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Little White Book— 01 
What We Believe in  

  



- 2 -  

1. Wir glauben an den ewigen Gesetzen der Natur als durch Wissenschaft, Geschichte, Logik und 
gesundem Menschenverstand enthüllt. 
2. Wir glauben, dass das höchste Gesetz der Natur ist das Überleben unserer Spezies von allen 
Mitteln und um jeden Preis. 
3. Wir glauben, dass unsere Rasse unsere Religion ist. 
4. Wir glauben, dass Rassenloyalität ist die größte aller Ehren und Rassenverrat ist das schlimmste 
aller Verbrechen. 
5. Wir glauben, dass eine gute, was ist für die Weiße Rasse ist die höchste Tugend, und was schlecht 
für die Weiße Rasse ist die ultimative Sünde. 
6. Wir glauben, dass die Weiße Rasse die feinste und edelste Schöpfung der Natur ist. 
7. Wir glauben, dass Kreativität das Wesen der Weißen Rassenseele ist. 
8. Wir glauben, dass die Weiße Rasse ist und war schon immer der Urheber und Schöpfer allen 
lohnenswert, Kultur und Zivilisation. 
9. Wir glauben, dass es ohne die Weiße Rasse jede der Mühe wert, Kultur und Zivilisation nicht 
möglich sind. 
10. Wir glauben, dass für die Weiße Rasse zu überleben, zu erweitern, und Fortschritt, den wir 
brauchen vor allem eine Revolution der Werte durch die Religion; deshalb wir vollständig und 
kategorisch ablehnen, die Jüdisch-Christlich-Demokratischen-marxistisch-Liberal-feministische Werte 
von heute, und ersetzen sie durch neue und Grundwerte, von denen RACE Die Stiftung ist. 
11. Wir glauben, dass Juden gelaicht Christentum das tödliche Gift Geist ist, die die glorreiche White 
römische Zivilisation zerstört und derzeit alle der Weißen Rasse zerstört; deshalb muss das 
Christentum ausgesetzt, geschlagen und um die Weiße Rasse zu retten beseitigt werden. 
12. Wir glauben, dass die einzige, wahre und revolutionäre Weiße Rassen Religion- Kreativitäts- in 
jeder erdenklichen Art und Weise ist viel logischer, konsistente, umfassende, aussagekräftige und 
inspirierender als alle anderen Religionen, Ideologien und politischen Parteien kombiniert; Daher 
bemühen wir uns, dass es schließlich alle anderen Religionen, Ideologien und Parteien ersetzen, 
abgesehen keine. 
13. Wir glauben an die Einheit unserer Weißen Rassen Religion mit unserem Weißen Rassenstaat. 
14. Wir glauben an die Gesamt Vereinigung der Weißen Rasse auf der Grundlage einer 
Rassenreligion (Kreativität) und eine Rassensprache (Latein) in einer weltweiten Weißen 
Rassengemeinschaft. 
15. Wir glauben, dass die einzige, wahre und revolutionäre Weiße Rassen Religion- Kreativitäts- und 
das Potential nicht nur führende die Weißen zu einem weltweiten Sieg hat, sondern sie auch weiter für 
die nächsten Millionen Jahren zu einer New White Renaissance Führung, ein weißer und heller Welt, 
und eine glorreiche Ära des Weißen Superman. 
16. Wir glauben, dass die weiße Rasse, seine biologische und kulturelle Erbe, jetzt unter Beschuss 
von unserem sterblichen rassischen Feinde ist: Juden, nigger und die Drecksrassen. 
17. Wir glauben, dass auf Grund der Juden angestiftet Bevölkerungsexplosion der Schlamm-Rennen, 
wir (als eine Frage von Leben oder Tod!) Nicht nur starten, sondern auch die weltweit Weiße Rassen 
Holy War in dieser Generation zu gewinnen. 
18. Wir glauben, dass RAHOWA (Racial Holy War) unter der siegreichen Fahne der einzige, wahre 
und revolutionäre Weiße Rassenreligion-Kreativitäts-, zur Auferstehung und Erlösung der Weißen 

Rasse der einzige Weg ist.Little White Book— 02 
The Five Fundamental Beliefs of Creativity  

  

 

Basierend auf den ewigen Gesetzen der Natur, Geschichte, Logik und gesunder Menschenverstand 
wir Creators glauben: 

1. Wir glauben, dass unsere Rasse unsere Religion ist. 

2. Wir glauben, dass die Weiße Rasse ist Finest der Natur. 
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3. Wir glauben, dass Rassenloyalität ist die größte aller Ehren und Rassenverrat ist das schlimmste 
aller Verbrechen. 

4. Wir glauben, dass eine gute, was ist für die Weiße Rasse ist die höchste Tugend, und was schlecht 
für die Weiße Rasse ist die ultimative Sünde. 

5. Wir glauben, dass die einzige, wahre und revolutionäre Weiße Rassen Religion- Kreativitäts- die 
einzige Rettung für die Weiße Rasse ist. 

 

Zur Erfüllung dieser religiösen Überzeugungen wir Creators für immer versprechen, unser Leben, 
unsere heilige Ehre und unsere religiösen Eifers.To the fulfillment of these Religious Beliefs we 

Creators forever pledge our Lives, our Sacred Honor and our Religious Zeal.   

 

RAHOWA!  
TOTAL ARYAN SIEG! 

 Lernen Sie, zwischen Ansprüchen und begründeten Tatsachen zu unterscheiden.  

 Wie Opium zu rauchen, ist das Christentum eine Flucht vor der Wirklichkeit.  

 Christ-Insanity verspricht "Pie in den Himmel, wenn Sie sterben".  

 Kreativität, basierend auf den ewigen Gesetzen der Natur, Geschichte, Logik und gesunder 

Menschenverstand, ist der weiße Mann die natürliche Religion.  

Little White Book- 03  

Die Essenz eines Schöpfers  

1. Ein CREATOR stellt die Loyalität gegenüber seiner eigenen Rasse über alle anderen Loyalität.  

2. Ein CREATOR ist verantwortlich, produktiv und konstruktiv.  

3. Ein CREATOR legt einen hohen Wert auf Ehre und Selbstachtung, und wird seine eigene Ehre, die 

Ehre seiner Rasse und seiner Familie um jeden Preis zu verteidigen.  

4. Ein CREATOR erkennt sowohl Liebe und Hass als die zwei stärksten Triebkräfte im Leben: dass beide 

Gefühle gesund und lebenswichtig sind, und nur eine zu besitzen und der andere beraubt werden soll , 

werden als mit nur einem Flügel wie ein Vogel gelähmt .  

5. Ein CREATOR erkennt , dass beide Liebe und Hass, um konstruktiv zu sein, müssen in die richtigen 

Kanäle gelenkt werden und auch sonst zu tun ist destruktiv und selbstmörderisch.  

6. Ein CREATOR macht daher eine sorgfältige Unterscheidung zwischen seinen Lieben und seine 

Feinde. Er liebt es, Hilfsmittel und begünstigt die seiner eigenen Rasse und seiner eigenen Art, und 

hasst seine Feinde, nämlich Juden, nigger und die Drecksrassen.  

7. Ein CREATOR ist eifrig, optimistisch, aggressiv, energisch und aufopfernd für die Interessen seines 

Volkes.  

8. Ein CREATOR ist bestrebt , körperlich fit zu halten und seinen Körper halten zu allen Zeiten in bester 

Gesundheit.  

9. Ein CREATOR ist wissbegierig, abenteuerlich und hat eine heitere Lebensfreude.  
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10. Ein CREATOR ist hart, zäh, entschlossen, ausdauernd, beharrlich, unbezwingbar und unermüdlich, 

wie die alten Römer waren.  

11. Ein CREATOR ist praktisch, bodenständig und konzentriert sich auf diese Ziele und Aktivitäten , die 

als sinnvoll erachten sind.  

12. Ein CREATOR ist tapfer und mutig und immer ein stolzer Kredit zu seinem Volk.  

13. Ein CREATOR legt großen Wert auf HALTUNG, ist ständig bemüht , eine gesunde, positive und 

dynamische Einstellung zum Leben zu halten.  

14. Ein CREATOR ist ein Achiever und ein Produzent.  

15. Ein CREATOR ist ein Problemlöser.  

*****  

 Sobald wir den weißen Mann Denken begradigt haben, ist der Kampf so gut wie gewonnen!  

 Verbreiten Sie das Wort-Worte sind mächtige Waffen.  

 Nichts ist wichtiger als das Überleben und die Weiterentwicklung unserer Rasse.  

 Es ist unser Ziel, die farbigen Rassen zu schrumpfen, und die Weiße Rasse zu erweitern.  

 Die Zivilisation ist deutlich die Schöpfung und Eigentum der Weißen Rasse.  

 Wir dulden keine Toleranz gegenüber dem Glauben anderer Menschen, wenn sie ein Affront gegen 

unsere Intelligenz sind.  

Little White Book- 04  

Was für ein Schöpfer ist nicht  

1. Ein CREATOR ist nicht leichtgläubig, und akzeptiert keine leicht jede Aussage, Glaube, Behauptung 

oder Annahme , dass ihm in Beweis fehlt und / oder ist im Lichte seiner eigenen Erfahrungen nicht 

zumutbar.  

2. Ein CREATOR ist nicht abergläubisch und verschmäht den Glauben an das Übernatürliche. Er wird 

keine Zeit, um Glaubwürdigkeit, oder spielen alberne Spiele mit imaginären Gespenster, Geister, Götter 

und Dämonen verschwenden.  

3. Ein CREATOR ist in der Zukunft oder das Wohlergehen der Schlamm - Rennen nicht interessiert, und 

meidet Rassenmischung oder gesellschaftlichen Verkehr überhaupt mit den minderwertigen 

Drecksrassen.  

4. Eine CREATOR meidet sexuelle Abweichung.  

Ein CREATOR jammern nicht, beschweren oder in Selbstmitleid schwelgen, sondern Gesichter Probleme 

realistisch gesehen , wird an die Wurzel von Problemen, und bestimmt , sie zu lösen. 
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Little White Book- 05  

Die sechzehn Gebote der Kreativität  

1. Es ist erklärtes Pflicht und heilige Verantwortung jeder Generation für alle Zeit die Existenz der Weißen 

Rasse auf das Gesicht dieses Planeten zu gewährleisten und zu sichern.  

2. Seid fruchtbar und vermehren. Leisten Sie Ihren Beitrag bei der Unterstützung der Welt mit Ihrer 

eigenen Art zu füllen. Es ist unser heiliges Ziel, die Länder dieser Erde mit weißen Menschen 

ausschließlich zu füllen.  

3. Denken Sie daran, dass die minderwertigen farbigen Rassen unsere Todfeinde sind, und dass die 

gefährlichste von allen ist die jüdische Rasse. Es ist unser unmittelbares Ziel zu unerbittlich die Weiße 

Rasse zu erweitern, und halten unsere Feinde schrumpfen.  

4. Der Leitgedanke alle Aktionen sind: Was ist das Beste für die Weiße Rasse?  

5. Du sollst deine Rasse rein halten. Die Verschmutzung der Weißen Rasse ist ein abscheuliches 

Verbrechen gegen die Natur und gegen die eigenen Rasse.  

6. Ihre erste Loyalität gehört der Weißen Rasse.  

7. Zeigen eine bevorzugte Behandlung im Geschäftsverkehr mit den Mitgliedern der eigenen Rasse. 

Ausstieg aus der alle Umgang mit Juden so schnell wie möglich. Beschäftigen nicht Nigger oder 

anderen Farbigen. Haben soziale Kontakte nur mit Mitgliedern der eigenen Rassen Familie.  

8. Zerstören und verbannen alle jüdischen Denken und den Einfluss von der Gesellschaft. Arbeite hart, um 

eine weiße Welt so schnell wie möglich zu bringen.  

9. Arbeit und Kreativität sind unser Genie. Wir betrachten Arbeit als edles Streben und unsere 

Bereitschaft, als ein Segen für unsere Rasse zu arbeiten.  

10. Entscheiden in der frühen Jugend, die Sie während Ihres Lebens wird mindestens eine Haupt 

nachhaltigen Beitrag zur Weißen Rasse zu machen.  

11. Haltet die Ehre deiner Rasse zu jeder Zeit.  

12. Es ist unsere Pflicht und unser Privileg, durch das Streben nach Weiterentwicklung und Verbesserung 

unserer zukünftigen Generationen Natur Plan zu fördern.  

13. Du sollst ehren, zu schützen und die Heiligkeit der Familieneinheit verehren, und halten Sie ihn heilig. 

Es ist die Gegenwart Glied in der langen goldenen Kette unserer Weißen Rasse.  

14. Während deines Lebens wirst du treu unsere zentrale Credo von Blut, Boden und Ehre zu wahren. Üben 

Sie es fleißig, denn es ist das Herz unseres Glaubens ist.  

15. Als stolzes Mitglied der Weißen Rasse, zu denken und positiv, sei mutig, selbstbewusst und aggressiv 

wirken. Nutzen konstruktiv Ihre kreativen Fähigkeiten.  

16. Wir, die Rassenkameraden der Weißen Rasse, werden bestimmt wieder vollständige und 

bedingungslose Kontrolle über unser eigenes Schicksal.  

Little White Book- 06  
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Die vierzehn Prinzipien der Salubrious Wohn  

1. Wir glauben, mit den Gesetzen der Natur in Einklang mit unserem menschlichen biologischen Erbe und 

in Harmonie zu leben.  

2. Das bedeutet, in seinem natürlichen Zustand frische gesunde Lebensmittel zu essen, wie die Natur es 

uns gegeben hat. Es muss ungekocht, unverarbeitete, nicht konservierten und nicht auf andere Weise 

manipuliert. Das bedeutet weiterhin, muss es organisch, ohne die Verwendung von Chemikalien 

angebaut werden.  

3. Nützen uns von einer sauberen, gesunden Umwelt: frisch, saubere Luft; sauberes Wasser; und die 

vorteilhafte Therapie von den direkten Strahlen der Sonne, jeden Tag.  

4. Eine Form der anstrengende körperliche Aktivität mehrmals pro Woche.  

5. Ruhe und Entspannung, sowohl geistig als auch körperlich, einschließlich Ton und effizienten Schlaf.  

6. Eine Form der Erholung, die zu unserem Gefühl der Erfüllung ist erfreulich.  

7. Ein Gefühl der Zweck, die Sicherheit und das Vertrauen, unsere Ziele für Leistung zu tanken und das 

gute Leben zu leben. Wir müssen Ziele haben, und wir müssen motiviert sein.  

8. Vorsätzliche Selbstbeherrschung unseres Lebens und unserer Arbeit.  

9. Gesellig Lebens im Rahmen unserer kreativen Religion, unsere weiße Gesellschaft und 

gesellschaftlichen Umgang mit unserem Weißen Rassen Comrades. Wir sind soziale Tiere.  

10. Gesunde Ausdruck unserer sexuellen Triebe.  

11. Das Leben in einer angenehmen und gesunden Umgebung.  

12. Wir glauben nicht an den Einsatz von "Arzneimitteln", Drogen oder Chemikalien, die als Heil oder 

therapeutischen Wert. In der Tat, alle Medikamente, Drogen, sind Drogen und Chemikalien giftig und 

giftig für den menschlichen Körper. Darüber hinaus, und aus dem gleichen Grund, glauben wir nicht, 

bei der Verwendung von Vitaminen, Mineralstoffen oder Enzymergänzungen, noch die Verwendung 

von künstlichen Lebensmittelfarben, Konservierungsstoffe, noch verfeinert oder fragmentierten 

Lebensmittel.  

13. Wir glauben fest an die Praxis des Fastens als das beste Mittel zur Befreiung des Körpers von 

angesammeltem Gifte und Toxine. Wir sind davon überzeugt, dass das Fasten ist die natürlichste und 

wirksame Mittel der Körper der Überwindung aller Formen der Krankheit und die Wiederherstellung 

selbst wieder gesund.  

14. Das Leben in und eine eugenische Weiße Gesellschaft zu fördern. Das bedeutet, dass wir nicht nur die 

Sicherung der Verewigung unserer kostbaren weißen Rasse besondere Vorsicht walten lassen, aber wir 

nehmen absichtlich darauf, dass die misfits gekeult und dass jede Generation Fortschritte zu höheren 

und bekömmlich Ebenen, physisch, ästhetisch und geistig. (WMB: 39-40 & SL: 8-9)  

Little White Book- 07  

Drei kurze Regeln für die Aufrechterhaltung seiner hervorragenden Gesundheit  

1. Essen Sie nur rohe Lebensmittel in ihrem natürlichen Zustand, im Grunde Obst, Gemüse, Getreide und 

Nüsse.  
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2. Holen Sie sich viel körperliche Bewegung, vorzugsweise der Art, die das Herz und die Lunge rev. Unter 

diesen sind Joggen, Tennis, Schwimmen und ähnliche Aktivitäten.  

3. Bleiben Sie weg von Menschen hergestellte Chemikalien aller Art. Dazu gehören Alkohol, Nikotin, 

Koffein, Zucker, Konservierungsmittel, Insektizide, Betäubungsmittel und Drogen aller Art, ob 

verschreibungspflichtige oder nicht verschreibungspflichtige (WMB: 46).  

WICHTIGE NOTIZ:  

An dieser Stelle Creators möchte eine sehr weit verbreitet Missverständnis zu klären , dass man nicht die 

Kreativität Bewegung kommen kann , ohne seine Essgewohnheiten zu ändern. Das ist einfach nicht wahr! 

Unsere Ziele von Salubrious Leben, Latein als universelle Sprache, ökologischer Landbau, Eugenik, etc., sind 

die langfristigen vorschub Bühne Ziele.  

Daher ihre sofortige Umsetzung ist nicht erforderlich , dass ein Schöpfer zu werden. Wir Schöpfer erkennen , 

dass auch die längste Reise mit dem ersten Schritt beginnt! Wir fordern jeden Weißen unsere Bücher zu lesen, 

verbinden unsere Bewegung und die ersten Schritte in der langen und glorreichen Weg zu einem New White 

Renaissance, ein weißer und heller Welt, und ein ausgezeichneter Ära des Weißen Superman. 
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Little White Book- 08  

Klassischen Latein: Die universelle Sprache der Weißen Rasse  

Die große Sprache der alten Römer Weiß war die universelle Sprache aller gebildeten Europäer bis zum Juden 

orchestriert "Französisch Revolution" von 1789 Europa in eine polyglotte von sprachbasierten "Nationen" 

unterteilt. Um in einem weltweiten WHITE Volksgemeinschaft mit einer Weißen Rassen Religion (Kreativität) 

und mit einer Weißen Rassensprache (Latein), um zu überleben und zu gedeihen, muss die Weiße Rasse 

Rassenloyalität über nationale Loyalität setzen und zu vereinen. RAHOWA!  

 Aut Vincere aut mori! Entweder Sieg oder Tod!  

 Delenda est Carthago!  

Karthago muss zerstört werden!  

Roman Senator Cato verwendete Elder diesen Slogan alle seine Reden im römischen Senat zu beenden. Es 

wurde zu einem Schlachtruf aller Römer, und schließlich Karthago wurde von den siegreichen römischen 

Legionen vernichtet. Jetzt ist der Schlachtruf der Schöpfer und das gesamte Weiße Rasse muss sein:  

Delenda EST JUDAICA! 
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Little White Book- 09  

Die Essenz des einen und einzig wahre Weiße Rassenreligion CREATIVITY  

1. Kreativität ist eine Weiße Rassen Religion basiert auf den ewigen Gesetzen der Natur als durch die 

Wissenschaft enthüllt, Geschichte, Logik und gesundem Menschenverstand.  

2. Kreativität ist eine vierdimensionale Religion , deren grundlegende Ansatz basiert auf der Idee eines 

Sound - Geist in einem gesunden Körper in einer Ton - Gesellschaft in einer intakten Umwelt. Vor 

allem ist es mit der Weißen Rasse als die feinste und edelste Schöpfung der Natur betrifft, und ist 

wirklich der erste wirkliche Rassen Religion der Weißen Rasse jemals in der 6000-jährigen Geschichte 

der Weißen Zivilisation gehabt hat. Wir Creators sind stolz zu sagen: unsere Rasse ist unsere Religion!  

3. Kreativität ist eine Rassen Religion, die die besten Werte der Genetik verkörpert, Biologie, 

Anthropologie, Philosophie, Wirtschaft, Kunst, Literatur, den Gesundheitswissenschaften, Regierung, 

Moral, den Umweltwissenschaften und alle anderen Facetten des Lebens , dass die Weiße Rasse 

angesammelt hat , durch Erfahrungen im Laufe der Jahrtausende.  

4. Kreativität ist ein weltweit Weiße Bewegung für das Überleben, die Expansion und Weiterentwicklung 

der Weißen Rasse und die Weiße Rasse allein. Es bemüht sich, auf der Grundlage einer Rassenreligion 

(Kreativität) und eine Rassensprache (Latein) in einer weltweiten Weißen Rassen Gemeinschaft alle 

Weißen Völker der Welt zu vereinen.  

5. KREATIVITÄT lehnt die jüdische Lüge über die Trennung von Kirche und Staat und bemüht sich um 

die Einheit unserer Weißen Rassen Religion mit unserem Weißen Rassenstaat.  

6. KREATIVITÄT vor allem zielt darauf ab , eine Revolution der Werte durch die Religion zu erreichen, 

damit es vollständig und kategorisch die jüdisch-christlich-demokratisch-marxistisch-liberalfeminist 

Werte von heute ablehnt und verdrängt sie mit neuen und Grundwerten , von denen RACE Die Stiftung 

ist.  

7. KREATIVITÄT Zu den wichtigsten Kriterien ist: Was ist das Beste für die Weiße Rasse. Was für die 

Weiße Rasse gut ist, ist die höchste Tugend; was schlecht für die Weiße Rasse ist die ultimative Sünde. 

Das ist unsere goldene Regel.  

8. KREATIVITÄT statt pervertiert das Denken ihrer Anhänger mit einer Phantomwelt der nie Neverland, 

konzentriert sich auf das Leben auf dieser Erde, der einzige Bereich , in dem der Mensch hat jemals 

bekannt zu leben, geistig oder auf andere Weise. Wir streben Leben auf dieser Erde reicher, voller, 

Grander, und lohnender als jede Zivilisation, die jemals existiert hat.  

9. In CREATIVITY, während konzentrieren wir uns auf das hier und jetzt haben wir auch großen Wert 

auf die Vergangenheit und die Zukunft unserer Rasse platzieren. Wir betrachten unsere Rasse als endlos 

lange goldene Kette, von denen wir der Gegenwart sind nur ein Link. Wir ehren unsere angesehenen 

Vorfahren und wir planen, und für unsere enorm überlegen Nachkommen der Zukunft vorzubereiten.  

10. Kreativität ist so ausgelegt , dass die Weiße Rasse gedeihen können, gedeihen und für die nächsten 

Millionen Jahre voraus. Das können wir sicher vorhersagen, weil KREATIVITÄT auf den ewigen 

Gesetzen der Natur für das Überleben unserer Spezies und für die Modernisierung der künftigen 

Generationen unserer Rasse basiert. Dies steht in direktem Gegensatz zu den kränklichen jüdischen 

christlichen Prinzipien, die das Überleben und die Expansion der minderwertigen Drecksrassen und die 

schlimmsten Elemente unserer Rasse unserer besseren Elemente benachteiligt wurde fördert. Kreativität 

ist der einzige Weg zum Weißen Sieg!  

Little White Book- 10  
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Lektionen der Natur für White Überleben  

1. Wir müssen erkennen, und trennen unsere eigenen biologischen Spezies, unsere eigenen wertvollen 

Weißen Rasse, von der der Schlamm-Rennen.  

2. Wir müssen unsere natürlichen Feinde erkennen, nämlich die Drecksrassen, von denen die Juden die 

bösartigsten, heimtückisch und tödlich sind. Delenda EST JUDAICA!  

3. Wir müssen erkennen, dass unsere wichtigste Aufgabe im Leben ist das Überleben, die Expansion und 

Weiterentwicklung unserer eigenen Art, und wir müssen die Welt sicher zu machen, nicht für die 

Demokratie, sondern für die Zukunft unserer Nachkommen, für alle Zeiten.  

4. Statt zu akzeptieren und zu krank und degenerative jüdischen Ideen wie Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit zu erliegen; Christentum, Kommunismus und Demokratie; Rassenmischung und die 

Förderung und Subventionierung der Abschaum und den minderwertigen Drecksrassen, müssen wir 

eine vollständige Umdrehung dieser Werte haben wir lieben, Werte zu halten, die von der Weißen Rasse 

verkündet werden, um die besten Interessen der Weißen Rasse und die Weiße Rasse ausschließlich.  

5. Um dies zu tun, müssen wir eine klare, konsistente, umfassende Credo und Programm unserer eigenen 

haben, basierend auf den Werten, die in unserem eigenen Interesse sind. Ein solches Bekenntnis und 

Programm muss so wichtige Werte wie Rassenloyalität, Weiße Rassenteamwork, Rassenreinheit zu 

umarmen, das Führerprinzip, die Praxis der Eugenik und die Modernisierung unserer Rassenarten und 

viele andere wichtige Konzepte , wie sie in unserer eigenen NATURE'S Set ETERNAL RELIGION, der 

Weiße BIBEL und andere religiöse Bücher der Kreativität.  

6. Wir müssen erkennen, dass, ob es uns gefällt oder nicht, wir, die Weiße Rasse, sind in einem tödlichen 

Rassenkrieg verstrickt, einen Krieg nicht unserer Herstellung, sondern erfundene und orchestriert von 

der weltweiten jüdischen Netzwerk. Wir sind jetzt in der prekären Lage der ausgerottet werden, eine 

Krise, die zu einer schnellen Höhepunkt kommt. Es sei denn, die Weiße Rasse bald gewahr wird, 

geweckt, organisiert und militant, werden wir bald eine ausgestorbene Art sein.  

7. Wir müssen auch unseren eigenen Wert erkennen: dass wir die Natur am feinsten sind, und auch wir 

müssen unsere eigenen Stärken und Ressourcen zu erkennen. Geweckt, vereint und organisiert die 

Weiße Rasse ist die stärkste Kraft auf der Oberfläche der Erde.  

8. Wir müssen erkennen, dass wir nicht die gesamte Menschheit retten kann, und dass wir nicht 

verpflichtet, dies zu tun. Wir müssen unsere Prioritäten gerade bekommen und unsere eigenen 

wertvollen weißen Rasse in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der TRIAGE speichern. (Siehe RL 

Nr 67.)  

9. Wir müssen jetzt aufbringen und diese Kräfte mobilisieren wir besitzen und führen eine ganze Krieg zu 

unserer Feinde zu vernichten und die Weiße Rasse vor dem Aussterben zu retten. Wir müssen 

mobilisieren und polarisieren um eine leistungsstarke, umfassende und militanten Credo uns und unsere 

zukünftigen Nachkommen zu retten. Das Credo und das Programm ist die Kreativität und Kreativität 

ausschließlich.  

*****  

● Wir müssen erkennen, dass wir jetzt in einer schrecklichen und entscheidenden Krise in der Lebensdauer 

unserer Rasse sind, und wir müssen uns widmen, diesen entscheidenden Kampf, egal um jeden Preis für White 

Überleben zu gewinnen, was den Preis oder die Opfer erforderlich. Wir sind der Natur Finest, und in 

Übereinstimmung mit den höchsten Gesetz der Natur- Überleben der art- müssen und werden wir alle und mit 

allen Mitteln um das Überleben unserer Spezies zu sichern. Das Ende (weiß Überleben) heiligt die Mittel (jedes 

Mittel als wirksam und notwendig). RAHOWA! WEISSE MACHT!  
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Little White Book- 11  

CREATIVITY: Glaubensbekenntnis und Programm  

1. Kreativität ist eine Rassen Religion, deren oberstes Ziel ist das Überleben, Expansion und der Fortschritt 

der Weißen Rasse.  

2. Unsere Organisation ist wie die Welt KIRCHE DER CREATOR bekannt. Unsere Bewegung und 

religiöse Philosophie sind KREATIVITÄT genannt, und die Mitglieder unserer Kirche sind aufgerufen 

CREATORS.  

3. Jede Ausgabe, ob religiöse, philosophische, politische oder rassistische, wird durch die Augen des 

weißen Mannes betrachtet, und ausschließlich aus der Sicht der Weißen Rasse als Ganzes.  

4. Der Kardinal-Test jeder Theorie, Plan oder Programm ist dies: Wird es zum Nutzen der Weißen Rasse 

fallen an?  

5. Wir glauben, dass die Weiße Rasse ist die Natur feinste Schaffung aller Zeiten, und dass unsere 

wertvollsten Schatz ist unsere White Gene Pool. Wach die Reinheit unserer weltweiten Genpool, die 

Verbesserung es, und die Modernisierung unserer zukünftigen Generationen ist unsere höchste 

Verantwortung und unsere heiligste Pflicht.  

6. Die vier grundlegenden Fundamente unserer Religionen Credo sind: Ein gesunder Geist in einem 

gesunden Körper in einer SOUND-Gesellschaft in einer intakten Umwelt.  

7. Unsere goldene Regel lautet: Was ist gut für die Weiße Rasse ist die höchste Tugend; was schlecht für 

die Weiße Rasse ist die ultimative Sünde.  

8. Eine gründliche und umfassende Studie über die Geschichte hat uns davon überzeugt, dass die Juden 

mit ihren verhassten talmudischen und Jüdisch Religion, sind die unheimlichen und gefährlichen 

Parasiten in der ganzen Geschichte, und dass sie jetzt steuern und die Finanzen zu manipulieren, die 

Propaganda, die Medien und die Regierungen der Welt. Es ist unsere heilige Pflicht und 

unerschütterliches Ziel, diese Parasiten von der Rückseite der Weißen Rasse zu bekommen, und die 

Weiße Rasse ermöglichen wieder die Kontrolle über ihr Schicksal zu nehmen und es in seine eigenen 

Händen wieder herzustellen. Delenda EST JUDAICA!  

9. Wir meinen eigenen Territorien aller Juden, nigger und Drecksrassen zu reinigen und sie wieder an 

ihren ursprünglichen Lebensraum schicken. Beginnend zuerst mit den Vereinigten Staaten, wollen wir 

dann jedes Weiß Land zu helfen, ihre Hoheitsgebiete der Kontamination von Schlamm-Rennen zu 

befreien, und zu verhindern, nicht nur racemixing, sondern geographische Vermischung von Rassen in 

einem der Länder nun von der Weißen Rasse besetzt.  

10. Eine gewaltige Waffe im weltweiten jüdischen Antrieb von Rassenvermischung und Proliferation der 

Schlamm-Rennen hat jüdische Christentum gewesen, für den Zweck der mongrelizing und die 

Zerstörung der Weißen Rasse zusammengebraut. Es ist unser erklärtes Ziel, diese jüdischen Schwindel 

zu entlarven und sie mit einem Ton, gesunde Rassen Religion unserer eigenen zu ersetzen.  

11. Unser erster Linie Problem der Weißen Rasse von Bastardisierung und Genozid zu retten ist, das 

verwirrt zu begradigen und krabbelte der Weißen Rasse Denken selbst. Sobald wir so viel erreicht 

haben, die Juden bekommen, nigger und Drecks Rennen aus unserem Rücken wird relativ einfach sein. 

Wenn dies geschehen ist, schlagen wir dann des weißen Mannes Gebiet langsam und allmählich zu 

erweitern, ähnlich dem historischen "Der Gewinn des Westens" in der frühen Amerika, bis der weiße 

Mann alle guten Länder dieses Planeten Erde bewohnt.  
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12. Gleichzeitig mit dem oben, dann meinen wir Eugenik für die Modernisierung und Weiterentwicklung 

der menschlichen Spezies zu fördern und üben sich, wie es in unseren drei Grund BOOKS buchstabiert: 

NATURE'S ETERNAL RELIGION, der Weiße BIBEL und bekömmlich LIVING.  

13. Wir sind auch sehr besorgt über die jetzt rasch verschlechternden Umwelt unseres Planeten Erde, die 

rassistisch verschmutzt nicht nur hat, sondern stark kontaminiert mit überwältigenden Massen von 

chemischen Abfälle, radioaktive Abfälle und andere gefährliche und toxische Gifte geworden ist. 

Sobald die Weiße Rasse wieder die Kontrolle über sein eigenes Schicksal hat meinen wir diesen Prozess 

umzukehren, um den Planeten aufzuräumen und es wieder eine saubere, angenehme und 

wachstumsfähige für die Weiße Rasse zu leben machen.  

14. Wir meinen auch das Problem der Äcker und die Fruchtbarkeit des Bodens zu lösen, ein Problem, das 

jetzt außer Kontrolle geraten ist. Wie in den Weißen BIBEL (Creative Credo No.13, 14 und 15) 

dargelegt, planen wir setzen  

in Betrieb genommen ein Programm, um die Fruchtbarkeit des Bodens wiederherzustellen und seine Stabilität 

auf weltweiter Basis zu schonen.  

15. Wir sind auch besorgt über die körperliche und geistige Gesundheit unserer Menschen. Um das leibliche 

Wohl von Jung und Alt zu verbessern und zu aktualisieren, meinen wir einen natürlichen Lebensstil, 

wie er in der White Man Bibel, und weiter verstärkt in Salubrious Leben zu fördern. Die wesentlichen 

Komponenten für ein solches Programm in beiden Bücher unter den FOURTEEN BASIC STELLEN 

Salubrious LIVING zusammengefasst.  

16. Unsere Grundphilosophie steht unter der Überschrift der Sechzehn GEBOTE buchstabiert in den beiden 

ewigen Religion der Natur, und der weiße Mann in der Bibel, und ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Credo ist.  

17. Unsere Unabhängigkeitserklärung von JÜDISCHE TYRANNY wird in der Weiße BIBEL (Creative 

Credo No.67) dargelegt.  

18. Unser Programm, die Tyrannei und Gewalt gegen die Weiße Rasse zu überwinden, ist auf Seite 401 der 

Bibel des weißen Mannes buchstabiert, und wir meinen, diese Schritte zu befolgen und umzusetzen, 

einschließlich der Artikel 7 und 8 in der Reihenfolge aufgeführt, ob und wann die Zeit sollte kommen, 

wenn wir dies zu tun gezwungen sind.  

19. In den Kreativ Credo Nr 65, haben wir ein zusätzliches Bekenntnis unserer Kirche die Weiße Rasse 

ermöglicht, sich vor einer feindlichen Regierung zu schützen, unter der Überschrift Artikel für die 

Verteidigung der Weißen Rasse. Auch dies ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Bekenntnisses und 

Programm.  

In einer sich schnell degenerieren Welt, die jetzt überfüllt und überrannt mit einer Explosion von 

minderwertigen Drecksrassen ist; eine Welt, die Drogen-ridden und bereits übermäßig verschmutzt mit giftigen 

Chemikalien und radioaktive Abfälle ist; eine Welt jetzt in Anarchie, Chaos und Terror durchdrungen, so ist es 

doch unser oberstes und kontinuierliches Ziel in seinen Platz ein weißer und heller Welt für unsere zukünftigen 

Generationen zu bauen. 
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Little White Book- 12  

Eine Unabhängigkeitserklärung von der jüdischen Tyranny  

Da eine eindringende Studie sowohl zeitgenössische und alte Geschichte hat ergeben, eindeutig die folgende 

Situation:  

1. Die jüdische Rasse durch die Wahl hat, tödlich, unerbittlich Krieg gegen uns geführt, die Weiße Rasse, 

um uns zu zerstören.  

2. Das jüdische Volk sind zusammengeschlossen in einer unterschiedlichen rassischen, religiösen und 

politischen Verschwörung die Kontrolle über das ganze Geld zu gewinnen, alle wirtschaftlichen und 

finanziellen Ressourcen, das ganze Land und Territorium und Immobilien der Welt, kurz gesagt, seine 

Gesamtvermögen.  

3. Die Juden haben es ihr primäres Ziel zu mongrelize, zu töten, zu dezimieren und sonst die Weiße Rasse 

zu vernichten.  

4. Die Juden sind entschlossen, alle Rennen der Welt zu versklaven, einschließlich der abschließenden 

mongrelized Produkt der Weißen Rasse, die sie über intend zu bringen.  

5. Die Juden haben in der Vergangenheit erfolgreich und sukzessive unsere Weißen Rassen Vorfahren 

zerstört, um nur einige zu nennen: die Weißen Ägypter; die höchst kreativen und begabten Griechen der 

klassischen Geschichte; die großen und edlen Römer der Antike.  

6. Die jüdische Verschwörung besitzt nun, monopolisiert und / oder über die Mehrheit der Weißen 

Industrie, Finanzen, Bildungseinrichtungen, Medien, TV-Netze, Regierung, Religion und monopolisiert 

alle oder fast alle Instrumente der Gedankenkontrolle.  

7. Die weiße Rasse ist jetzt ein besetztes und die Menschen unter der grausamen Ferse der jüdischen 

Tyrannei versklavt. Nun also wir der Weltkirche des Schöpfers im Namen aller unserer Weißen Rassen 

Comrades in der ganzen Welt, verkünden diese, unsere eigene Unabhängigkeitserklärung.  

Wir beschließen hiermit, dass es unsere heilige Pflicht ist und heilige Pflicht, nicht nur für uns selbst, sondern 

auch aus edlen Vorfahren, die uns produziert und unsere kostbaren Nachkommen, die uns folgen werden, über 

eine Welt Situation zu bringen, in der wir bestimmt:  

1. Um werfen das Joch der jüdischen Tyrannei und Kontrolle aus.  

2. Abzuringen Kontrolle über das Schicksal des weißen Mannes in die treuen und fähigen Händen von 

unseren eigenen Leuten.  

3. Um ewig kämpfen für das Überleben, die Expansion und der Fortschritt der Weißen Rasse.  

4. Um unsere Feinde schrumpfen, nämlich die Juden und die anderen Drecksrassen, und erweitern das 

Gebiet, die Macht und die Zahl unserer eigenen Weißen Rassen Comrades.  

5. Um es unmöglich machen, für die Juden und andere Schlamm-Rennen immer wieder die Existenz 

bedrohen und das Wohlergehen der Weißen Rasse.  

Um dies unsere Unabhängigkeitserklärung verpflichten wir unser Leben für immer, unsere heilige Ehre und 

unsere religiösen Eifers.  

Little White Book- 13  
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Kreativität unique- kein Aufguss der Nazi - Philosophie  

Wir Creators glauben, dass Adolf Hitler war ein Pionier, der einen enormen Durchbruch für die Weiße Rasse 

gemacht, aber leider hat er nicht die Rückseite des jüdischen Monster brechen. Im Gegenteil, kamen die Juden 

aus der Asche eines besiegten Deutschland als Sieger. Während sich der Krieg endete, wurden die Juden 

zehnmal stärker als vorher Holocaust begann. Jetzt, über 40 Jahre später haben sie sich weiter gefestigt, dass 

Macht und verschärft ihre Todesgriff auf der Welt, und auf der Weißen Rasse. Es bleibt an uns, die 

gegenwärtige Generation der Weißen, dass die jüdische Festung zu brechen. Niemand sonst wird es für uns tun.  

Wir Creators haben im Umgang mit dem jüdischen Monster gemacht viel aus der NS-Erfahrung und dem Fehler 

gelernt. Der Nationalsozialismus war der erste mächtige Durchbruch für die Weiße Rasse, aber es war nicht die 

gesamte Antwort. IN Kreativität hat die weiße Rasse ENDLICH DIE SUMME AUF DIE PROBLEME DER 

WEISSE RACIAL Überleben, die Expansion und Weiterentwicklung! Wir Creators haben mit einem völlig 

anderen Ansatz und verwenden die gleichen Waffen die juden verwendet haben seit mehr als 3500 Jahre so 

erfolgreich kommen, nämlich die Macht der Religion.  

1. Es gibt mindestens acht grundlegenden Unterschiede zwischen der Kreativität Bewegung und der NS - 

Bewegung, die in den Ausbau der Kreativität (p.56-57) skizziert wurden und den Aufbau einer Whiter 

und Brighter Welt (p.50-51):  

2. Während die Sorge von Hitler und der NS-Bewegung war Deutschland von den Feinden zu retten, die 

sie, die überwiegende Ziel der Kirche des Schöpfers umgeben ist die Weiße Rasse zu retten und das 

Überleben, die Expansion und der Fortschritt der Weißen Rasse auf einer weltweiten versichern Basis. 

Wir predigen nicht Nationalismus, sondern Racialism.  

3. Hitler selbst erklärte, dass die NS-Bewegung eine politische Bewegung, die ausschließlich für die 

Deutschen und nicht für den Export war. Kreativität ist im Gegensatz dazu eine religiöse Bewegung für 

globale Ausmaße entwickelt, um alle Weißen Völker dieses Planeten Erde zu umarmen.  

4. Während Hitler nie die Frage der Judenchristentum in Angriff genommen, und in der Tat, manchmal 

sogar leicht mit ihm identifiziert, stellen wir das Christentum mit Kopf, seine verräterischen und 

betrügerischen Natur aussetzen, und seine jüdische Herkunft.  

5. Hitler hat uns eine belastende Erbe, das auf noch verweilt in den Köpfen vieler seiner Bewunderer, und 

das ist, dass das jüdische Problem als ein politisches Problem gelöst werden muss. Wir Creators sagen: 

nicht so, es ist ein religiöses Problem, das nur durch den Ersatz jüdische Christentum mit einer starken 

rassischen Religion für die Weiße Rasse gelöst werden können. In dem einen und einzigen, wahren und 

revolutionäre Weiße Rassen Religion- Kreativitäts- wir haben eine solche Lösung.  

6. Während der NS-Bewegung eine harte und feindliche Haltung gegenüber seiner Weiß viele nahm 

neighbors- die Französisch, die Polen, die Tschechen usw., Kreativität, auf der anderen Seite sucht, zu 

umarmen und in der alle weißen Völker der Welt vereinigen Geist der Weißen Rassen Loyalität und 

Solidarität.  

7. Während gebildet Hitler eine militärische Allianz mit einem der leistungsfähigeren Schlamm-Rennen, 

nämlich die Japaner, zu helfen Weißen Menschen töten, uns Creators diese schiere Verrat und darf nie 

wieder geschehen. Eine Grundregel der Kirche des Schöpfers ist: nie, nie wieder die Weiße Rasse in 

selbstmörderischer Krieg gegen seine eigene Art engagieren, aber seine Macht und Feindschaft statt 

gegen seine Rassen FEINDE Juden, nigger und die Drecksrassen konzentrieren.  

8. Out "mythos" ist die amerikanische Szene unserer Weißen Pionier Vorfahren, Manifest Destiny und das 

Gewinnen des Westens, die wir als das beste Kapitel in der Geschichte des gesamten Weißen Rasse 
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betrachten. Im Gegensatz dazu war die Nazi-Mythos in der Orientierung eng nationalistisch, wenn die 

ausschließliche Betonung der deutschen Sprache und Geschichte.  

9. Wir meiden den "Personenkult" Annäherung an das überwältigende Problem, das uns konfrontiert und 

verlassen sich stattdessen auf die Logik und gesundem Menschenverstand auf der Erfahrung der 

Geschichte, und auf den ewigen Gesetzen der Natur als breite und solide Basis, auf der unsere mächtige 

religiöse bauen Bewegung für die Weiße Rassen Überleben, die Expansion und Weiterentwicklung.  

*****  

 Wir müssen uns nicht in die Furche nur das Problem endlos Wiederkäuen. Lassen Sie uns unsere 

Energien stattdessen direkt konstruktiv zur Lösung des Problems durch eine massive Weiße 

Rassenbewegung aufzubauen. Kreativität ist die Lösung.  

 Es wird nie zusammen eine bessere Zeit, um unser Akt sein als jetzt. Wir werden nicht eine zweite 

Chance bekommen.  

 Wenn die Weiße Rasse nicht wert ist, zu speichern, was ist?  

Die Arbeit der Kirche des Schöpfers ist, die natürlichen Instinkte Natur gab dem Weißen Rasse 

wiederherzustellen. 



- 16 -  

Little White Book- 14  

Lehren aus dem Gewinnen des Westens  

Vor hundert Jahren, am 29. Dezember 1890 in der Schlacht von Wounded Knee Creek, South Dakota, die 

Weiße Rasse endgültig und absolut in Amerika gesiegt. Lassen Sie uns ehren und feiern diesen herrlichen Tag-

der Tag der TRIUMPH DER WEISSE AMERIKA jedes Jahr, und lassen Sie uns die folgenden wichtigen 

Lehren aus unserer Geschichte lernen und sich erinnern:  

1. Die naheliegendste und wichtige Lektion, die wir lernen müssen, ist, dass Amerika, wie jedes andere 

Land, reich, oder Zivilisation wurde durch Eroberung gebaut. Es war durch die Gewalt der Schlacht, 

von Blut zu vergießen, um den Feind zu besiegen, die der weiße Mann in Amerika gewaltsam das Land 

von den Indianern nahm, und die Mexikaner, und gewann Unabhängigkeit von den Briten.  

2. Wir Weißen Rassen Loyalists- Creators betrachten die Kriege gegen Indianer und die Mexikaner wie 

von weit größerer Bedeutung als der Krieg der amerikanischen Revolution gegen England. Immerhin 

hat Kanada gleich gut gediehen, obwohl es formal nie brach weg von England. Die kleinere 

Bevölkerung ist allein aufgrund der Tatsache, dass nur die südlichen Rand in einem gastfreundlichen 

Klima liegen.  

3. Wenn die amerikanischen Kriege drängen die Drecksrassen und Abrechnung der eroberten Gebiete mit 

Weißen zurück waren so produktiv in der Vergangenheit und waren den "American Way", warum 

Schrott ein Erfolgsrezept? Warum nicht das gleiche erfolgreiche Programm für den Rest der 

Landgebiete der Welt gelten, nicht nur für die USA, sondern für die Weiße Rasse als Ganzes? Wir 

Weißen Rassen Loyalists- Creators schlagen vor, dass dies genau das ist, was wir nicht nur tun können, 

aber tun müssen, wenn wir überleben wollen. Wir haben die Intelligenz, wir die Macht haben, und wie 

die Natur Finest haben wir jede Natur gegebenes Recht, dies zu tun. Unsere Weißen Rassen Religion- 

Kreativitäts- liefert uns nicht nur mit dem moralischen Recht, dies zu tun, sondern auch die moralische 

Verpflichtung, dies zu tun.  

4. Für die selbsthass Weiß blutenden Herzen (deren Geist wurden von jüdischen Propaganda verschmutzt 

und pervertiert worden) werfen wir diese Herausforderung: Wenn Sie wirklich glauben, dass der weiße 

Mann nicht in Ordnung war Amerika zu erobern, wenn Sie in der amerikanischen Art und Weise nicht 

glauben , warum Sie ein Beispiel zeigen, Ihre Überzeugungen durch Taten nicht gesetzt? Geben Sie Ihr 

Eigentum zurück zu einem mexikanischen oder einem indischen, verzichten Sie Ihre amerikanische 

Staatsbürgerschaft, kriechen in ein Loch und sterben. Das ist in der unteren Zeile Ihrer idiotischen 

Schlussfolgerungen, ob Sie es wissen oder nicht. 

5. Wir Weißen Rassen Loyalists- Creators vertreten die entgegengesetzte Position. Wir nehmen eine 

Position, die sowohl Natur und Geschichte von jeher gelehrt haben, und das ist: Land und Rennen alles 

sind. Land ist von wesentlicher Bedeutung für das Leben und die Erhaltung unserer Rasse. Das 

Überleben, die Expansion und Weiterentwicklung unserer Rasse ist das wichtigste Ziel in unserer 

Existenz. Wir Weißen Rassen Loyalists- Creators glauben nicht nur amerikanisches Territorium in den 

Ausbau, wie unsere glorreichen Vorfahren während des neunzehnten Jahrhunderts taten, aber die 

gleiche große "American way" von folgenden von den Wohnbereich der Weißen Rasse auf der ganzen 

Welt erweitert, bis die Weiße Rasse bewohnt jede gast quadratische Meile auf dem Gesicht der Erde. 

RAHOWA! Dieser Planet IST ALLES OURS! 

*****  

 Wir glauben, dass die Wirklichkeit tausendmal sinnvoller als Fantasie.  

 Der Weg zu den weißen Mann Heil: Engagement, Propaganda, Organisation, Führung.  
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 Unser Minimalziel ist es, die juden aus dem Rücken zu bekommen und die Kontrolle über das Schicksal 

des weißen Mannes entreißen wieder in unsere eigenen Händen. Von dort aus ist der Himmel die 

Grenze. 

 Das Christentum ist ein jüdischer Geist Scrambler, der die Hölle aus der Weißen Rasse seit mehr als 

1800 Jahre verwechselt hat. Begleiten des weißen Mannes Religion. Werden Sie ein Schöpfer. 

 Sind Sie ein Vollzeit-Aktivist oder ein Teilzeit Dilettant?  

Little White Book- 15  

Wir sind stolz Weiße Rassenloyalisten zu sein  

Wir Creators nehmen diesen Standpunkt: Ja, wir sind stolz darauf , Rassisten zu sein. Ja, sind wir für die Weiße 

Rasse zu jeder Zeit, in allen Dingen voreingenommen. Nur nennen wir diese Rassenloyalität, und jeder, der 

nicht loyal gegenüber dem Weißen Rasse ist , dass wir als verabscheuungswürdig Verräter an seine eigene 

Rasse bezeichnen. ( WMB: 25) 

1. Natur Dekrete, dass jede Art suchen nach ihren eigenen ausschließlich und Schutz vor ihren Feinden. 

Wir nennen diese Philosophie jedem das seine, oder Rassenloyalität, in Bezug auf die Menschen. 

2. Wir dürfen nie Probleme von Punkt jemand anderem seinen Blick wieder aus betrachtet, nicht durch die 

Augen der Schlange, nicht durch die Augen des jew, nicht durch die Nigger in die Augen, oder jede 

andere Feinde Sicht. Wir müssen alles aus eigener Sicht zu messen. Wir müssen jede Ausgabe von des 

weißen Mannes Sicht und niemand anderes in Betracht ziehen. 

3. Die dritte Schlussfolgerung ergibt sich logisch die zweite , und es wird das Fundament unserer Religion 

denken, nämlich: Was für die Weiße Rasse gut ist , ist die höchste Tugend; was schlecht für die Weiße 

Rasse ist die ultimative Sünde. Wir haben dies bereits als unsere goldene Regel verordnet. ( WMB: 25-

26) 

*****  

● Nie wieder müssen wir Traitor auf unser eigenes. Als wir die Philosophie unserer Religion für das Überleben 

der Weißen Rasse gehen zu bauen, lassen Sie uns nie wieder durch die Schlange Augen in die Welt schauen. 

Wir sind nicht daran interessiert , in der Sicht der Schlange. Wir haben nur eine Überlegung: Der Punkt des 

weißen Mannes aus gesehen, im besten Interesse des weißen Mannes, das Wohlergehen des weißen Mannes. 

Um nichts anderes tun , ist es, den Verräter an unserer eigenen Rasse zu spielen und ein Affront gegen die 

Gesetze der Natur selbst. ( WMB: 26) ● Weißer Mann, Ihre erste gehört Treue zum Weißen Rasse! Little White 

Book- 16  
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Creativity: Weiße Rassenteamwork  

In CREATIVITY folgen wir der Erfahrung der Geschichte. Ewige Kampf ist der Preis für das Überleben. Die 

Gewinner solcher Kämpfe sind diejenigen , die organisieren, die einen Schlachtplan haben, der 

Rassenteamarbeit üben. In CREATIVITY, wie wir unser Credo und Programm entfalten, sind wir bestrebt , die 

Weiße Rasse mit all diesen Wesentliche, und mehr zu liefern. ( WMB: 32) 

1. In der Kreativität betonen wir die Verantwortung und die Pflicht, über eine Libertin Philosophie.  

2. Wir bevorzugen die Hersteller über den Verbraucher.  

3. Wir haben von der harten Erfahrung der Geschichte gelernt, dass alle Libertin Gesellschaften in 

Anarchie zu beenden, und dass Anarchie ist die grausamste und verheerendste aller Tyrannen.  

4. Wir glauben, in vollen Zügen Ausübung der Freiheit im Rahmen der organisierten Gesellschaft und 

Verantwortung gegenüber dieser Gesellschaft.  

5. Wir glauben, dass die freiesten Personen diejenigen im Rahmen einer organisierten Weißen Regierung, 

frei von fremder Kontrolle und frei von Verschmutzung von Alien-Rassen sind.  

6. Wir glauben , dass die Geschichte und die Erfahrung , dass nur gezeigt haben , auf der Grundlage 

unserer Feinde zu erkennen, zu zerstören und / oder sie ohne und Üben Rassenteamarbeit kann eine 

stabile dauerhafte Regierung für den Fortschritt, Wohlstand und Fortschritt der Weißen Rasse gebaut 

werden. ( WMB: 32) 

*****  

 Kreativität ist eine Religion für das Überleben der Weißen Rasse.  

 Die Zeit wird knapp. Die Zeit zum Handeln ist jetzt!  

 Der Jude ist der Meister der Perversion.  

 Wenn Kreativität die Weiße Rasse triumphiert wird jew sicher für alle Zeiten sein.  

 Weiße Männer der Welt, vereinigt euch! Sie haben nichts als jüdische Tyrannei zu verlieren. 

Little White Book- 17  

Schritte zur Rettung der Weißen Rasse  

1. Zunächst einmal müssen wir die Grundlagen der Natur zurückgehen, die das Herz unserer Religion- 

Kreativität.  

2. Wir müssen in erster Linie erkennen, dass das Überleben unserer eigenen Renn- das Weiße Race- jede 

und alle anderen Ziele an Bedeutung ersetzt. Wir müssen die Augen der Weißen Rasse und die Weiße 

Rasse allein bei allen Fragen schauen. 

3. Wir müssen erkennen, dass wir nicht hier sind, um anderen zu helfen, am wenigsten der Abschaum der 

Erde, sondern uns selbst zu helfen.  

4. Wir müssen erkennen, dass nur durch harten Kampf in eigener Sache können wir ein besseres Rennen 

überleben und zu bauen.  
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5. Wir müssen erkennen, dass nur durch ein besseres Rennen bauen können wir immer eine bessere Welt 

zu bauen. Die beiden Ziele miteinander verschmelzen. 

6. Wir müssen ganz klar unsere Rassen FEINDE Juden, nigger und muds- und behandeln sie als solche 

erkennen.  

7. Wir müssen erkennen, dass solche Wörter wie "Hilfe", "Liebe", "Mitgefühl", "Humanität", "Hilfe für 

die Bedürftigen" usw. sind jüdisch Schlagworte entworfen (a) der weiße Mann zu scheren, und (b) 

übertragen Sie die hart verdienten Substanz des weißen Mannes zu den Nigger, den Schlamm-Rennen 

und die Schmarotzer, und (c), wodurch die weiße Rasse zu zerstören.  

8. Wir müssen erkennen, dass die meisten Wohltätigkeitsorganisation heute gefördert und kanalisiert durch 

die juden und geht zu Gunsten der Juden, nigger und Drecksrassen.  

9. Wir müssen erkennen, dass unselektive und wahllos Liebe ist keine Tugend, sondern eine rassische 

Sünde, die auf die Weiße Rasse extrem destruktiv ist.  

10. Wir dürfen niemals irgendeine wohltätige Zwecke teilnehmen, die unsere Feinde zugute kommt.  

11. Wir müssen unsere Hilfe, Wohltätigkeit, Beiträge zielen die Weiße Rasse als Ganzes zugute kommen 

und darauf achten, dass auch bei unserer eigenen Art, die wir nicht sind Unterstützung und die 

Anstiftung, die könnten und sich selbst helfen sollte.  

12. Wir müssen erkennen, dass von denen, die Subventionierung, die sich selbst zu helfen fähig sind, wir sie 

ermutigen Schmarotzer zu werden, sind wir damit wirklich nicht ihnen zu helfen, sondern untergräbt 

ihre Fähigkeit, unabhängig, nützliche Mitglieder unserer weißen Gesellschaft zu werden.  

13. Wir können die nützlichste Hilfe leisten durch unsere Weiße Rassen Comrades lehren, wie man am 

besten, sich selbst zu helfen, und für sich selbst sorgen. Dies gilt insbesondere für unseren eigenen 

Nachwuchs. 

14. Wir müssen erkennen, dass Parasiten auf Kosten der produktiven Gruppe ermutigend schnell die 

Parasiten aus der Kontrolle erweitert und zerstört die Produzenten. Dies ist leider der Kurs wir jetzt 

verfolgen, und es führt offensichtlich zu dem Zusammenbruch der Rasse, der Wirtschaft und der 

Zivilisation. 

15. Die Stoßrichtung unserer Bemühungen muss daher sein , genau das Gegenteil: zu fördern und die 

produktive Basis zu erhöhen und zu entmutigen, verringern und die unfähig keulen aus, die nutzlos und 

die Schmarotzer. Nur so können wir eine stärkere, besser in der Lage Rennen und eine bessere Welt von 

morgen bauen. ( WMB: 394-395) 

Little White Book- 18  

Prioritäten der Weißen Rasse  

1. Unsere erste Priorität ist das Überleben, Expansion und der Fortschritt der Weißen Rasse. Um dieses 

Ziel zu erreichen, ist kein Preis zu hoch ist, ist keine Opfer zu groß, und wir werden und wir müssen 

nutzen jedes Mittel notwendig, um dieses vorrangige Ziel zu erreichen. 

2. Damit wir unser eigenes Überleben zu erreichen, müssen wir in erster Linie die parasitäre jew erhalten 

weg von der Rückseite unseres Volkes, nicht nur in Amerika, sondern in der ganzen Welt. Für zu viele 

Tausende von Jahren haben sie die scrooge der Menschheit gewesen. Delenda EST JUDAICA! 



- 20 -  

3. Damit wir uns selbst organisieren können und die Kraft aufbringen, den jüdischen Würgegriff zu 

zerschlagen, müssen wir zuerst zerstören und ersetzen jüdische Christentum, ihre stärkste und 

heimtückische Waffe, mit einer gesunden Rassen Religion unserer eigenen.  

4. Die grundlegende Philosophie einer solchen Religion muss sein: Was für die Weiße Rasse gut ist, ist die 

höchste Tugend; was schlecht für die Weiße Rasse ist die ultimative Sünde. Rassenloyalität und Weiße 

Rassenteamwork sind die Grundlagen unseres Programms sein. 

5. Nie wieder muss die Weiße Rasse in Bruderkriege von White Men töten White Men euchred werden. 

Wenn wir in den Krieg ziehen müssen, lassen Sie uns verdammt sicher machen wir solche Kriege gegen 

unsere wirklichen FEINDE Juden, nigger und die Drecksrassen lenken. 

6. Wie die Natur ihren Lauf und die Rennen Schlamm nimmt ihre eigene Inkompetenz und Unfähigkeit, 

sich verkümmern zu ernähren, müssen wir unsere eigene Art zu erweitern und alle guten Länder dieses 

Planeten Erde besiedeln.  

7. Wir glauben, dass Planet Erde hat eine bestimmte Grenze in Bezug auf die Zahl der Menschen, kann es 

bequem ernähren, Haus und unterzubringen. Wir glauben, dass Zahl in der Nähe von einer Milliarde 

Menschen. Sobald wir verantwortlich für unser eigenes Schicksal sind, können wir unsere 

Weltbevölkerung in dieser Zahl, und durch die Praxis der Eugenik stabilisieren ständig die Gesundheit 

zu aktualisieren, Intelligenz und genetische Qualität unserer Mitarbeiter und damit den Aufbau einer 

gesünderen, glücklicher und wohlhabendes Leben für Nature Finest für alle Zeiten zu kommen. 

*****  

 Zu sagen, dass der Erfolg der KREATIVITÄT Bewegung bedeutet so viel für so viele ist eine 

Untertreibung. Tue deinen Teil. Hilfe bringen es über. 

 Es wird nie zusammen eine bessere Zeit, um unser Akt sein als jetzt. Wir werden nicht eine zweite 

Chance bekommen. 

 Wir wollen nun den Grundstein zu beginnen Verlegung für die zukünftige Führung Cadre der Weißen 

Rasse.  

 Nur bessere Menschen können eine bessere Welt zu bauen. Ohne eine unberührte weiße Rasse, das ist 

undenkbar. 

 Denken Sie daran, die Alternative: Es ist die teuflische Besessenheit des jüdischen Establishment ist, 

dass nicht mehr Weiße Babys geboren werden. Denken Sie daran, dass die Alternative zu Kreativität. 

Little White Book- 19  

Das Programm zur Überwindung der Tyrannei und Gewalt gegen die Weiße Rasse  

Unser Programm zur Überwindung der Tyrannei und Gewalt gegen uns, in der folgenden Reihenfolge vorgehen 

müssen, von einem Notfall zum nächsten:  

1. Es ist nicht unser Ziel, einen Krieg der Gewalt gegen die Juden, nigger und anderen Drecksrassen zu 

erklären. Wir werden uns nicht mit Gewalt durchsetzen, aber in unserem Streben unnachgiebig sein, 

sich frei unsere Religion auszuüben, wie durch die erste Änderung der Verfassung garantiert. Wir 

fordern, wie alle anderen auch, das Recht, friedlich zu versammeln, wie es durch die Verfassung 

garantiert, und das Recht zu organisieren. 
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2. Da wir unsere Kirchen organisieren, werden wir verteilen NATURE'S ETERNAL RELIGION und unsere 

WHITE MAN BIBEL, bis wir eine Kopie in den Händen einer Mehrheit unserer Weißen Rassen 

Comrades gesetzt haben. Wir werden sicherstellen , dass jeder weiße Mann, Frau und Kind versteht die 

jüdische Verschwörung , die jetzt auf uns ist. 

3. Als die Weiße Rasse vereint wird, informiert und geweckt, werden wir jeden Juden und jeden Aspekt 

des jüdischen Einflusses in unserer Gesellschaft boykottieren. Dazu gehören auch die juden in der 

Wirtschaft zu boykottieren, in ihren Berufen, in ihrer politischen Tätigkeit, in der Bildung, in der 

Religion, in den Medien, Theater, etc. Nicht nur werden wir sie boykottieren, aber wir werden sie 

aussetzen, weisen sie aus und Lohn Propagandakrieg gegen sie, so wie sie derzeit gegen die Weiße 

Rasse tun. Das können wir effektiv legal und sehr tun, wenn wir unsere religiöse Struktur organisiert 

bekommen. 

4. Wir wollen damit sie in allen Phasen der Einfluss unserer Gesellschaft zu vertreiben und Macht, so wie 

Hitler in Deutschland tat. Wir werden sie friedlich "auf verkümmern" oder lassen Sie sie nach Israel 

friedlich wandern, wo die Araber ihnen kämpfen können. In keinem Fall werden wir sie nicht mehr 

subventionieren, Geschäfte mit ihnen, oder zulassen, dass unsere Weiße Rassen Comrades als Opfer 

verwendet werden, um das Wohlergehen dieser Parasiten auf dem Rücken zu fördern. 

5. Sobald wir sie aus dem politischen Amt vertrieben haben, werden wir diese folgen den gesetzlichen 

Maßnahmen bis für immer, die Juden aus Machtpositionen oder Einflüsse in der Regierung, Bildung, 

Propaganda, Kunst und Theater oder einer anderen sinnvollen Einfluss in unserer Gesellschaft 

auszuschließen, wie Hitler tat in Deutschland, und ebenso wie das byzantinische Reich über tausend 

Jahre früher, und als der Bandit Staat Israel hat allen Völkern getan, die nicht jüdischer Abstammung 

sind.  

6. In der Zwischenzeit, während wir noch im Prozess der Wiedererlangung der Kontrolle über unser 

eigenes Schicksal, in keinem Fall werden wir jemals übergeben alle unsere Waffen oder Waffen, unter 

irgendeinem Vorwand, List oder Anschein des Gesetzes überhaupt sind. Nie, nie, nie, nicht einmal eine 

Waffe. Die zweite Änderung gibt uns das verfassungsmässige Recht unsere Waffen zu halten, und wir 

meinen, verdammt gut, dass Recht vor, Kosten zu trainieren. 

7. Bisher ist alles legal. Wir haben nichts mehr , als unsere Verfassungsrechte gefordert wird , die gleiche 

wie jeder andere Bürger. Wir hoffen , dass wir nicht weiter benötigen. Nun kommen wir zum Kern 

unserer Position: Sollte die jüdische Regierung Kraft nutzen , um unsere Verfassungsrechte verletzen 

frei unsere Religion auszuüben; friedlich versammeln; um friedlich zu organisieren; unsere zu verteilen 

WHITE MAN BIBEL; Mails verwenden und andere Vorrecht bei der Förderung und unserer Rechts 

religiöse Organisation und die volle Ausübung unserer Religion erweitern, dann haben wir jedes Recht , 

sie als offene Verbrecher verletzt die Verfassung und das höchste Gesetz des zu erklären Land. Sie dann 

sind natürlich die Verbrecher, und wir können sie dann behandeln wie die kriminellen Hunde sie sind , 

und nehmen das Gesetz in die eigene Hand. Dies ist offensichtlich, logische Sache zu tun. Wir müssen 

dann treffen Kraft mit Kraft und offenen Krieg existiert. Es wird dann geöffnet Saison auf alle juden 

8. Sollten die juden Attentat gegen unsere Mitglieder nutzen oder unsere Führer, dann ist die Weiße Rasse 

muss Feuer mit Feuer zu erfüllen, und Vergeltung und Rache wird unsere Antwort sein. Für jeden von 

uns töten sie uns zehnmal ihre Zahl exakt wird, mit den Rabbinern beginnen. Wenn Recht und 

Überzeugung schützen nicht mehr um unsere Rechte zu überleben dann muss- wir alle frei, mutig, 

haben intelligente Menschen durch die ages- wiederum getan auf unserer Peiniger mit einem furiosen 

Rache und zerstören sie bis zum letzten Mann nieder. Das ist die Sache , die Juden über all - Gewalt 

fürchten direkt gegen ihre Rasse, und das zu Recht. Mit unserer überlegenen Zahlen und Qualitäten zu 

kämpfen, würden die Juden unsere werden gnadenlos ausgelöscht, sollten sie unsere Verfassungsrechte 

verletzen und Gewalt gegen uns zuzufügen. ( WMB: 401-403) 
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*****  

● Verwenden Sie kein passiver Zuschauer sein. Werden Sie ein militanter Aktivist in der Weißen Rassen 

Revolution. ● Ideology ohne Aktion ist steril. Little White Book- 20  
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Jeder Schöpfer ein Reverend:  

Die Vorteile eines ordinierten Minister der Weltkirche des Schöpfers zu werden  

Nun , da wir den Bauplan gezogen haben, die Grundlagen gelegt und bilden den Rahmen für das Weiße 

Rassenreligion der Zukunft im Bau, obliegt es uns Muskel auf die Knochen so schnell wie möglich zu stellen. 

Dies versuchen wir zu tun und die Mittel , es zu tun mit sind PEOPLE- mehr gut, aggressiv, Weiß Aktivist 

Menschen. Wir müssen unsere Ressourcen auf das Äußerste zu nutzen und profitieren Sie von allen Mitteln , die 

uns zur Verfügung stehenden nehmen. ( EC: 196) 

Wie ich beliebig oft darauf hingewiesen haben, der Religion ist zweifellos der stärkste Motivator und Energizer, 

immer die menschlichen Elemente im Laufe der Geschichte zu beeinflussen. Kombinieren Sie dies mit einer 

rassischen Inbrunst wie die Juden und Moslems getan haben , und Sie haben eine Kombination , die intensiv 

mächtig ist. In CREATIVITY haben wir endlich eine solche Kombination für die Weiße Rasse. ( EC: 196) 

RELIGION, wie Feuer, ist eine starke Kraft, aber, wie Feuer, kann es entweder konstruktiv oder destruktiv sein , 

je nachdem , wie es verwendet wird, von wem und an wen. Wie ich unzählige Male darauf hingewiesen haben, 

zusammengebraut die Juden Christus-WAHNSINN für uns, schwappte es auf uns, und verwendet es als ein 

mächtiges Werkzeug gegen uns und für unsere eigene Selbstzerstörung. Doch jetzt hat die Kreativität kommen, 

können wir eine lange historische Sicht auf alle diese religiöse Anarchie nehmen , die die Weiße Rasse erlitten 

hat , und profitieren von den Lehren es uns gelehrt hat. Wir können und sollten aus der Erfahrung lernen. Wir 

können und müssen vor allem aus der katastrophalen Erfahrung lernen, wie der Alptraum von Bastardisierung 

der Weißen Rasse jetzt ausgesetzt ist. Wir können die gleichen Methoden, Techniken zu erlernen und Verfahren 

unsere Feinde benutzen und legte sie für unsere eigenen Interessen zu arbeiten. Nun , da wir CREATORS 

interessieren sich nicht mehr zu retten (der Abschaum der) die Menschheit, sondern schauen bei jeder Ausgabe 

von der Basis unserer eigenen Goldenen Regel ( "Was ist das Beste für die Weiße Rasse ist?"), Auch wir tun 

können , viele mächtige Dinge mit der Religion, unsere eigene Religion. ( EC: 196) 

Diese kurze Abhandlung ist nur für eine begrenzte Phase dieses allumfassende Programm zu betonen, und das 

ist in vollem Umfang die außerordentliche Prestige nutzen und religiöse Titel Übung in unserer Kultur und 

Gesellschaft beeinflussen. Die Juden haben Zeit prahlte wieder, dass praktisch jede neue Ausgabe (wie 

Integration und Bastardisierung), dass sie auf die Weiße Rasse zu Slop wollen sie zuerst durch die Minister (des 

weißen Mannes) und die Kirchen als moralische Frage fördern. Warum?Da gibt es eine inhärente "Ehrfurcht" 

für "Reverend." Sie nutzen nicht nur diesen Trick mit dem weißen "Reverends" , sondern auch und vor allem 

durch schwarz "Reverends" , die, obwohl sie erst vor kurzem aus dem Dschungel entstehen, sind jetzt fast 

augenblicklich in eine in der Nähe von Gottheit durch Umwandlung ihrer Kragen umdrehen und drapieren sie 

mit dem religiösen Mantel von "Reverend". ( EC: 197) 

Als sie einen angeblichen Kommunisten, panderer und Autodieb mit dem Namen Martin Luther Koon nahm die 

"Bürgerrechte" Bewegung der sechziger Jahre zu leiten, sie zunächst einmal dafür gesorgt , dass er den Titel 

"Reverend" hatte. Sie taten das gleiche mit seinem Nachfolger, dem "Reverend" Abernathy, obwohl alle, die eng 

in die dunkle und finstere Gesicht sichtbar darin bösartiger krimineller Hass für die Weiße Rasse als jede so 

genannte christliche Liebe und die Liebe zu sehen. Das gleiche gilt für die "Reverend" Jesse Jackson und vielen 

anderen schwarzen "Reverends" , dessen Dschungel Englisch kaum verstanden werden kann. ( EC: 197) 

Nun, zwei können dieses Spiel spielen. Wir haben jetzt eine Religion unserer eigenen, ein weißer Mann der 

Religion, der für das Überleben der Rasse Weiße gegründet, zum Wohle des weißen Mannes. Es wird 

KREATIVITÄT genannt. Da Religion ist wie Feuer, lassen Sie uns sicherstellen , dass wir nutzen unsere die 

verräterische Fassade niederzubrennen , die gegen uns verwendet wird, und unsere eigenen Motoren zu tanken , 

die Juden und anderen Drecksrassen aus unserer Kultur preschen wollen. ( EC: 197) 

In CREATIVITY haben wir ein legitimes, leistungsstarke Religion , die jedes Recht, Privilegien und Schutz wie 

buchstabiert unter bürgerlichen und religiösen Garantien des Ersten Zusatzartikel der US - Verfassung hat. Wir 
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CREATORS fragen Sie nicht das jüdische Establishment , ob wir auch das gleiche wie jeder Jude oder Nigger 

diese Rechte ausüben können. Wir stehen nicht dort, den Hut in der Hand, betteln. Wir fordern , dass wir diese 

Rechte haben ohne Frage, und wehe dem jew, Nigger oder Rasse Verräter, der in unserem Weg stehen würde 

und fain verweigern uns unsere Rechte und gleichen Schutz durch das Gesetz des Landes. ( EC: 197) 

Also lassen Sie uns gehen und unsere Muskeln trainieren und verfassungsmäßig garantierten Rechte. Lassen Sie 

uns auch ordiniert haben Minister und Reverends unsere edle und heilige Sache anzuführen. ( EC: 197-198) 

Das ist nichts Neues in unserer Bewegung. Wir haben ordinieren Minister der WELT-KIRCHE 

THE CREATOR für mehr als zehn Jahren und präsentiert qualifizierte Mitglieder mit Minister Zertifikaten. Die 

Mormonen in ihrer Geschichte haben die Praxis eingeführt , jedes Mitglied verpflichtende ein Laienmissionar zu 

werden. Was wir wollen , jetzt zu tun ist , unsere Kampagne zu intensivieren und haben jedes gültiges Mitglied 

der Weltkirche des Schöpfers beantragen und, falls qualifiziert, erhalten ein Minister Zertifikat und werden ein 

ordinierter Minister. ( EC: 198) 

Was sind die Vorteile, dies zu tun? Nun, es gibt viele, und ich möchte sie kurz rekapitulieren hier: 

1. Das Ansehen und die Anerkennung, die automatisch mit dem Titel gehen, sind ein wertvollste Gut, das 

von den Christen, Juden und Nigger seit langem erkannt hat. Auch wir können auf sie zu nutzen. 

2. Der Rechtsschutz im Rahmen des First Amendment ist viel weiter verbreitet für eine religiöse Gruppe, 

vorne, Organisation, oder was auch immer, als eine politische Gruppe sagen (wie die Nazis) oder eine 

brüderliche Organisation, oder eine "gemeinnützige Organisation" (immer von Betrugsverdacht ) oder 

eine bürgerliche Organisation oder jede andere. Während die Medien oder jede politische Kerbe eifrig 

ein NAZI um wie ein Hund treten, werden sie anders mit Samthandschuhen any "Reverend", die eine 

religiöse Organisation leitet behandeln. Warum? Weil ihn angreifen öffnet möglicherweise die gleichen 

Gebühren gegen alle anderen "religiösen" Organisationen und konnte den Zorn der religiösen 

"Establishment" nach unten auf den Kopf zu bringen.  

3. Es bildet die Grundlage für den legitimen Anspruch der Befreiung von den tyrannischen und gefräßig 

jüdischen Zöllner. Es gibt keine Garantie, aber es ist eine starke Behauptung, dass wir können und 

verteidigen müssen. Wenn die jüdischen Synagogen Steuerbefreiung bekommen, warum sollten wir 

nicht? Wenn die "Nigger" religiös "Betriebe Steuerbefreiung bekommen, warum sollten wir nicht? 

Wenn die katholische Kirche, die in einem fremden Land hat seinen Hauptsitz, Steuerbefreiungen wird, 

warum sollten wir nicht? Die Antwort lautet: Es gibt keinen Grund in der Welt, warum sollten wir nicht, 

und wir müssen unsere religiösen und zivilen Rechte garantiert unter dem First Amendment (auch der 

vierzehnten "gleichen Schutz durch das Gesetz" Klausel) fordern und zu verteidigen. 

4. Da die meisten religiösen Gruppen in diesem Land (und der ganzen Welt) basieren auf einem 

transparenteste Hoax (der Spuk-in-the-sky Schwindel), aber dennoch eine Menge politischen und 

moralischen Einfluss ausüben, der jüdische Establishment (dh die Regierung) ist am meisten skittish 

über die Frage in den Gerichten streiten, denn es kann und wird so viele offensichtliche Mängel, 

Schwindeleien bringen, Hoaxes und Widersprüche , die er die ganze abscheuliche Kartenhaus bringen 

könnten. Wir CREATORS muss dies zu realisieren, und dass unser Trumpf ist karten- wir 

wahrscheinlich die einzige legitime Religion auf der Weltbühne , deren Glaube, Religion und 

Philosophie sind basieren auf Wahrheit und Wirklichkeit. Alle anderen, seien sie Christentum, judaisch, 

Mormon oder Moslem, sind auf einer Sammlung von Hokuspokus völlig basiert. Ihre Basis ist auf dem 

Treibgut von far-out abergläubischen, auf Mythen, Hörensagen und Lügen aufgebaut , die nicht das 

Licht des Tages stehen wird. Sie können auch nicht begründen oder ihre übernatürlichen Ansprüche und 

Schwindeleien zu rechtfertigen. Unsere ist auf Tatsachen beruhen, auf den ewigen Gesetzen der Natur, 

auf die Wirklichkeit, auf die Wahrheit. Sie können nicht zu schlagen , dass- aber dennoch, wenn wir 

gezwungen sind, müssen wir sie um jeden Preis zu verteidigen. ( EC: 198-199) 
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In Ordnung, erkennen wir nun die Vorteile einer religiösen Bewegung, vor allem unsere. Wir erkennen die 

Vorteile eines ordinierten Minister der Kirche zu sein und mit dem Titel von Reverend. Also, nutzen, warum 

nicht diesen Vorteil für jedes gute, hochstehende Glied der Weltkirche des Schöpfers? 

( EC: 199) 

Warum nicht, ja? Warum gehst du nicht ein ordinierter Minister der Weltkirche des Schöpfers zu werden? 

Warum nutzen nicht die besten Talente für die Förderung unserer heiligen ziel- das Überleben, die Expansion 

und der Fortschritt der Weißen Rasse? ( EC: 199) 

Wie gehen Sie ordinierter Pfarrer unserer Kirche zu werden? Hier sind die Schritte:  

1. Zunächst werden ein Mitglied unserer Kirche. Wenn Sie jetzt nicht Mitglied sind, können Sie sich durch 

mit Schreiben Anwendung und $ 35 an die Kirche zu spenden. Im Gegenzug erhalten Sie eine 

Mitgliedschafts - Zertifikat und ein 12 - Monats - Abonnement für unsere Zeitschrift, erhalten Der 

Kampf.  

2. Als nächstes wird nach unser Credo und das Programm wie in unseren drei heiligen Bücher gründlich 

studiert zu haben, schreiben Sie uns für ein Bewerbungsformular ordiniert zu werden.  

3. Bei Vorlage Ihrer Anwendung zusammen mit einem Passfoto von sich selbst, werden Ihre 

Zugangsdaten dann überprüft werden.  

4. Wenn Sie ein berechtigtes Weiß Mann oder eine Frau im Alter von über 16 erachtet werden, und haben 

uns überzeugt, dass Sie die edle Sache der Weißen Rasse gewidmet sind, werden Sie ein Zertifikat 

Minister, mit allen sich daraus ergebenden Berechtigungsnachweise vergeben werden für eine 

inspirierende Führungskraft in Ihrem Bereich zu werden. Dies hat den weiteren Vorteil, Sie das Prestige 

und die Anmeldeinformationen geben eine Kirche Gruppe von Ihrer eigenen zu bilden, wie sie in 

unseren Leitlinien. Warum nützen Sie nicht diese Vorteile? Handel jetzt!( EC: 199-200) 

*****  

 Das Wesen der Geschichte ist der Aufstieg und Fall der Rennen.  

 Rennen hat der kontrollierende Faktor in der Geschichte.  

juden, in der Kündigung Rassismus die lauteste zu sein, sind die fanatischsten Rassisten selbst. Little White 

Book- 21  
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O-Töne, Gehirn Bomben & Wort Grenades  

 Mein lieber Weiße Rassen Comrades! Bitte hören Sie aufmerksam. Die weiße Rasse ist jetzt an einem 

entscheidenden Punkt ohne Wiederkehr. Es ist für TOTAL katastrophen völlige Vernichtung geleitet. Es 

sei denn, wir eine sinnvolle und drastische Vorgehen der kostbare weiße Rasse nehmen wird für immer 

verschwunden sein. Helfen Sie, die einzigartige Kreativität Bewegung in eine leistungsstarke 

Rammbock bauen und unsere Nemesis zerschlagen, das jüdische Netzwerk, für immer. 

 Es ist kein Geheimnis über das Programm der Weltkirche des Schöpfers. Wir meinen, für die Weiße 

Rasse an irgendwelchen und alle Kosten, um zu überleben. Wer gegen das Überleben der Weißen Rasse 

ist unser erklärter Feind ohne weitere Ausflüchte. 

 Lieber Weißer Rassenkamerad: Wenn Sie KREATIVITÄT zum ersten Mal in Ihrem Leben begegnen, 

sind Sie mit einer Ursache vorgestellt, zu dem können Sie endlich Ihre Gesamt Loyalität und 

Engagement widmen.  

 Sie etwas Sinnvolles für die Weiße Rasse: werden ordinierter Pfarrer der Weltkirche des Schöpfers und 

starten Sie eine WCOTC Gruppe in Ihrer Nähe.  

 Das Christentum wurde von den Juden als ein Werkzeug, mit dem erfundenen die Weiße Rasse zu 

vernichten.  

 Christentum raubt den Verstand von ansonsten intelligenten Menschen.  

 Um zum Christentum zu erliegen ist in einer feigen Flucht von der Realität zu frönen.  

 Das Christentum ist gegen die Natur und gegen die Natur am feinsten.  

 Nach dem Aufkommen des Christentums wälzte die Weiße Rasse in den dunklen Zeiten seit 1000 

Jahren.  

 Das Christentum hat versklavt, unterjocht und fesselte den Verstand seiner Opfer.  

 Die Philosophie-Ideologie-Religion der Weltkirche des Schöpfers im Einklang mit den Gesetzen der 

Natur.  

 Eine Religion sollte zu bewahren helfen, zu fördern und das Rennen vorantreiben, die es umfasst.  

 Kirche und Staat sollte in der Weiße Religion vereint sein.  

 Globale Weiße Rassen Loyalität und Solidarität muss unser ständiges Ziel sein.  

 Rennen ist alles. Um seine fünf Hauptfeinde, um zu überleben und zu gedeihen, muss die Weiße Rasse 

zu überwinden: Judentum, Christentum, Kommunismus, Liberalismus und Nationalismus. 

 Denken Sie an sich selbst als ein goldenes Glied in der endlosen Kette von Ihrem Rennen.  

 Unsere größte Aufgabe ist es, den weißen Mann zurück in seine Sinne zu bringen.  

 Die Natur selbst geschaffen Männer ungleich und die Rennen ungleich.  

 Die weiße Rasse ist der Master-Rennen.  
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 Sie können die Nigger aus dem Dschungel nehmen, aber man kann den Dschungel aus dem Nigger 

nicht nehmen.  

 Die christliche "andere Welt" ist so unwirklich wie ein LSD-Trip.  

 Die Juden erfanden die abscheulichste Idee jemals von einem verdorbenen Geist-Hölle hervorgebracht.  

 Instincts sind mehr als eine erbliche Speicher aus den Erfahrungen unserer Ahnen sie auch der Antrieb 

für das Überleben der Art sind.  

 Der Jude ist die Wurzel allen Übels.  

 Hass ist so konstruktiv eine Emotion wie Liebe und Hass und Liebe gehören zusammen.  

 Um den weißen Mann des Hasses zu berauben ist wie de-krallte und de-Verzahnung einen Tiger.  

 Intensive Hass des Juden ist der Beginn der Befreiung des weißen Mannes.  

 Die Weiße Rasse wird entweder die jew überwinden oder aufhören zu existieren.  

 Das Überleben der Weißen Rasse ist unser wichtigstes Anliegen.  

 Plow Geld zurück in Ihre eigene Rasse. Es ist die beste Investition, die Sie für Ihre eigene Zukunft und 

die Ihrer Kinder machen kann. 

 Wir Creators beabsichtigen, diesen Planeten für Natur Finest- die Weiße Rasse zurückzufordern.  

 RAHOWA: Die Gesamt des weißen Mannes Racial Holy War ist unsere Antwort auf den jüdischen 

Vernichtungskrieg gegen die Weiße Rasse.  

 Der Grund für die Weiße Rasse so leichte Beute gewesen ist, ist, dass ein großes Segment der Weißen 

Rasse ist ihre eigene Selbstzerstörung und die überwältigende moralische Kraft zu fördern dahinter 

nichts anderes als jüdisch Christ-WAHNSINN selbst gewesen ist.  

 Die derzeitige US-Regierung ist ein jüdisches Arbeits Government (JOG): unser Feind # 1.  

 Wenn wir jemals wieder herzustellen dieses Planeten Erde in seine ursprüngliche unberührte Schönheit 

und Fruchtbarkeit sind, gibt es nur eine Antwort- RAHOWA! Insgesamt Rassenkrieg, total WHITE 

SIEG! 

 Wir müssen diesen Teil unserer religiösen Überzeugung zu machen: Es ist besser für unsere Rasse zu 

sterben kämpfen, für unsere White-Rennen, als den Feinden unseres Volkes zu übergeben; es ist viel 

besser, ein Held zu sterben, als ein Feigling leben und einen Sklaven. 

Wir müssen erkennen , dass die Natur nie beabsichtigt , für jede Person für immer zu leben, und da wir sterben 

müssen, die größte Ehre und die höchste Hingabe wir auf unsere Menschen schenken kann, unsere Rasse, zu 

kämpfen sie um jeden Preis zu erhalten, oder sterben in der Versuch. Little White Book- 22  
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Die Mission der WCOTC Berets und Weiß Rangers: Kirche Sicherheit und Selbstverteidigung  

I. Die primäre Aufgabe der WCOTC Weiß Berets und Weiß Rangers, die zusammen als die Legions 

WCOTC Sicherheit bekannt ist, ist die Sicherheit Dienstleistungen für die WCOTC Mitglieder und 

Eigentum.  

II. Die sekundäre Aufgabe der WCOTC Weiß Berets und Weiß Rangers, die zusammen als die Legions 

WCOTC Sicherheit bekannt ist, ist die WCOTC Mitglieder für aktive und effektive Selbstverteidigung 

vorzubereiten.  

III. Um ihre Aufgabe, Sicherheit und Selbstverteidigung zu erreichen, die WCOTC Weiß Berets und Weiß 

Rangers müssen:  

a. Organisieren Sie sich in kleine, eng verbundene Primär Gruppen (mit mindestens zwei, 

maximal zehn, optimale fünf Mitglieder), in Übereinstimmung mit der primären Gruppe 

Pyramidenstruktur wie in umrissener Rassenloyalität # 55. 

b. Selbst erziehen sich in Rechtsselbstverteidigung und immer daran denken, diese Prinzipien:  

1. Nie Vertrauen Polizei, FBI oder andere Agenten des JOG. Sie sind Funktionäre unserer 

Feinde gesteuert. 

2. Lassen Sie niemals ihnen innen ohne Haftbefehl, immer fordern einen Haftbefehl zu 

sehen.  

3. Wenn unfreiwillig festgenommen, die Nachfrage zu wissen, ob Sie unter Arrest und 

unter welchen verantwortlich sind.  

4. Wenn unter Arrest, verweigern alle Fragen zu beantworten und fordern einen Anwalt zu 

sehen. Doch nie einen Anwalt vertrauen, vor allem, wenn er Sie eines dieser zehn 

grundlegenden rechtlichen Prinzipien der Selbstverteidigung zu brechen berät. 

5. Wenn sie durch die JOG in Frage gestellt, Schweigen ist die beste Verteidigung.  

6. Sei still, unterdrücken den Drang, zu sagen, "Ihre Seite der Geschichte".  

7. Nie schuldig plädieren, nie irgendwelche Ihrer Rechte verzichten.  

8. Nehmen Sie keine Angebote mit dem JOG.  

9. Nie verraten Ihre Kameraden der Weltkirche des Schöpfers.  

10. Denken Sie daran: nichts Großes ist ohne große Opfer gewonnen. Verfolgung und Leid 

sind die unvermeidlichen Hindernisse auf unserem Weg zum Sieg. Wir müssen sie 

überwinden durch Hingabe und Ausdauer. Lassen Sie die große Vision eines Whiter 

und Brighter Welt inspirieren und führen Sie durch alle Prüfungen, Leiden und 

Entbehrungen. 

c. Selbst erziehen sich in der körperlichen Fitness, Kampfsport, Erste-Hilfe-Techniken, Polizei 

Kommunikation und bewaffnete Selbstverteidigung. Gesetzlich besitzen mindestens eine Pistole 

und mit ihm durch häufiges Ziel der Praxis beherrschen. 

IV. Alle bisherigen Aktionen der WCOTC Weiß Berets und Weiß Rangers müssen innerhalb der Grenzen 

der "angemessenen Selbstverteidigung" und im Rahmen des Gesetzes. Sie nicht auf illegale Mittel oder 
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Methoden zurückgreifen! Wer Aktionen außerhalb der Grenzen der "angemessenen Selbstverteidigung" 

und außerhalb des Gesetzes befürwortet kann angenommen werden, ein Provokateur zu sein und 

unterliegen würden aus der Organisation ausgeschlossen werden. 

V. Nur eine Karte tragenden Element des WCOTC kann ein WCOTC Weiß Berets oder White Ranger sein. 

Es kann keine Ausnahme von dieser Regel. 

VI. Obwohl unsere Jugend als die energischsten Verfechter unserer Rasse orientiert, verhängen die WCOTC 

Weiß Berets und Weiß Rangers auf ihre Mitgliedschaft keine Altersbeschränkung. Jedes Mitglied muss 

jedoch sein, körperlich und geistig in der Lage seine Aufgaben effizient zu erfüllen. 

VII. Die WCOTC HQ unterstützt und fördert mit großer Begeisterung sowohl die WCOTC Weiß Berets und 

Weiß Rangers, daher keine Angelegenheit, die eines der beiden von einem WCOTC Mitglied gewählt 

ist, wird er Teil der militanten Elite der Natur am feinsten sein.  

Der grundlegende Unterschied zwischen den White Rangers und Weiß Berets ist im Bild und Mystik, die Art 

des Erbes und der Tradition, die sie betonen wollen, zu fördern und zu emulieren.  

Weiß Rangers , wie der Name schon sagt, ziehen ihre Inspiration aus der Tradition der heroischen Weiß Sieger 

des nordamerikanischen continent- Pioniere, Frontier Fighters, Cowboys und Texas Rangers. Ihre offizielle 

Uniform lockt mit weißen Cowboy - Hut (mit WCOTC Logo) und Cowboystiefel. 

Weiß Berets , wie ihr Name impliziert, ziehen ihre Inspiration hauptsächlich aus der heroischen Weiß 

militärische Tradition, vor allem wie er durch die Eliteeinheiten (wie Fallschirmjäger) veranschaulicht. Ihre 

offizielle Uniform verfügt über weiße Militärbarett (mit WCOTC Logo) und Fallschirmjägerstiefel. 

Trotz der Unterschiede in Bild, Mystik und Tradition, wir müssen immer daran denken , dass das Wesen eines 

White Ranger und einem weißen Beret ist nicht in seiner Uniform, sondern in seiner Haltung. Unser Hauptziel 

ist die Haltung des Weißen militancy- den Willen wieder zu beleben für das zu kämpfen , was White ist und 

verteidigen die einzige, wahre und revolutionäre Weiße Rassen RELIGION- KREATIVITÄT! Little White 

Book- 23  
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Bücher der Kreativität  

Die logische, vollständige, umfassende, schlüssige, bedeutungsvolle und inspirierende Philosophie-

ideologyreligion der Kreativität ist die einzige rassistisch religiösen Gesamtkosten des Programms, 

ENDLÖSUNG UND ULTIMATE CREED für das Überleben und die Erlösung der Weißen Rasse. Es ist ein 

Glaubensbekenntnis und Programm, auf das alle weißen Männer und Frauen schließlich ihre Gesamt Loyalität 

und Engagement widmen kann, zu wissen, dass die Kreativität Bewegung die einzige Rettung für das Überleben 

für die Weiße Rasse in ihrem verzweifelten Kampf ist. Lieber Weißer Rassenkamerad, unsere Bücher lesen und 

mit uns in der glorreichen Mission kommen Sie mit den White Menschen zu wecken und die Weiße Rasse zu 

retten! 

NATURE'S ETERNAL RELIGION  

Von Ben Klassen, Gründer der Kirche des Schöpfers. Veröffentlicht in 1973. 508 Seiten, 49 Kapitel. Dieses 

Buch stellt die Grundlagen einer Rassenreligion für die Weiße Rasse her, basierend auf den Gesetzen der Natur. 

Es macht das ganze Panorama der finstere Verschwörung, die die Weiße Rasse zu mongrelize und zu zerstören 

droht, und wird für die Lösung der Übel ein wirksames Glaubensbekenntnis und Programm heraus, dass die 

weiße Menschen zu kämpfen. 

THE WHITE MAN BIBEL  

Von Ben Klassen, Gründer der Kirche des Schöpfers. Veröffentlicht in 1981. 451 Seiten, 73 Kapitel. Dieses 

Buch erweitert und erweitert das Glaubensbekenntnis und Programm des Ersten, und das einzig Weiße Rassen 

Religion- Kreativität, umfasst die Salubrious lebendige Idee: Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper in 

einer Ton-Gesellschaft in einer intakten Umwelt. 

salubrious LIVING  

Geschrieben von Arnold Devries und Ben Klassen, Gründer der Kirche des Schöpfers. Veröffentlicht in 1982. 

244 Seiten, 22 Kapitel. Dieses Buch Zaubern unser Programm im Detail für eine natürliche Life Style leben und 

zu erreichen und die Ultimate in Superb Erhaltung der Gesundheit und Wohlbefinden. 

ERWEITERUNG KREATIVITÄT  

Von Ben Klassen, Gründer der Kirche des Schöpfers. Veröffentlicht in 1985. 255 Seiten. Dieses Buch enthält 

die Leitartikel geschrieben von Ben Klassen, und in den ersten 12 Ausgaben von Rassenloyalität gedruckt. 

AUFBAU EINES weißer und heller WORLD  

Von Ben Klassen, Gründer der Kirche des Schöpfers. Veröffentlicht in 1986. 270 Seiten. Dieses Buch setzt die 

Leitartikel von Fragen der Rassenloyalität wo Ausbau Kreativität aufgehört hat. 

RAHOWA! Dieser Planet ist All Ours  

Von Ben Klassen, Gründer der Kirche des Schöpfers. Veröffentlicht in 1987. 262 Seiten. Dieses Buch 

beschreibt die rassischen heiligen Krieg (RAHOWA), der über uns ist und wie wir müssen kämpfen, dass der 

Krieg zu überleben. 

DER KLASSEN LETTERS, VOL. ONE (1969-1976)  

Von Ben Klassen, Gründer der Kirche des Schöpfers. Veröffentlicht in 1988. 292 Seiten. Dieses Buch zeichnet 

die Entstehung der Rassenreligion für die Weißen, seine Entstehung und historische Entwicklung als durch die 

von ihrem Gründer aufzeichnete. 
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DER KLASSEN LETTERS, VOL. ZWEI (1976-1981)  

Von Ben Klassen, Gründer der Kirche des Schöpfers. Veröffentlicht in 1989. 276 Seiten. Dieses Buch setzt die 

Entstehung der Rassenreligion der Weißen Menschen, seine Entstehung und historische Entwicklung als 

Chronist durch die sie von ihrem Gründer zu verfolgen. 

*****  

Auch erhältlich, die alle von Ben Klassen geschrieben:  

Eine Revolution der Werte durch die Religion  

Gegen die bösen TIDE  

Am Rande eines blutigen Rassenkrieg Prüfungen, Leiden, und Triumphe  

Um jede ein Buch für 10 $, Scheck oder Zahlungsanweisung an:  

WORLD KIRCHE DER CREATOR  

 

 

Pontifex Maximus Matt Hale  

POBox 2002  

East Peoria, IL 61611  

Hotline: (309) 699-0135 Little White Book - 24  
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Final Chapter  

RAHOWA! Dieser Planet ist All Ours  

Epilog  

Angesichts der bevorstehenden Weiß genetischen Aussterben bedroht, gibt es jetzt ein neues Bewusstsein der 

Weißen Rasse auf der ganzen Welt Weiß bestirring. Es ist eine Erkenntnis, was die Weltkirche des Schöpfers 

hat im Jahr 1973 seit seiner Gründung gepredigt, nämlich dass: 

a. Wir, die White Menschen, sind in einem Rassenkrieg für das Überleben auf diesem Planeten Erde 

verstrickt;  

b. Alle nicht-Weiß races- Nigger, Schlämmen und Juden- sind unsere natürlichen rassischen Feinde in 

diesem Kampf ums Überleben;  

c. Die Juden sind führende und orchestriert diesen rücksichtslosen Krieg des Völkermords gegen die 

Weiße Rasse;  

d. Die christlichen Kirchen sind ihre glühendsten Verbündeten und stärkste Waffe in die Weiße Rasse zu 

untergraben; und  

e. Ein RACIAL heiligen Krieg unter der siegreichen Fahne der einzige, wahre und revolutionäre Weiße 

Rassen Religion- Kreativitäts- ist die einzige Rettung für die Weiße Rasse.  

Im RAHOWA! Konzept haben wir ein Credo verkörpert, eine Philosophie und ein Kampfruf für ein 

Aktionsprogramm, das kann und die Weiße Rasse aus dem düsteren Morast der jüdischen Herrschaft und 

Tyrannei ziehen müssen. 

RAHOWA! In diesem einen Wort fassen wir die Gesamt Ziel und Programm nicht nur der Weltkirche des 

Schöpfers, aber der Gesamt Weiße Rasse, und es ist diese: Wir nehmen die Herausforderung an. Wir wollen den 

totalen Krieg gegen die Juden und den Rest der goddamned Schlamm Rennen der Welt politisch, militant, 

finanziell, moralisch und religiös. In der Tat, betrachten wir es als das Herz unseres religiösen Glaubens, und als 

das heiligste Credo von allen. Wir betrachten es als einen heiligen Krieg zum Schlichten einer rassischen 

heiligen Krieg. 

RAHOWA! ist unvermeidlich. Es ist die ultimative und einzige Lösung. Nicht länger kann die Schlammrennen 

und die Weiße Rasse auf dem gleichen Planeten leben und zu überleben. Es ist nun entweder sie oder wir. Wir 

wollen dafür verdammt sicher, dass es ist, dass wir die überleben. Dieser Planet ist ab sofort alle unsere, und 

wird der einzige Lebensraum für unsere zukünftigen Nachkommen für alle Zeiten zu kommen sein. 

- -  

 

 


