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Vorwort 
 
Ralph Berger aus Wolnzach / Bayern, will sich und seinen Arbeitskreis Naudhiz nicht in eine 
Schublade mit „Sekten und Co.“ sperren lassen und war sich deshalb nicht sicher, ob er die Fragen 
der Aufklärungsgruppe Krokodil überhaupt beantworten sollte.  
Da sich Naudhiz aber „exoterisch ausgerichtet“ sieht und die Mitglieder von Naudhiz, nach eigenem 
Befinden, „keine geheimen Logenbrüder“ sind und da Ralph Berger, der für sich den Namen 
„Modorok“ gewählt hat weiß, dass durch die Aufklärungsgruppe Krokodil „so oder so“ über Naudhiz 
„gewertet“ wird, entschloss sich der Arbeitskreis Naudhiz unsere Fragen ausführlich zu beantworten. 
 
Das vollständige Interview mit Ralph Berger alias „Modorok“ haben wir gesondert eingestellt.  
In diesen Fragen nimmt Ralph Berger ausführlich Stellung zu den Dingen, welche der Verfasser 
an dieser Stelle kritisch hinterfragt.    
 
Der Arbeitskreis Naudhiz 
 
„Nonkonform - antichristlich – elementar“,  so sieht sich die heidnisch-germanische Kleingruppe 
„Naudhiz“ selbst auf ihrer „Weltnetzseite“ im Internet.  
Die Gruppe beschäftigt sich mit der „vorchristlichen Kultur des Abendlandes im Allgemeinen und mit 
der Geschichte, Mythologie und den Bräuchen und Riten der Germanen im Speziellen“, so berichtet 
uns dessen Gründer.  
Für Naudhiz bezeichnet Heidentum eine Naturreligion, die sich nach Auffassung des Gründers am 
besten mit dem Begriff „Pantheismus“ umschreiben lässt.  
„Als rituelle Form wurde hierfür in Übereinstimmung mit der germanischen Tradition die Richtung 
Àsátru gewählt, eine Glaubensform die sich von Skandinavien aus über Mitteleuropa bis hin nach 
Nordamerika einer stets wachsenden Beliebtheit erfreut und in immer mehr Ländern den Status einer 
anerkannten Religionsgemeinschaft erhält “, so der Gründer gegenüber der Aufklärungsgruppe 
Krokodil. 
Für die Gruppe zeichnet Ralph Berger verantwortlich. 
Er sieht sich als Gründer und Netzmeister für den Arbeitskreis Naudhiz und trägt den selbstgewählten 
Namen „Modorok“. 
„Heidentum ist prinzipiell dogmenfrei und tolerant“, so beschreibt Ralph Berger grundsätzlich den 
Arbeitskreis Naudhiz und fügt hinzu: „daraus ergibt sich zweifellos, dass autoritäres Denken unserer 
Gruppe nicht ferner liegen könnte. Ausdrücklich distanzieren wir uns von jeder ideologischen 
politischen Vereinnahmung. Insbesondere lehnen wir die sogenannte `Ariosophie` entschieden ab.  
Mit dem Arbeitskreis werden keinerlei politischen Ziele verfolgt.“ 
 
Im Jahr 2000 machten sich einige wenige Mitglieder die Erstgedanken zur Gründung einer 
heidnischen Zelle.  
Sie waren der Meinung, dass es im Bereich Süddeutschland zu wenig entsprechende Vereinigungen 
gibt. Insbesondere für das Bundesland Bayern sollte sich dies ändern. 
Heidentum sollte gelebt werden und die mächtigen kirchlichen Institutionen sollten „gekitzelt“ werden 
um ihnen zu zeigen, dass eine „Ausrottung“ des heidnischen Glaubens trotz „jahrhunderterlanger 
Verfolgung“ nicht gelungen sei. 
Naudhiz fordert selbst dazu auf, dass eine Verbreitung seiner Inhalte (mit Ausnahme der persönlichen 
Fotos / es sind einzelne Bilder von Personen eingestellt), „ausdrücklich erwünscht“ ist.   



  
Der Name des Arbeitskreises entstammt der Ableitung einer germanischen Rune aus dem 
gemeingermanischen Futhark.  
Diese Rune steht für „Not, Kraft des Widerstandes, Polarität und für die germanischen 
Schicksalsgöttinnen, die Nornen“. 
Gewählt wurde gerade dieser Namen aus drei Gesichtspunkten, so die Internetpräsenz, 
auszugsweise fasse ich dies zusammen: 
1. Weil man in einer Zeit der geistigen Armut lebe, in der Massenmedien und die Gesellschaft 
„zunehmend verblöden“ und die „Politische Korrektheit immer mehr Werte wie Individualität, freies 
Denken und den Glauben an inmaterielle Werte verdrängen“.    
2. Man sieht sich in einer Art Widerstand und will gegen diesen Alltagsegoismus kämpfen, welcher der 
„biologischen Basis, der Natur und dem Willen des Menschen durch Manipulation, subtiler 
Gehirnwäsche, offener Propaganda und Schwarz-Weiß Malerei “ zuwider läuft.“  Hierbei sieht sich der 
Widerstand hauptsächlich gegen das „bigotte Christentum“, welches „unnatürliche Verhaltensweisen 
und unrealistische Lebenseinsichten“ verlange.  
Nach Ansicht von Naudhiz seien die kirchlichen Würdenträger diesen sowieso noch nie selbst 
nachgekommen. 
3. Sei die Rune auch interpretierbar mit dem Schicksal und daher verbunden mit dem Glauben an eine 
„allumfassende Kraft, an das Opfer und an das archaische Unterbewusstsein“ der Gruppe.   
 
Ralph Berger gegenüber der Aufklärungsgruppe Krokodil hierzu: 
„Die Rune Naudhiz passt von ihrer Bedeutung her ganz gut zu unserer Gruppierung. 
Ein weiterer ausschlaggebender Grund war die tiefe Verwurzelung zwischen Runen und 
Germanentum und der eher profanere Grund, dass die Rune Naudhiz von anderen Heidengruppen 
keinerlei größere Beachtung fand. Somit besteht hier relativ wenig Verwechselungsgefahr. Man sollte 
den Namen aber auch nicht überbewerten. Wichtig ist: Wir sind ein Arbeitskreis und eben keine 
Glaubensgemeinschaft!“ 
 
Im Jahre 2001 erwuchs Naudhiz zu einem kleinen örtlich begrenzten Arbeitskreis, dessen Hauptsitz in 
der Hallertau, Nahe Ingoldstadt / Bayern liegt. 
Durch seine ausführliche Internetpräsenz erreicht diese Kleingruppe aber einen großen Kreis von 
Gleichgesinnten. 
Dies ist auch das erklärte Ziel des Arbeitskreises Naudhiz. 
Ralph Berger erklärt auf seiner Webseite im Kapitel III. „Aus dem Kaffeesatz lesen“: 
 
„(..)Wir betreiben diese Weltnetzseite als Ergänzung um uns einen größeren Leserkreis erschließen 
zu können. Das Internet ist für uns kein Selbstzweck. Das wahre heidnische Leben findet woanders 
statt.(..)“ 
  
Naudhiz sieht sich selbst als „Sammelbecken“ für Menschen die „wider dem Zeitgeist“ leben und 
„zurück zu den Wurzeln“ wollen. 
Der Arbeitskreis wollte sich absichtlich nicht in starre Formen und Pflichten eines Vereins pressen 
lassen und sieht daher seine wahre Identität eher in einer Art „Club“, obwohl dem Begründer Ralph 
Berger dieser Ausdruck nicht gefällt, da dieser Begriff für ihn „Banalität und Inhaltsleere“ assoziiert 
und dies somit für eine „religiös motivierte Gruppe“ wertlos sei. 
 
Wenn sich Naudhiz trotz ihrer Ablehnung des Christentums als „religiös motiviert“ einstuft, so gilt dies 
nur für ihre Aktivitäten an der Bewahrung und der Weiterentwicklung auf den Gebieten des 
Germanischen Brauchtum, der Runenmagie, Nordischen Mythologie und der naturreligiösen 
Lebensweise. Heidentum ist für den Arbeitskreis Naudhiz eine „lebendige Religion“.     
Es werden daher heidnische Jahresfeste und auch Hochfeste ausgearbeitet und gestaltet. 
Eigene Rituale finden dabei Verwendung.  
 
Ablehnung des Christentums und christlicher Werte 
  
Man sieht sich in der Selbstverantwortung und will sich nicht „feige in sein Schicksal“ begeben und 
dieses nicht „einem selbsternannten Erlöser oder seinem angeblich diabolischem Gegenspieler“ 
übertragen.  
Die christliche Lehre wird durch die Mitglieder als „bigott“ und „schadhaft“ ausgelegt. 
Für Berger`s Gruppe „ist Heidentum eine konkrete Form der Auslebung einer Naturreligion“, die 
ethnisch ist, aber „geographisch begrenzt ist und niemals kosmopolitisch sein kann!“ 
Auf der Internetseite von Naudhiz klingt das so: 



 
„Unser Grundsatz: Kein Frieden mit dem Christentum!  

2000 Jahre Seelenmord kann man weder verzeihen noch vergessen!!  
Weder heute, noch morgen!!!“ 

 
 
Auf der Internetpräsenz verwundert es daher nicht, wenn zum Kirchenaustritt aufgefordert wird und 
dafür eigens Tipps gegeben werden. Auch wird eine „Warnung“ ausgesprochen vor denen, die „das 
Kreuz um den Hals tragen und den Teufel im Leib“ haben.  
Die Lehre Jesus, so die Selbstdarstellung, sei nicht einmal theoretisch durchführbar da sie „den 
natürlichen Instinkten und Veranlagungen des Menschen widerspreche“.  
Die Bibel sei an „Völkermord und Menschenverachtung nicht zu toppen“ und so weiter. 
 
Die Gruppe steht zu ihrem „Hass auf die Christenheit“ und sieht sie nicht als Archillesverse. 
Aus der Selbstdarstellung: 
 
(..)„ Viele werfen uns vor allem unseren scheinbar undifferenzierten Hass auf das Christentum vor. 
Nun, wie halten prinzipiell nicht viel von Heuchelei und Kriechen. 
Deshalb halten wie auch hier nicht lange mit unserer Meinung hinterm Berg. (..)“ 

 
(Fehler jeweils im Original Naudhiz) 

 
Ralph Berger, ehemaliger katholischer Ministrant und laut Selbstdarstellung im Internet, in seiner 
Jugend ein „eifriger Diener Gottes“, der auch „gesteht“, dass er einst das „erniedrigende `Vater unser` 
gedankenlos heruntergeleiert“ hat und damals eine „große Abneigung gegenüber Schwulen und 
Lesben“ hatte, wendete seine Einstellung und kam zu dem Schluss, „dass 90% der 2000-jährigen 
Christenzeit den Menschen mehr geschadet als genutzt habe“.      
 
(..)„Heute, wo Kirchen auf Schmusekurs gehen, weil sie an Geldern, Macht und Mitglieder einbüßen, 
fällt es einigen `Heiden` erstaunlich leicht die vorangegangenen 2000 Jahre zu vergessen und ihren 
ganz persönlichen Frieden mit dem Hauptunterdrücker des Heidentums zu schließen. (..) 
Wir haben uns das Christentum nicht als Feind ausgesucht- es hat uns den Krieg erklärt!(..)“ 
 
Ralph Berger weiter, nachdem er einen 10-Punkte Katalog aufgeführt hat indem er die Hauptgründe 
für die „Ablehnung der christlichen Lehre“ nennt: 
 
„(..) Sicher treffen nicht alle Punkte auf alle Christen zu. Diese Tatsache ist uns durchaus bekannt. 
Christen müssen auch nicht zwangsläufig schlechte Menschen sein. 
Uns geht es zum einen jedoch um die Ideologie die hinter dem Christentum steht und zum anderen 
konkret um die Kirchen. Beides lehnen wir entschieden ab. (..) 
Dies ist der Standpunkt von Arbeitskreis Naudhiz. Er ist eindeutig und unumstößlich. (..) 
Heidnische Kulte sind archaisch und gab es schon vor der Christenheit. 
Das Heidentum ist die Urreligion schlecht hin! Die Christen haben unsere Feste assimiliert, unsere 
Bräuche und Rituale umgedeutet und für sich vereinnahmt. Verwechselt nicht Ursache mit Wirkung! 
Wozu sollten wir also denn bitte schön die Christen brauchen? 
Wir wären froh wenn es niemals Christen gegeben hätte! (..)“  
 
In Naudhiz` Augen haben die Amtskirchen auch durch ihre gesellschaftlichen Engagements bei 
sozialen Einrichtungen wie z.B. dem Aufbau von Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, 
Altersheimen, sowie durch präventive Maßnahmen im Bereich des Jugendschutzes und dem 
„Quasimonopol auf Bestattung“ keinerlei Existenzberechtigung, denn sie nutzen diese Engagements 
nur als „Waffe“ und „Gegenmaßnahmen“ sind deshalb „durchaus angebracht und legitim“.    
 
Was Naudhiz als „Spass in der Narrenzeit“ ansieht zeigen die Urheber auf ihrer Internetseite unter der 
Überschrift „Das Martyrium des homosexuellen Jesu“. 
Hier wird bebildert zunächst ein Wegekreuz mit einer gekreuzigten Jesus-Darstellung gezeigt, welche 
dann systematisch, Schritt für Schritt, in weiteren Bilddarstellungen aufs Übelste verhöhnt wird, indem 
man dem Gekreuzigten zunächst eine Art Teufelsmaske aufsetzte und letztlich auch noch ein Schild 
umhängte, auf dem sich der Spruch „Ich bin schwul und das ist gut so“ befindet.  
 



 
Darstellung von Naudhiz auf ihrer Webseite 

 
Am linken Rande, auf einem Begrenzungsstein, ist jeweils die Darstellung der gemeingermanischen 
Futhark Rune erkennbar.  
 
Wir fragten Ralph Berger im interview nach dem „Sinn“ dieser provokanten Darstellung. 
Er sieht dies als Beitrag zur „Meinungsfreiheit, ob es der lieben pseudomoralischen Christenheit nun 
mal gefällt oder nicht.“  Für Berger ist „Kunst“ immer der Inhalt von „Subjektivität“ und die Provokation 
gewünscht, nicht aber die Beleidigung. 
In dem gesondert eingestellten Interview erfährt der Leser in aller Ausführlichkeit Ralph 
Bergers Ansicht zu diesem Punkt. 
  
Nach Meinung des Verfassers vernichtet sich Naudhiz mit solchen plump-feindlichen Propaganda-
Inhalten selber. 
Man wehrt sich zum Beispiel gegen Alltagsegoismus, welcher der „biologischen Basis, der Natur und 
dem Willen des Menschen durch Manipulation, subtiler Gehirnwäsche, offener Propaganda und 
Schwarz-Weiß Malerei “ zuwider läuft“, gleichzeitig aber propagiert man selbst seinen Egoismus, der 
in eigenem Schwarz-Weiß-Denken ausufert. Es finden wenig sachliche Auseinandersetzungen statt, 
vielmehr werden nur wieder Feindbilder erstellt und eingebaute Schmusesätze wie „Sicher treffen 
nicht alle Punkte auf alle Christen zu. Diese Tatsache ist uns durchaus bekannt. Christen müssen 
auch nicht zwangsläufig schlechte Menschen sein“ täuschen darüber nicht hinweg, denn in letzter 
Konsequenz wird auch der christlich orientierte Mensch abgelehnt: „Wozu sollten wir also denn bitte 
schön die Christen brauchen? Wir wären froh wenn es niemals Christen gegeben hätte!“ 
Feind ist hier nicht nur das Christentum und die Christenheit, denn die Ablehnung gebietet sich gegen 
alle Personen die dem Monotheismus zugeneigt sind, dem Glauben an einen einzigen Gott.  
 
„Heidentum ist prinzipiell dogmenfrei und tolerant“, so beschrieb Ralph Berger grundsätzlich den 
Arbeitskreis Naudhiz gegenüber der Aufklärungsgruppe Krokodil. 
Mir selbst fehlt es gerade hier an der Toleranz gegenüber anderen. 
Man kann seine Kritik auch sachlicher anbringen und auf gewisse herabwürdigende Darstellungen 
verzichten. 
 
Integrierter Satanismus oder Distanzierung? 
 
Angesichts des hohen Potentials in der Ablehnung christlicher Werte und Moralvorstellungen durch 
den Arbeitskreis Naudhiz verwundert es eigentlich nicht, dass sich der Gestalter der Webseite auch 
den Ideologien des Satanismus hingibt. 
Naudhiz stellt hier unter anderem die Satanischen Ordensgründer Aleister Crowley und Anton 
Szandor LaVey dar, zeigt „Satanische Lebensansichten“ auf und „die elf satanischen Regeln der Welt“ 
der Gruppe „Lex Santanicus“.   



Gleichzeitig wird entsprechende satanische Literatur von dem Satanisten Anton Szandor LaVey wie 
folgt empfohlen: 
 
„(..) Die satanische Bibel lässt kein gutes Haar an der Christenheit und ihren Wertevorstellungen 
sondern deckt im Gegenzug die Bigotterie und Scheinheiligkeit der `Erlösungslehre` schonungslos 
auf. Rituale und sonstige praxisnahe Dinge werden in diesem Band nicht besprochen.  
Es ist ein reiner Theoretikband der Philosophie des autarken Satanismus.  
Für die Anwendung stehen dem geneigten Leser dafür vor allem die `satanischen Rituale` zur 
Verfügung- welches ich persönlich aber nicht mehr so toll empfinde und eher als `entbehrlich` 
einstufen würde. Dieses Buch kann ich jedoch jedem empfehlen, gleichgültig ob er Heide, Satanist 
oder Atheist ist, - es ist eines der wichtigsten Werke über den modernen Satanismus da es im 
Gegenzug zu vielen anderen (schein)magischen Werken völlig offen und unverschlüsselt geschrieben 
wurde.“    
 
Auf dem Forum von Naudhiz tummeln sich nicht nur Heiden. 
So postete zum Beispiel „Luzifer“ unter seiner Emailadresse Teufel@Hölle.com am 23.12.2003 um 
22.28 Uhr folgenden Beitrag: 
 
„Von http://www.hoelen-bibel.demon.nl kann man jetzt kostenlos ein Bild downloaden für ein 
magisches T-shirt. Mit dem kann man echte Schwarze Magie treiben und die Leute hypnotisieren. 
Aus der Höllenbibel kann man hypnotisieren lernen. 
Ein gläubiger Christ darf die Höllenbibel nicht lesen, sonst kommt er dafür in die Hölle.“ 
 
Auch zu diesem Hintergrund wollte die Aufklärungsgruppe Krokodil von Ralph Berger wissen, warum 
sich eine Gruppe, die sich heidnisch-germanisch ausgerichtet sieht, auf ihrer Internetpräsenz 
satanischen Inhalten hingibt und Empfehlungen ausspricht. 
Der Gründer von Naudhiz, Ralph Berger, gibt uns gegenüber an: 
„Weil wir auch über den Tellerrand hinausblicken können. Satanismus ist ein Totschlagwort. Von 
christlicher Seite her werden nicht selten satanisches und heidnisches Gedankengut in einen Topf 
gefahren. In der Öffentlichkeit wird Satanismus plakativ als Gruppe von `Menschenopferern` 
dargestellt, die den Satan anbeten. Der Teufel ist eine Erfindung der christlichen Religion. Moderner 
Satanismus ist eine Lebensphilosophie, keine Teufelsanbetung. Wir wollen helfen, mit unserem Artikel 
Aufklärungsarbeit zu leisten. Man sollte diesen Artikel aber auch nicht überbewerten. Er dient zur 
neutralen Information.“(..) 
Ralph Berger erklärt gegenüber der Aufklärungsgruppe Krokodil, dass keine satanisch-ideologischen 
Anschauungen wie z.B. von Anton Szandor LaVey oder Aleister Crowley von Naudhiz übernommen 
werden, aber der Satanismus auch nicht von dem Arbeitskreis Naudhiz „bewertet“ wird, da er „nicht 
Hauptgegenstand“ der Arbeit von Naudhiz sei.   
Naudhiz stehe dem Satanismus als Ganzes „neutral“ gegenüber.   
Insgesamt fördere man kein satanisches Gedankengut, bekämpfe man es aber auch nicht. 
 
Die ausführlichen Antworten von Ralph Berger alias Modorok findet der Leser auch zu diesem 
Hintergrund im gesondert eingestellten Interview. 
  
Die Darstellung von Varg Vikernes wirft Fragen auf 
 
Der 1973 geborene Norweger Christian („Varg“) Vikernes lernte 1989 Oystein Aarseth (Pseudonym 
"Euronymous"), Gründer der Black Metal Band "Mayhem" kennen. 
Trotz politisch gegensätzlicher Überzeugung  freundeten sich beide an und dies nicht nur wegen ihrer 
Liebe zur Black-Metal-Musik. Beide gründeten 1991 den "Satanischen Zirkel". 
Vikernes war auch Gründer der Musikgruppe Burzun. 
Varg Vikernes, der sich Count Grishnackh nannte, war Mitglied der Gruppe „Hvit Arisk Motstand“ 
(weißer arischer Widerstand), Aarseth hingegen war Kommunist. 
Im Rahmen dieses Zirkels fand eine Vermischung zwischen satanischen Ideologien und solchen des 
Dritten Reiches statt. Varg Vikernes war zwischen 1992 und 1993 an mehreren Brandstiftungen von 
Kirchen in Norwegen beteiligt. Im August 1993 wurde ihm unterstellt, er habe Oystein Aarseth wegen 
Differenzen ermordet um an die Führung des „Satanischen Zirkels“ zu kommen. 
Varg Vikernes selbst stellte die Tat, bei der er sein Opfer mit 23 Messerstichen getötet hatte, als 
Notwehrsituation dar. Ende August 1993 wurde er festgenommen.  
Die Polizei fand hierbei 150 Kilo Dynamit. Damit wollte er die Nidarosdomen Kirche in die Luft 
sprengen.  
Zwölf weitere Jugendliche aus dem Umfeld des „Satanischen Zirkels“ wurden ebenfalls verhaftet.  



Es gab Gerüchte, dass im Zirkel ein Punktesystem für Straftaten geherrscht habe (je mehr Straftaten, 
umso mehr Punkte erhielt das Mitglied und somit mehr Ansehen!).  
Varg Vikernes wurde 1994 zu 21 Jahren Haft verurteilt. 
Noch während Vikernes in der Haft war gingen die Kirchenbrandstiftungen nach seinem Vorbild 
weiter. 
 

 
Bild oben: von der Naudhiz-Weltnetzseite über Varg Vikernes  

 
Die Arbeitsgruppe Naudhiz bereitet auf ihrer Webseite auch, inhaltlich korrekt und eigentlich 
dokumentarisch, die Geschehnisse um Varg Vikernes auf.  
Diese Darstellung bedient sich auch der Bilder aus Vikernes Jugendzeit, der brennenden Kirchen, 
Auszügen von Liedertexten und Teilen eines Interviews mit Varg Vikernes.  
Politische Inhalte sind aus dem Interview weitgehend (wie auch angekündigt) entnommen.   
Würde man diese Darstellung an anderer Stelle wiederfinden, die sich mit solch einem Hintergrund  
kritisch auseinandersetzt, so würde wohl keiner Anstoß nehmen. 
Hier an dieser Stelle aber auf die (geschichtlichen) Hintergründe um Varg Vikernes hinzuweisen, 
bedeutet gleichzeitig, sich kritischen Fragen stellen zu müssen. 
Und dem Verfasser dieser Internetseite ist dies mehr als bewusst, denn er führt mit folgendem Text in 
die dargestellten Hintergründe ein: 
  
„Bei diesen Thema fassen wir ein äußerst heißes Eisen an. Diesen Artikel könnte man leicht 
missverstehen, aus diesem Grund einige Hinweise: Varg Vikernes stellt sicher eine Randerscheinung 
in der heidnischen Szene da. Seinen Extremismus den er auch in die Tat umgesetzt hat und seine 
Vermischung von Germanentum mit Politik sind sicher nicht stellvertretend für die heidnische Szene. 
Wir sind aber der Meinung, dass man auch solche Ereignisse nicht einfach tot schweigen soll.  
Wir haben aus diesem Grund diverse Quellen gesucht um ein möglichst objektives Bild über die Taten 
und Ansichten dieses jungen Mannes rekonstruieren zu können. Aus diesen Grund veröffentlichen wir 
auch ein gekürztes Interview (den politischen Teil haben wir ausgeklammert) sowie die Übersetzung 
einiger seiner Lieder ins Deutsche. Danach möge sich jeder selbst ein Bild über diesen 
Überzeugungstäter machen..“ 
 
Es ist ja löblich, wenn der Verfasser der Webseite solche Ereignisse „nicht totschweigen“ will, nur 
sollte dann auch aus dem Text deutlich werden, welche Ambitionen ihn dazu veranlasst haben, 
gerade diesen Text an gerade dieser Stelle darzustellen. 
Ich kann keine eindeutige Distanzierung zu den Ideologien des Varg Vikernes herauslesen, kann 
keine Zeile der Verurteilung des Geschehens erkennen.  
Dies war auch der Grund, warum die Aufklärungsgruppe Krokodil den Naudhiz-Gründer Ralph Berger 
zu diesem Punkt näher befragte. 
Ralph Berger versteht diese Frage nicht. Er argumentiert, dass 87 Textdokumente sich auf der 
Weltnetzseite von Naudhiz mit anderen Themen beschäftigen und nur ein Artikel sich mit den 
Hintergründen um Varg Vikernes auseinandersetzt. 
Schon dies zeige, dass dieser Hintergrund für den Arbeitskreis Naudhiz „nicht so wichtig“ sei. 
Er wolle vielmehr die „Schattenseiten und Extrempole“ seiner Religion „nicht totschweigen“, wie es 
andere Religionen tun.  
„Das `Burzum`-Projekt“, so Berger, „ist Extremismus vermengt mit Ideologie in Reinkultur“.  
Der Arbeitskreis Naudhiz habe hierzu nie etwas anderes behauptet und heiße dies auch nicht gut.  



„Doch um zu verstehen, vorher dieser Hass stammt, muss man auch dessen Beweggründe 
verstehen“, meint Ralph Berger und dies seien auch die Gründe dafür, dass sich Naudhiz auf ihrer 
Internetpräsenz mit Varg Vikernes beschäftigte.  
„Wenn ein Heide auf diesen Herrn Vikernes angesprochen wird, muss er doch wissen um was es 
überhaupt geht.“ 
 
Auch zu diesem Hintergrund erfährt der Leser aus dem Interview mit Ralph Berger mehr. 
 
Naudhiz-Aufbau in drei Teile 
 
Der Arbeitskreis ist in drei Teile gegliedert. 
Es gibt einen „Inneren Kreis“, den „Äußeren Kreis“ und den „Freundeskreis“. 
 
Der innere Zirkel beinhaltet die Führungsebene und stellt die Vorstandschaft dar. 
Es gelten zur Aufnahme strenge Aufnahmekriterien. So ist es untersagt in einer monotheistischen 
Vereinigung Mitglied zu sein. 
Führungsmitglieder werden entsprechend geschult. 
 
Ralph Berger, Gründer von Naudhiz erklärte gegenüber dem „Krokodil“: 
„Wir haben keine `Gurus`, nur einen Vorstand den wir `Innerer Kreis` nennen und welcher momentan 
aus vier Personen besteht, die sich um die Logistik, die Weltnetzseite, die Kultleitung und die 
Finanzen kümmern. Meine Wenigkeit gehört als Gründer und Netzwerkmeister auch dazu.“ 
 
Der äußere Zirkel bildet das Rückrat von Naudhiz in Form einer festen Mitgliedschaft. 
Es gibt feste Eintritts- und Austrittsregeln laut der Weltnetzseite. 
Auf unsere Frage an Ralph Berger welche Voraussetzungen für die Aufnahme in Naudhiz erforderlich 
sind meinte er es gäbe keine:  
„Interesse und Respekt für die Religion der Germanen reichen aus.“ 
 
Der Freundeskreis berechtigt nur zu einer Art Schnupperkurs.  
 
 
Mitglieder u. a. 
 
Laut Eigendarstellung gegenüber der Aufklärungsgruppe Krokodil hat der elitäre Arbeitskreis 20 feste 
Mitglieder im Alter von 15-30 Jahren beiderlei Geschlechts. 
Bei den acht heidnischen Jahres- und Hochfesten fanden sich im Jahr 2001 ca. 15 Personen ein, im 
Jahr 2002 waren es jeweils auf dem Samhain- und Julfest über 20 Gäste. Im Jahr 2004 wird mit 30 
Gästen gerechnet. 
 
Es finden auch Reiseveranstaltungen statt. 
So gingen die Aktivitäten in den Teutoburger Wald wo Besichtigungstouren am Hermansdenkmal und 
auch auf der berühmten Wewelsburg (Nähe Paderborn) stattfanden. 
 

 
Bild oben: Die Wewelsburg,  

beliebter Ort für heidnisch-germanische Gruppen, völkische Kulte  
und auch für okkult-satanisch Orden. 

 



 
Vermerk zur Wewelsburg: Auch auf den Internetseiten des „Schwartzer Orden Luzifer“ wird dieser Ort als Treffpunkt 
angegeben. Der Orden vertritt die Ansicht, dass die Burg in Form eines Pentagramm gebaut ist.  
1993 verewigte sich der bekennende Satanist Michael Aquino, laut den Erkenntnissen des WDR, im Gästebuch der Burg.  
Im Herbst 2003 ließ sich die Münchener Gruppierung „Ave Satani„ unter falschem Namen durch die Burg führen, so der WDR.  
Auf den Internetseiten des großen satanistischen Ordens „Temple of Seth“ findet sich die Burg gleich auf der Startseite. 
Aber auch wenn die Burg für Satanisten als magischer Ort interessant ist, es fehlt der Beweis für Schwarze Messen mit brutalen 
Sexual-Magischen Ritualen oder Opferungen. 
Als Steinbodenornamentik im „Gruppenführersaal“ des Nordturms befindet sich das Symbol der sogenannten „Schwarzen 
Sonne“. Das Emblem zeigt zwölf dunkle Sonnenrunen  auf hellem Grund. 12 ist das Zahlensinnbild des urgermanischen 
Todes-/Lebens-/Weltenbaumes, der geheimnisvoll düsteren Eibe - ein Sinnbild dauerhafter Lebenskraft und im weitesten 
Verständnis auch der kosmischen Gesamtheit (siehe Bilder unten). 
 

   
 
  
Der Arbeitskreis Naudhiz finanzierte sich zuerst durch Eintrittspreise bei Feiern und durch 
Aufnahmegebühren. 
Da sich hierbei aber rote Zahlen einstellten suchte Naudhiz nach einer „alternativen Kostendeckung“. 
Seit 2003 verlangt der Arbeitskreis eine monatliche Beitragszahlung für Mitglieder von 2,50.- Euro. 
Der Unkostenbeitrag für Interessierte ist variabel. 
 
Ralph Berger gegenüber dem „Krokodil“ zu einer eventuellen Beitrittsgebühr: 
„Früher waren es einmalig 30 Euro, heute verlangen wir für feste Mitglieder einen Unkostenbeitrag in 
Höhe von 5 Euro monatlich. Damit finanzieren wir die Weltnetzseite, die Korrespondenz und die 
Verköstigung bei Festen.“ 
 
Naudhiz in eigener Zeitrechnung 
 
Die Mitglieder von Naudhiz bedienen sich einer anderen Zeitrechnung, die nach „Stonehenge“. 
Sie wollen sich nicht an den „Geburtstag“ eines „ominösen Christus“ als „Wendepunkt der 
Zeitrechnung“ halten.  
Die Umrechnungsformel ist einfach, man nimmt die normale Zeitrechnung (z.B. das Jahr 2004) und 
multipliziert dieses mit der Zahl 1800. Für die Mitglieder des Arbeitskreises wäre also das Jahr 3804 
nach Stonehenge („n. St.“). 
Sie wollen hiermit aufzeigen, dass die germanische Geschichte schon deutlich vor „dem Jahre Null“ 
eine Rolle spielte. 
 
Die Verwendung von „Kraftausdrücken“ 
 
Aus den Selbstdarstellungen ergeben sich immer wieder verwendete Worte, die an frühere Zeiten 
erinnern. So benutzt der Verfasser der Seite gern die Anrede „Heil“, den Ausdruck „Kampf“, spricht 
vom „Feindbild“ und anderes.  
Er weiß um den rechtsextremen Anstrich dem er hierbei ausgesetzt werden kann, will aber 
diesbezüglich nicht festgenagelt werden.  
So gibt er auf der Internetseite unter der Überschrift:  
„Botschaft an alle Pazifisten, Blumenkinder, SA-Germanen, Antifaschisten, Kreuzritter, 
Wanderprediger, Political Correctness Vorkämpfer und andere realitätsfremde Gutmenschen“ kund: 
 
„Einige Leser stören sich an ganz harten und brachialen Wörtern wie „Heil“, „Kampf“, „Radikal“, 
„Feindbild“ usw. 
Für diejenigen die es noch nicht gemerkt haben oder besser gesagt „nicht wissen wollen“:  
Wir leben in einer harten Welt! 



Ich könnte genauso gut für alle meine Begriffe „weichere Wörter“ und „subtilere Formulierungen“ 
wählen. Doch was würde das ändern?- Nichts! Jedenfalls nichts am Bedeutungsgehalt! Wir wären 
dann nämlich genauso scheinheilig wie der heutige Zeitgeist der „Relativierung“ und „Weichspülerei“. 
Nehmen wir z.B. das Wort „Heil“:  Es ruft bei einigen wirklich „Ewiggestrigen“ anscheinend immer noch 
Assoziationen zu einem gewissen Herrn Hitler auf. Warum? Diese Grußformel ist bei weitem nicht 
neu. Die Nationalsozialisten haben den „römischen Gruß“ nicht erfunden sondern lediglich für ihre 
Zwecke gebraucht und angepasst.(..)“ 
 
Offenheit nach Außen 
 
Der Arbeitskreis Naudhiz scheint sich- bei aller Kritik- wenigstens nicht der Öffentlichkeit zu 
verschließen und dokumentiert seine Gesinnung offen.    
Dies zeigt sich auch in der Bereitschaft zu dem bereits angesprochenen Interview.  
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