabei bestehe ich auf 
dem Thema Mestizentum und "rassische Sünde". Diese südamerikanische Welt 
gehört, ihrer Herkunft und Geburt wegen, seit über fünfhundert Jahren dem 
Satan. Die Beute konnte entkommen und hatte es beinahe geschafft, mittels 
des Ideals, der Tat des Geistes (die einzige negentropische Kraft, jenes 
mögliche Wunder) und Dank dem ehrenvollen Kampf des Hitlerismus. 

Aber der Chef wusste dies nicht und konnte es auch nicht verstehen. 
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich von Marees einigermassen 
gehalten, ich nehme dies an. Weder kann ich noch möchte ich das genaue 
Datum seiner endgültigen Fahnenflucht erinnern. Die Bewegung war zu Beginn 
des Weltkrieges aufgelöst worden, scheint mir; wenigstens existierte sie 
nicht mehr als aktive Kraft. Jorge Gonzalez von Marees unterstützte 
Deutschland weiterhin mit seiner Zeitschrift "Chilenische Aktion" ("Accion 
Chilena"), deren Leitung er Roberto Vega Blanlot übertragen hatte. Mich 
hatte er gebeten, keine eigene Zeitschrift herauszugeben, um so unsere 
Kräfte zu vereinen. Ich lehnte ab, mich entschuldigend, denn ich wusste, 
dass seine Kampfesweise der meinen sehr verschieden sein würde. (Siehe 
Anlage 1). 

Eines Morgens, es kann auch Mittag, vielleicht sogar Nachmittag 
gewesen sein, ging Jorge Gonzalez von Marees zum Friedhof. Ein Bekannter 
war verstorben. Dort traf er mehrere Politiker an; denn der Friedhof war 
ein Treffpunkt, wo sich unsere Politiker öfter sehen liessen. Auch der 
ehemalige Präsident Arturo Alessandri Palma war erschienen und der liberale 
Senator Raul Marin Balmaceda, der einst den Mut besessen hatte, in den Turm 
der Arbeiter-Versicherung zu gehen, als das Massaker beinahe beendet war 
und hat noch zwei Überlebende retten können. Auf dem Friedhof näherte er 
sich Jorge Gonzalez und führte ihn unvermutet zu Alessandri; er bat beide, 
sich die Hand zu geben. Und der Chef - der ehemalige Chef - drückte dem 
Mörder seiner Kameraden, seiner Märtyrer, der jungen und reinen Idealisten, 
die daran geglaubt hatten, dass "ihr Blut Chile retten würde", die ihren 
Chef bewunderten und für ihn, sein Wort, für den Glauben, den er sie 
gelehrt hatte, bereit waren ihr Leben zu geben, die Hand. 

Wie konnte dies geschehen? Welch lautes Gelächter wird man wohl an 
irgend einem Ort des Universums gehört haben, was für ein neues Massaker 
dort im Himmel ...! 

Doch ich will weiter analysieren, suchen. Und komme immer wieder auf 
die Angelegenheit des Blutes zurück. Ich rede mir ein, dass die Deutschen 
so sind, sehr langsam im Reagieren, dass sie nicht wissen, was sie in einer 
solchen unerwarteten Lage wie dieser tun sollen. Sich plötzlich vor seinem 
schlimmsten Feind zu befinden, der Schuld ist an all seinem und der Seinen 
Unglück - betroffen wird er ihm die Hand gereicht haben ohne zu ermessen, 
was er tut noch das zerstörerische Symbol, das sich damit erfüllte, zu 
ahnen. Nietzsche sagte, dass die höheren Arten schwächer sind gegenüber der 
grösseren Anzahl kleinerer und sich ausserstande fühlen, in einer solchen 
widrigen Lage zu überleben. Ein Rassetier ist darauf vorbereitet in seiner 
Umwelt zu wirken, aber es entbehrt der Schläue; es hat eine Richtung, einen 
Charakter, einen Willen, klar bestimmte Charaktereigenschaften, entbehrt 
jedoch der Geschmeidigkeit. Es ist wie bei einem Rassehund gegenüber einem 
Bastard. Letzterer ist sympathischer und für alles zu gebrauchen. Der 
Hühnerhund ist nur dazu geeignet, Rebhühner zu jagen. Aber der Bastard 
degeneriert bald. Die Charakteristiken des chilenischen "roto" 
(chilenischer Proletarier) sind dieselben eines Bastards, denn so ist nun 
einmal der Mestize. Nun gut, 
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in diesem höchsten Augenblick wurde Jorge Gonzalez von Marees von seinem 
Mestizentum beherrscht; sein deutsches Blut hat ihm den schlechten Streich 
einer langsamen Reaktion und völligen Verwirrung gespielt; wir wollen dies 
glauben. Auch müssten wir ein Grossteil der Schuld dem Senator aufladen, 
der ihn Alessandri vorstellte, denn in unserer Welt übersieht man vieles 
ohne daran zu denken, wie ernst es ist, die Ideale zu verraten, weil 
niemand an die Ideale glaubt. Obwohl sie zum Friedhof gehen, glauben sie 
nicht an die Toten noch an die Treue gegenüber diesen Toten. Mir ist etwas 
Ähnliches passiert. Ein Kamerad, an den sich nur noch wenige erinnern 
werden, brachte mir jenes Buch mit der Widmung von Alessandri. Ich war nahe 
daran, ihn niederzuschlagen und erklärte ihm, wenn er weiter mein Freund 
sein wollte, müsste er dieses Buch mit meiner darin geschriebenen Antwort 
zurückbringen. Er hiess Delfin Alcaide; ohne es zu wissen oder zu 
überlegen, hatte er sich als Instrument der selben Person, derselben 
Kräfte, die sich in meinem Hintergrund bewegten, hergegeben. Wenn ich das 
Buch angenommen hätte, würde sicher irgend ein Geheimabkommen zustande 
gekommen sein, das gegenteilige Kräfte in der unsichtbaren Welt bewegt und 
mich auf irgend eine Weise für immer neutralisiert hätte. Wieder einmal 
bewahrte mich der Schutzengel meines Blutes davor. 

Nach diesem makabren Ritual, das dort stattfand wo die Märtyrer ruhen, 
hatte sich der Archetypus des Weissen Verräters "konstelliert", das heisst, 
sie waren zusammen getroffen. Diese automatische Tat müsste sein Opfer noch 
tiefer in den Abgrund stossen, das sich dann nicht mehr aufhalten könnte in 
seiner Todesbewegung. So kam es, dass Jorge Gonzalez - nun nicht mehr von 
Marees - der Liberalen Partei von Alessandri beitrat und mit ihm weitere 
ehemalige Kämpfer des Nazismus. Und er wurde der Generalsekretär dieser 
Partei, ein grosser Verteidiger der parlamentarischen Demokratie und all 
jenem, das er einst mit mystischem Feuereifer bekämpft hatte. 

 
Ein schaurigeres Spiel um die Seele einer Generation und um das 

Vaterland hat es nie vorher und wird es nicht nachher geben, denn die 
Zerstörung dieses alles hat deutlich verhindert, dass es ein Nachher gibt.  

Jugendliche - Kinder jener Generation, meiner Generation - wo sind sie 
nun? Versprengt, zerstört, ohne Seele und Ideale, ohne Glauben. Einige 
wenige mögen sich gerettet haben, vielleicht kaum einer! Möglicherweise nur 
jene, die ausser Rasse auch Klasse besassen. Ihr Stand, mehr noch als die 
Rasse in diesem Fall, hat sie davor bewahrt, weil das Gesetz des Kavaliers 
es ihnen verbot, Verrat zu üben. Das war so im Falle von Mauricio Mena, 
Urheber jener herrlichen Lieder der ruhmreichen Vergangenheit. Er ist zur 
rechten Zeit, noch sehr jung gestorben. Er war katholisch, doch er hat 
deswegen niemanden verraten. Und so einige weitere. Doch kaum einer. Wer 
sollte sie auch beschuldigen? Der Schlag war in die Tiefe des Herzens 
gegangen, in das Innerste des Vaterlandes. 

Mit den jungen Nazis habe ich viele unserer Provinzen des Südens 
bereist. Ich sah, wie sie ihren Chef verehrten und ihre Symbole hüteten. 
Grossartige Jungen eines besseren Chile, inzwischen wohl arm und alt 
geworden, die möglicherweise in irgend einem abgegriffenen Koffer, der 
während der Regenzeit nach Äpfeln duftet, die Mütze, die Uniform und vor 
allem das Koppel mit der in Bronze eingravierten SS-Rune, die Waffen ihrer 
ehrenvollen Kämpfe, aufbewahren. Liebe Kameraden, ich bin spät zu euch 
gestossen, vielleicht wisst ihr nicht einmal etwas von meiner Existenz, 
habt es nie gewußt; ich bewahre euer Andenken in der Unvergänglichkeit 
meines Herzens. Zum Schluss, Kameraden, es ist einerlei, denn eines Tages 
wird unser Führer, der Wahre, zu uns zurückkehren und sicher werdet ihr und 
ich einen Platz bei ihm haben, um diesen ewigen Kampf fortzusetzen, in der 
Ewigen Wiederkehr, gegen die Mächte der 
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Finsternis, die euren Chef verschlungen haben! Denn dieser Krieg wird nie 
zu Ende sein. Deswegen ist in Wahrheit nichts für immer verloren. Hoch die 
Herzen, Kameraden! Heil! Sieg Heil! 

 
Was für ein wunderbares Land ist Chile! Am Ende der Welt, in den 

Regionen des Südpols, hier und an keiner anderen Stelle sind beinahe alle 
Motive der Symphonie Götterdämmerung vorgestaltet worden, die sich danach 
im Herzen der Welt, in Deutschland, wiederholen sollten. Dieselben dunklen 
Mächte, die sich gegen den Chef und die nazistische Bewegung auflehnten, 
der Weisse Verrat ... Nur, dass der Führer dort standhaft und fest bis zum 
Ende geblieben ist. 

Das Mysterium muss man wohl der heiligen Geographie, der Erde, 
zuordnen. Chile, Land von erhabener Schönheit, mit unerreichbaren und 
reinen Gipfeln, die die weissen Götter bewohnten. In dieser heiligen 
Region, im Innern der Berge ist es, wo sich einst die Riesen der Alten 
Sonne hinflüchteten. Mehr noch, die Berge selbst sind diese versteinerten 
Riesen, die eines Tages wieder einen aus den Wassern emporgestiegenen 
Kontinent bevölkern werden, der Kontinent des Geistes, nach der grossen 
Katastrophe, die Kali-Yuga, die Dunkelste Epoche, beschliessen wird. Hier 
in den Bergen befindet sich auch die verzauberte Stadt, die man im Himalaja 
Agartha nannte und in den Anden ist es die Stadt der Cäsaren. Hier hatte 
sich der Gral verborgen und leben die unsterblichen hyperboräischen 
Siddhas, die verschwundenen Priester der Wikinger, die Templer, die Könige 
der Inkas und unser Führer mit seinen getreuesten Mitarbeitern, seinen 
Magiern und seinen Weisen. Auch Parzifal kam in diese Welt des Südens. 

Es gibt nichts Wahrhaftigeres als die Legende und den Mythos. Alles, 
was darunter ist, gehört ins Reich des Untermenschlichen. Dieses Land am 
Ende der Welt ist das Land der Legenden und des Mythos. Deswegen befinde 
ich mich wieder hier, zurückgekehrt von einer Suche in weiten Fernen. Die 
Menschen, die heute die Fläche dieser Erde bewohnen, wissen nichts von 
diesen Wahrheiten, sie leben in einem dauernd gestörten Verhältnis zu 
dieser prächtigen Landschaft und in Unkenntnis der Götter, die sie weder 
verehren noch ihnen Gehorsam erweisen. Es sind die überlebenden Sklaven von 
Atlantis, die ungeheuerlich vermischten Rassen, ohne Richtung noch Glauben, 
alles Schöne und Überragende hassend, wie das Erhabene im Hintergrund der 
Landschaft, die Götter dieser vertrauten, verkörperten Erde. Mit Ausnahme 
einiger weniger Männer und Frauen, die immer noch die Zugänge zu den 
Plätzen der Hyperboräischen Götter und des Ewigen Lebens suchen. 

Und diese heilige Erde, von innen her von dem polaren Licht der 
Schwarzen Sonne erleuchtet, dieses Land des Morgensterns, Oiyehue, und des 
Warnzeichens des Grünen Blitzes durch esoterische Polarisation, wird die 
unheilverkündeten Angriffe des Herrn der Schatten, Vertreter des Chaos, zu 
ertragen haben. Es ist wahr, auf der Oberfläche dieser sichtbaren Erde sind 
das seine Gebiete. Die ganze Gegend ist eine leichte Beute, weil sie die 
untere Zone des Planeten symbolisiert, wo die mächtigen Kräfte der Libido 
kreisen und herrschen. Hier befindet sich das Geschlecht des Planeten, die 
chakras Muladhara und Svadis-thana, das lebendige Wesen, das die physische, 
sichtbare Erde ist. In ihrem Reich bewegen wir uns. Nur durch die 
Einweihung werden wir überleben und siegen können. Andernfalls werden uns 
die furchtbaren Schwingungen dieser südpolaren Zone zerstören mitsamt 
unseren Träumen, wie alle Generationen derjenigen Menschen, die hier gelebt 
haben. Nur die Verklärung der Landschaft, die Befreiung der Riesenfelsen 
der Anden, die Einweihungs-Verwandlung, die Auferstehung nach dem 
mystischen Tod, 
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die Begegnung mit den Eingängen zur Verzauberten Stadt, zum Erd-Innern, zu 
den Oasen der Antarktis, die Verwandlung des Menschen in Gott, in den 
Totalen Menschen, werden es möglich machen zu überleben und unsterblich zu 
werden. Dies ist der Weg des Gral der Anden, ist die kriegerische und 
mannhafte Einweihung des Esoterischen Hitlerismus. 

Weil mir dies alles bekannt war, wunderte ich mich schon nicht mehr 
über die dramatischen Ereignisse, die zum unheilvollen Ende des 
chilenischen Nazismus und der Person seines charismatischen Chefs geführt 
haben. Um dies besser zu empfinden und zu begreifen, wird eine Jahrhundert-
Perspektive, vielleicht sogar ganze Zeitalter vonnöten sein. Denn, wenn 
dies die heilige Zone des Planeten war, wo die Weissen Hyperboräischen 
Götter, die Venus'schen, die Scharen Luzifers (um diesen und keinen anderen 
Namen zu gebrauchen, weil sie den meisten unbekannt sind), die der Mama-
Occlo, der Konticsi Huirakocha und Quetzalcoatl, die Parzifals und der 
Templer, Zuflucht gefunden haben, dann war es unvermeidlich, dass auch ihre 
Mond-Feinde hier erschienen, die sie im gesamten Universum bekämpfen. Nur 
mit diesem Verständnis ist es möglich, den geheimen Grund des Kreuzzuges, 
den man "Entdeckung Amerikas" nannte, zu erahnen. Man wusste bereits, dass 
die Wikinger auf den Spuren der Hyperboräer in diese Gegend der Welt 
gekommen waren, grosse, arische Zivilisations-Zentren (der wiedergeborenen 
Götter, der "zweimal Geborenen") wieder aufbauten und erbauten, Tiahuanacu 
der Atumarunas und andere, dort, wo heute Mexico und das Land der Mayas 
ist. Es sind die Zivilisationen von Quetzalcoatl, der Gefiederten Schlange. 

Columbus, der Jude war, hat eine geheime Mission erfüllt; in Portugal 
brachte er Karten von wikingschen und bretonischen Expeditionen in seinen 
Besitz. Seine "Entdeckungsreise" war in Wirklichkeit eine Wieder-Entdeckung 
und wurde auch nicht mit den Juwelen der Krone von Spanien finanziert, 
sondern mit Geld seiner jüdischen Artgenossen, die ihn in geheimer Mission 
gesandt hatten, den Spuren derjenigen folgend, die die Aufenthaltsorte der 
Weissen Götter und des Gral wiedergefunden hatten. Die Dunkelste Epoche 
schritt in ihrer Involution mit Beschleunigung voran. Die Vertreter des 
Lichts in dieser Welt wussten bereits, dass sie nach der Zerstörung der 
Templer und nach dem Dreissigjährigen Krieg nichts mehr machen konnten, 
ausser den Gral zu beschützen und darauf zu warten, dass die Grosse Welle 
alles untertaucht. Allein, "nach weiteren siebenhundert Jahren wird der 
Lorbeerbaum wieder blühen", wie die Katharer sagten, und einen neuen 
Versuch würde man mit der Inkarnation eines Avatar machen, um Erfolg im 
Verlust zu haben, innerhalb der unheilvollen Schatten des Kali-Yuga. 

Die Karten von Amerika und seiner ozeanischen Routen wurden in den 
portugiesischen Archiven gefunden, weil die Templer nach Portugal 
geflüchtet waren. Das Portugiesische Imperium, eine wunderbare 
Angelegenheit, war den Templern zu verdanken. Es war auch ein Schiff mit 
der Flagge der Templer, das Parzifal mit dem Gral in ein Land des Westens 
brachte (des geheimen Westens, in welchem die Schwarze Sonne der Polarnacht 
nie untergeht), woher er niemals wiederkehrte, wie die Legende zu berichten 
weiss. 

Wie das Glück eines verhängnisvollen Gesetzes ist es, wohin das Licht 
geht, dahin geht auch der Schatten. Je mehr Licht, umso mehr Schatten. 
Deswegen gingen die Juden wie hypnotisiert, schlafwandelnd, dem leuchtenden 
Strahl nach, um zu versuchen, ihn zu löschen, schon vor der physischen End-
Zerstörung des Planeten. Sie wissen nicht - oder vielleicht doch - dass 
diese Zerstörung genau den endgültigen Sieg des Lichtes bedeutet, eines 
Neuen Lichtes, einer Neuen Sonne, und das Verschwinden ihres Reiches der 
Finsternis. Es wird die Wiederkehr des Goldenen Zeitalters, des Kalki, des 
Führers, von den antarktischen Oasen des Erd-Innern aus, sein. Die 
Auferstehung der Götter, des Menschen-Gottes. 
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Als ich mich als Botschafter in Wien befand, erhielt ich von meiner 
Regierung die Anweisung, Kontakt aufzunehmen mit diesem unheilvollen Juden, 
dem man nachsagte, ein Denunziant im Dienste der Gestapo gewesen zu sein, 
Simon Wiesenthal, der öffentlich Erklärungen über Martin Bormann abgegeben 
und versichert hatte, dass dieser sich in Chile befände und ein 
"chilenischer Diplomat", anscheinend war Enrique Bello damit gemeint (der 
niemals Diplomat gewesen ist), ihm angeboten hätte, ihm dessen Pass zu 
verkaufen. Ich gebe den Namen Bellos an, weil sein Tod auch sehr plötzlich 
in einem Land Ost-Europas eingetreten war. Bello war Marxist. Ich weigerte 
mich mit Wiesenthal zusammenzutreffen und habe mich auch durch keinerlei 
Druck von Santiago beugen lassen. Nun gut, in jener Zeit hat dieser Jude 
ein Buch über Latein-Amerika veröffentlicht, in welchem er behauptet, dass 
das Land von seinen Artgenossen entdeckt worden sei. Nur dunkle 
Machenschaften können ihn dazu bewogen haben. 

Auf alle Fälle hat die "Geheime Operation der Entdeckung Amerikas" 
einen wirklichen Kreuzzug gegen die Weissen Götter bedeutet. Einen wahren 
"Kreuzzug gegen den Gral", um den Titel des Buches über die Tragödie der 
Katharen, das Otto Rann geschrieben hat, zu gebrauchen. Alle Spuren, alle 
Kenntnisse, die Ruinen, die Geheimnisse, die Weisheiten der Weissen Götter 
sind von den katholischen Mönchen zerstört worden, die vom Zentrum des Welt 
Judentums aus gesteuert wurden: das vatikanische Rom, das seine schwarzen 
Kinder, die spanische Inquisition und das spanische Imperium dazu gebraucht 
hat. Jede Spur der Göttlichen, venus'scher Herkunft, der vergangenen 
planetarischen Geschichte, wurde damit planmässig verwischt. Doch einige 
spanische Eroberer haben auf eigene Rechnung gehandelt, dem "Gedächtnis 
ihres westgotischen Blutes" folgend, wie Pedro Sarmiento de Gamboa, der an 
Magie und Alchimie sehr interessiert war, der Kapitän Cesar (von dem die 
"Stadt" ihren Namen hat) und andere, die ihr Leben auf der Suche nach den 
verzauberten Städten, Elellin, Trapalnanda, Paititi, El Dorado, verloren. 
Für sie war die Eroberung Amerikas eine Operation der Geheimen Alchimie, 
ein opus alchimicum, und sie waren hier nicht auf der Suche nach dem 
physischen Gold, sondern nach dem aurum potabile, das man trinkt und 
welches das Ewige Leben beschert, die Schwarze Sonne, der Polaren 
Mitternacht. Jenes Licht, das erscheint, wenn das Licht der Physischen 
Sonne erlischt, die Sonne aus Gold, die diese Zweite Erde des Kali-Yuga 
erhellt. 

Weil nach Chile mehr Westgoten als nach anderen Gegenden Amerikas 
gekommen waren und dies ein Land erbitterter Kämpfe mit einem kriegerischen 
Volk war, ist hier der Strahlenkranz der Weissen Götter nicht zerstört 
worden. Deswegen hat der Westgote Alonso de Ercilla dieses verschlüsselte 
Heldenepos "La Araucana" gesungen, dessen Geheimnis noch nicht gelüftet 
worden ist. Seine Eingebung verbindet uns mit dem Grenzland der Friesen 
sowie mit den nordischen Heldentaten. 

Als sich die Mission des spanischen Imperiums und seiner 
inquisitorischen Mönche erschöpft hatte, sowie die jener seltsamen 
"Jesuitischen Imperien" Amerikas, die die Reste der Wikinger in den Stämmen 
der weissen Indianer Paraguays, die Guayakis, zerstörten, wurde das 
spanische Imperium durch etwas Unheilvolleres ersetzt: "die Unabhängigkeit 
Amerikas", die von den Freimaurerlogen befürwortet, welche von England aus 
sich anschickten, das zu vollenden, was der Katholizismus angefangen hatte, 
die Auslieferung der "Neuen Welt" an die Herrschaft des Judentums. Die 
letzte Offensive gegen die Weissen Götter und gegen den Gral hat begonnen. 

Gleichzeitig wurde der Geist der Französischen Revolution, den die 
Logen verbreiteten, durch etwas Diabolisches, aber Hoffnungsloses, ersetzt: 
den nordamerikanischen Imperialismus. Das Judentum wird ökumenisch und 
dieser Krebs verbreitet sich über die gesamte Fläche dieses Planeten. 

Doch niemals wird er das Innere, die Andere Erde erreichen, denn dort 
überleben noch die Weissen Götter. 

52 



 

Aus dieser Entfernung gesehen, erweitert sich die Aussicht und die 
geschehene Tragödie des chilenischen Nazismus, seines Chefs und unserer 
ganzen Generation können besser beurteilt werden. Diese Gewalt ohne 
Präzedenz, der innere, teuflische Hass, der das Massaker heraufbeschworen 
hatte und die psychische, geistige und sogar physische Vernichtung des 
Chefs, finden hier eine Erklärung. Man durfte kein Wunder erwarten, denn es 
würde eine beharrliche und peinlich genaue Jahrhundertarbeit gefährdet 
haben, einen Plan, der vom Judentum über die Freimaurerlogen mit eiserner 
Hand kontrolliert wird, aber auch vom Katholizismus. Was die lutherische, 
presbyterianische, mormonische Kirche und viele andere betrifft, die in 
grosser Zahl begonnen hatten in Chile einzudringen, so sind diese alles 
Zweigstellen der Freimaurerei und abhängig von den Synagogen, in deren 
Nachbarschaft sie ihre Tempel meistens errichten. 

Die Ereignisse in Chile dienen uns zum besseren Verständnis der in 
Deutschland und mit dem Führer geschehenen, des gegen ihn entfachten 
Weltkrieges, in dem alle Mittel eingesetzt wurden, die der Feind in der 
sichtbaren Welt wie in dem unsichtbaren Raum kontrolliert - wie es Rudolf 
Hess treffend enthüllt hatte - bevor es zu spät ist und der verhängnisvolle 
Plan durch die negentropische Tat von den Kräften der Swastika Levogira 
zerstört wird. Kapitalisten und Marxisten, Engländer, Amerikaner und Russen 
hatten sich unter dem Kommando der Unsichtbaren Regierung vereinigt, um den 
Führer und Deutschland zu zerstören. Freimaurer und Christen. Nur so sind 
die unglaublichen Verratshandlungen besser zu erklären, die seitens der 
Generale des Heeres und sogar von Angehörigen der Partei gegenüber Hitler 
geübt wurden. Die "Weissen Verräter" hat man mit aller Klarheit wissen 
lassen, dass der verfolgte Plan die Zerstörung Deutschlands, seiner Rasse 
und die geographische Zerstückelung ist (beides hat man mit der Teilung 
Deutschlands und der Hereinnahme in das Land durch minderwertige Rassen 
erreicht). Doch die "Weissen Verräter" zögerten nicht, obwohl sie als 
Deutsche geboren worden waren. Die Logen, der geheime Plan, die 
unwiderruflichen Befehle der Unsichtbaren, waren für sie stärker als 
jegliche andere Berücksichtigung, wichtiger als ihre Ehre. Das kann man 
erfahren aus dem Buch des Generalmajors a. D. Otto-Ernst Remer 
"Verschwörung und Verrat um Hitler". Darin werden die Namen, Personalien 
und Rang der Verräter genannt. Doch war es bis heute nicht möglich, den 
Namen des Hauptagenten in nächster Nähe des Führers zu erfahren, dessen 
verschlüsselter Name "Werther" war. 

Diese kurze Geschichte und das Drama des chilenischen Nazismus 
erlauben uns auch, ein anderes Licht auf die ungeheure Welt-Tragödie zu 
werfen, die im Herzen der Welt, im Deutschland Hitlers, stattgefunden hat. 

Ich habe diese Tragödie viel tiefer empfunden als die meines eigenen 
Vaterlandes, habe an ihr viel mehr teilgehabt als an dem Nazismus hier. Und 
habe noch immer teil daran. Denn die Wunden bluten und ich bin tausend Tode 
gestorben mit jedem jener Toten. Ich habe ausserdem in der ganzen Welt nach 
überlebenden Kameraden gesucht und sie bis zu ihrem letzten Atemzug 
begleitet - wie Ezra Pound, Savitri Devi -. Den Helden hier und in Europa, 
den noch Lebenden, will ich neue Kraft spenden, indem ich ihnen sage, dass 
nichts verloren ist, wenngleich ihr Blut weder Chile noch das Abendland 
gerettet hat, so ist es doch im Jenseits von den Göttern angenommen worden. 
"Weil das Blut der Helden ihnen näher geht und von ihnen mehr geschätzt 
wird als die Gebete der Heiligen". Und weil die Götter die Helden beneiden, 
die, nicht wissend, dass sie unsterblich sind, bereit waren, ihr Leben für 
ein Ideal und einen Traum hinzugeben. Darum, wenn der Mensch ein 
sterblicher Gott ist und die Götter unsterbliche Menschen sind, wird der 
Menschen-Gott, der unter uns weilte und noch immer hier ist, sie durch sein 
Heldentum und seinen Mut unsterblich machen. So werden sie zum Kampfe an 
seiner Seite zurückkehren, in die Ewige Wiederkehr. 
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Wo die Jungen siegend starben ... 
Dort steiget herab, Ihr 
Laufenden Wasser, 
Das Lied des Schicksals singend! 
Das Elend und der Wahnsinn der Menschen 
Erschüttern meine unsterbliche Seele. 
Lass' mich deine Stille erinnern 
In deinen Tiefen ...! 

 
HÖLDERLIN 
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Berichtigungen: 
 
Avatar - Diese Bezeichnung ist überall im deutschen Text ohne 'a' am 

Schluß zu schreiben, also nicht Avatara, sondern AVATAR. 
 
Seite 23, 19. Zeile von unten: Igg-drassil muß es heißen und nicht 

Igg-drasdil (Tippfehler). 
 
Seite 34, 7. Zeile von oben: 'Niemals den Tier-Menschen' muß es 

heißen. (Aus "dem", den machen). 
 
Seite 38, 13. Zeile von unten: Es muß da richtig heißen 

"Sozialistische Volks-Vorhut" und nicht -Front. 
 
Seite 45, 8. Zeile von oben: Bei dem Wort "erfolgten" fehlt ein t. 
 
Seite 49, 5. Zeile von unten: muß wohl richtig heißen "... habt es nie 

gewußt"; (dort steht: 'es nie gewußt habt') 
 
Seite 51, 16. Zeile von unten: Am Ende der Zeile 'Angelegen-! Dort 

steht Angelehen- (Tippfehler) 
 
Seite 53, 30. Zeile von oben: " ... und der Hereinnahme in das Land 

minderwertiger Rassen erreicht". Das Wort 'durch' ist zu streichen und ein 
'r' an 'minderwertige' anzuhängen. 

 
Nazismus - Das Wort gefällt mir zwar nicht als Bezeichnung für den 

Nationalsozialismus, habe es jedoch, aus dem spanischen Originaltext 
übernommen. 
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