
 
Aufklärungsgruppe Krokodil Exklusiv-Interviews:  

 
Der heidnisch-germanische Arbeitskreis Naudhiz- 
Ein Interview mit dem Gründer und Netzmeister Ralph Berger alias 
„Modorok“  im Juni 2004 

 
 

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. 
Wir danken Ralph Berger für die Beantwortung. 
Die Aufklärungsgruppe Krokodil behandelte den Arbeitskreis Naudhiz unter der Rubrik 
„Germanisch/Heidnisch“ auf ihrer Webseite und gibt hier weitere kritische Hintergründe bekannt.  
Bitte lesen Sie diesen Beitrag auch. 
Hier nun das ausführliche und ungekürzte Interview mit Ralph Berger von Naudhiz: 

 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Herr Berger, sie sind Gründer und Netzbetreiber des Arbeitskreis 
Naudhiz. Wie beschreiben Sie den Arbeitskreis grundsätzlich? 
Ralph Berger (Modorok): Wir sind eine kleine regionale Gruppe, die sich mit der vorchristlichen Kultur des 
Abendlandes im Allgemeinen und im Speziellen mit der Geschichte, Mythologie, und den Bräuchen & Riten 
der Germanen auseinander setzt. Heidentum bezeichnet eine Naturreligion, die sich nach meiner 
Auffassung am besten mit dem Begriff Pantheismus umschreiben lässt. Als rituelle Form wurde hierfür in 
Übereinstimmung mit der germanischen Tradition die Richtung Ásátru 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.  
Heidentum ist prinzipiell dogmenfrei und tolerant – 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 so genannte „Ariosophie“ entschieden ab.  
Mit dem Arbeitskreis werden keinerlei politische Ziele verfolgt.  
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Laut ihrer Internetdarstellung ist der Gedanke Naudhiz zu gründen im 
Jahr 2000 entstanden. Was bedeutet der Begriff "Naudhiz" für diesen Arbeitskreis? Der Begriff ist ja 
auf der Internetseite definiert kann aber für sie eine zusätzliche Bedeutung haben.  
Ralph Berger (Modorok): 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 Verwechslungsgefahr.  
Man sollte den Namen aber auch nicht überbewerten. Wichtig ist: Wir sind ein Arbeitskreis und eben keine 
Glaubensgemeinschaft!  
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Bezieht sich Naudhiz nur auf eine Internetpräsenz oder sehen sie sich 
als "gelebte" Institution? 
Ralph Berger (Modorok): Arbeitskreis Naudhiz besteht nicht nur aus der virtuellen Existenz im Weltnetz 
sondern auch aus einer tatsächlichen Gemeinschaft.  
Treffen finden zu allen 8 heidnischen Hoch- und Jahresfesten statt.  
Der Ablauf einer Festes: 80% Spass, Geselligkeit und Diskussion, 10% Wissensanteil, 10 % ritueller Anteil 
für Christen: die eigentliche „Messe“.  
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Wo ist der Hauptsitz von ihrem Arbeitskreis?  
Ralph Berger (Modorok): In der Hallertau, Nahe Ingolstadt in Bayern. 



 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Wie viele Mitglieder hat der Arbeitskreis Naudhiz insgesamt? 
Wenn möglich bitte unterteilen in "aktive" und "neutrale" Mitglieder. 
Ralph Berger (Modorok): 20 feste Mitglieder und je nach Fest bis zu 10 Gäste zusätzlich. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: In welchem Alter sind die Mitglieder? 
Ralph Berger (Modorok): Zwischen 15-30 Jahren beiderlei Geschlechts. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Welche Angebote bietet Naudhiz dem Interessierten, z.B. Kurse in 
Brauchtum, Schriften, Bücher usw. ? 
Ralph Berger (Modorok): Öffentlich nur die Weltnetzseite; intern für Mitglieder und Gäste: Seminare z.B. 
über Runologie, Nordische Mythologie, Vergleich zwischen heidnischen und christlichen Festen, 
Germanische Götterkunde etc. und Informationsbroschüren. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Gibt es regelmäßige Veranstaltungen, Treffen usw. 
Ralph Berger (Modorok): Wie gesagt, Treffen zu allen 8 Hoch- u. Jahresfeste, dazu ein Thing also unsere 
Hauptversammlung und wenn der Zeitrahmen es zulässt noch gemeinsame Ausflüge an Kultplätze, oder 
Mittelaltermärkte. Aber auch Wandern, Essen gehen etc. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Sind bestimmte Voraussetzungen für die Aufnahme in Naudhiz 
erforderlich? 
Ralph Berger (Modorok): Nein, Interesse & Respekt für die Religion der Germanen reichen aus. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Gibt es eine Beitrittsgebühr? 
Ralph Berger (Modorok): Früher waren es einmalig 30 Euro, heute verlangen wir für feste Mitglieder einen 
Unkostenbeitrag in Höhe von 5 Euro monatlich, damit finanzieren wir dann die Weltnetzseite, die 
Korrespondenz und die Verköstigung bei den Festen. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Gibt es eine Führung z.B. Leiter, Leitfigur, Führungsmannschaft? 
Ralph Berger (Modorok): Nein wir haben keine „Gurus“, nur einen Vorstand den wir „Innerer Kreis“ nennen 
und welcher  momentan aus 4 Personen besteht die sich um die Logistik, die Weltnetzseite, die Kultleitung 
und die Finanzen kümmern. Meine Wenigkeit gehört als Gründer & Netzmeister auch dazu. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Werden Regeln oder Erwartungen vorgegeben?  
Ralph Berger (Modorok): Regeln sind Gegenseitige Achtung und Respekt der Mitglieder untereinander. 
Erwartungen sind unterschiedlich je nach Person, von reinem Spass, über Wissenvermittlung bis hin zur 
Auslebung als Religion ist als Motivationsgrund alles vertreten. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Was schätzen sie als wichtigstes Ziel von Naudhiz ein? 
Ralph Berger (Modorok): Wissensvermittlung über die vergessene Religion unserer germanischen 
Vorfahren, sekundär Aufklärungsarbeit über das Christentum. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Warum beschäftigen sie sich - wenn sie sich doch im heidnisch-
germanischen Bereich ansiedeln- auf ihrer Internetpräsenz mit Satanismus (LaVey)?  
Ralph Berger (Modorok): Weil wir auch über den Tellerrand hinausblicken können. „Satanismus“ ist ein 
Totschlagwort. Von christlicher Seite her werden nicht selten satanistisches 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. Immerhin bieten wir über unsere Weltnetzseite insgesamt 87 
Textbausteine an – nur einer davon beschäftigt sich mit Satanismus. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Wie steht Naudhiz zu satanisch-ideologischen Anschauungen wie z.B. 
LaVey und Aleister Crowley? Sie selbst empfehlen z.B. ja auf ihrer Internetpräsenz zu Satanismus die 
Bücher von Anton Szandor LaVey "Die Satanischen Rituale" und "Satanische Bibel". 
Werden diese übernommen? 
Ralph Berger (Modorok): Nein. 



Werden Teile davon gut geheißen? 
Ralph Berger (Modorok): Wir bewerten den Satanismus nicht, da er nicht Hauptgegenstand unserer Arbeit 
ist. Der Arbeitskreis als Ganzes steht dem Satanismus neutral gegenüber. Einige Mitglieder positiver, andere 
wiederum negativer. 
Werden diese toleriert? 
Ralph Berger (Modorok): Wir tolerieren sogar die Tatsache, dass einigen unserer Mitglieder aus 
beruflichen bzw. persönlichen Gründen noch kein Kirchenaustritt möglich war.  
Wir fördern kein satanistisches Gedankengut, bekämpfen es aber auch nicht.  
Wie gesagt: Aufklärungsarbeit, sonst nichts. 
Treffen hier Gemeinsamkeiten z.B. Hass auf christliche Werte aufeinander?  
Ralph Berger (Modorok): Nun, zunächst müsste man mal definieren was „christliche Werte“ überhaupt 
sind. Ist es z.B. das christliche Gebot nach Armut, siehe Vatikan als reichster Staat der Erde, Gehälter von 
Priester und Bischöfen, siehe den Prunk in den Kirchen etc.?  
Oder der Wert der Keuschheit, siehe Statistiken zum Thema Kindesmissbrauch durch Priester, vielleicht 
auch das Gebot nach Frieden und Gewaltlosigkeit, der Vatikan besitzt Aktionvermögen von 
Rüstungskonzernen, Kampf der Katholiken gegen Protestanten in Nordirland, religiös motivierte 
Judenpogrome in der Vergangenheit. -  ich setze die Tradition des „friedliebenden christlichen Abendlandes“ 
als Grundkenntnis voraus? 
Auf den konkreten Verweis zum Christentum aber kann ich ihnen eine konkrete Antwort geben: der moderne 
Satanismus lehnt das Christentum ab. Teile der heidnischen Bewegung, wie z.B. Arbeitskreis Naudhiz, 
sehen eine Unvereinbarkeit zwischen Heidentum und Christentum in Bezug auf dessen Religiosität, 
keltische Kreise sehen dies meines Wissens nach, schon wieder etwas lockerer.   
Ich denke aber das dies die „Parallele“ zum Teil auf schlichtem Zufall beruht, zum anderen aber auch auf der 
Erkenntnis, dass sowohl Satanisten als auch Teile der Heiden das Christentum unabhängig voneinander als 
bigott, naturfeindlich und realitätsfern ablehnen. Überschneidungen kann es vielleicht noch höchsten im 
Bereich der Magie geben, z.B. wird bei Chaosmagie oft die nordische Gottheit „Loki“ angerufen. 
Werden diese strickt abgelehnt? 
Ralph Berger (Modorok): Wie gesagt: Wir fördern kein satanistisches Gedankengut, bekämpfen es aber 
auch nicht. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Haben sie sich mit den genannten Schriften auseinander gesetzt? 
Ralph Berger (Modorok): Aber natürlich! Man kann doch nur über Sachen schreiben die man auch gelesen 
hat. Dies betrifft z.B. auch einen Berg von christlichen Werken, angefangen bei der Bibel und den 
Apokryphen, über die Geschichte der Kreuzzüge und Inquisition bis hin zum Katechismus und den Schriften 
diverser christlicher Sekten. Dies ist ein Grundsatz journalistischer Seriosität.  
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Warum sind sie auf ihrer Internetpräsenz der Meinung: Das 
Christentum habe ihnen den "Krieg erklärt"? 
Ralph Berger (Modorok): Mit „uns“ meinen wir natürlich die heidnische Bevölkerung als Ganzes. Warum 
glauben Sie, ist das Christentum heute soweit verbreitet? Richtig ist, durch Missionierung. Missionierung 
setzt voraus, dass man sich im alleinigen Besitz der absoluten Wahrheit wägt, man einen „göttlichen Auftrag“ 
hat und das „mein Glaube“ der „richtige“ Glaube für die ganze Welt sei.  
Die Methoden hierzu waren höchst unterschiedlich: Zu Beginn der Missionierung im noch heidnischen 
Europa tolerierte man die Christen. Jesus Christus wurde einfach als weitere Gottheit angesehen.  
Man ahnte damals eben noch nicht, dass der christliche Gott nicht so tolerant ist wie die Heidnischen.  
Was folgt ist bekannt: Zerstörung heidnischer Heiligtümer, Zwangstaufen, Verbot der alten Riten, 
Unterdrückung und Diskriminierung der Frau, Einschränkung der Wissenschaft die nicht konform mit der 
Bibel lief, Vernichtung von unzähligen von historisch bedeutenden Schriftgut durch christlich verblendete 
Kaiser, Zwangschristianisierung, Inquisition, Kreuzzüge, Kampf gegen die „Ungläubigen“, Ausrottung der 
Natureinwohner in größten Teilen von Nord-, Mittel- und Südamerikas und auf den Gebieten des 
australischen Kontinents z.B. Tasmanien, versteckte Missionierung unter dem Deckmantel der 
„Entwicklungshilfe“ in Afrika und Asien,  aktuelles Beispiel: 1 Million Bibeln für den Irak im Jahre 2004 plus 
dem Bau einiger „Gotteshäuser“ als „Geschenk“ für die besiegten Iraker, usw.   
Auf gut deutsch: Heiden haben stets andere Religionen toleriert. Diese Haltung haben die christlichen 
Bekehrer einst gnadenlos ausgenutzt. Heute haben es die Christen natürlich ungleich leichter: Der Staat 
treibt von den „Schäfchen“ die Kirchensteuer ein, quasi Monopol Stellung in Bezug auf Feiertage, 
Lärmbelästigung wie Kirchengebimmel, Religionsunterricht, ja ich weiß – Ethik ist auch ein ganz tolles 
Ersatzfach, Bestattungswesen, außer vielleicht noch die jüdischen Friedhöfen, Kreuze in öffentlichen 
Gebäuden, Bezahlung der Kirchenpropaganda in den öffentlichen Medien durch Steuergeldern, hiermit ist 
NICHT die Kirchensteuer gemeint! usw.  
Man kann von uns heute nicht erwarten, dass wir einfach alles vergessen sollen.  
Auch in der christlichen Theologie wimmelt es nur so vor Intoleranz: Lesen Sie einfach mal das Buch 



Deuteronomium des alten Testaments zum Thema „religiöse Toleranz“.  
Das Alte Testament wird von allen großen christlichen Konfessionen als Grundlage anerkannt. Fakten sind 
nun mal Fakten. Auch wenn sie unbequem erscheinen mögen...  
Und heute alles besser? Nein – von sogenannten christlichen Sektenbeauftragten, wie zynisch! müssen wir 
uns auch noch als „Sektierer“, „Satanisten“ „Spinner“ und „Extremisten“ beschimpfen lassen! 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Anhand ihrer Darstellung könnte man den Eindruck gewinnen, dass 
jedwede Aktion gegen die christlichen Institutionen erlaubt sei. Ist das so? Wenn nicht, welche 
Auseinandersetzungen sehen sie als legitim an? 
Ralph Berger (Modorok): Nach Ihrer Logik rufen wir also zu Mord und Totschlag auf wenn wir Fakten über 
die Verbrechen, Glaubensgrundsätze usw. des Christentums darstellen? Komisch.  
An keiner Stelle unserer Seite wird zur Gewalt aufgerufen.  
Wir verwenden die Feder als „Kampfinstrument“ - nicht das Schwert.  
Aufklärung bedient sich der Rhetorik und Dialektik, nicht der Fäuste.  
Wenn einige Außenstehende daraus etwas anders herauslesen wollen, ist das nicht unser Problem.  
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Sie schreiben auf ihrer Internetpräsenz: "Mir ist es wurscht, Schnuppe 
und scheiß egal ob ein Heide sich privat als Nationalsozialist, Kommunist, Demokrat, Nationalist, 
Sozialist, Anarchist oder sonst was sieht! Das zählt nicht im geringsten!" Heißt das Naudhiz nimmt 
jeden auf und distanziert sich ideologisch nicht von Radikalen? 
Ralph Berger (Modorok): Sehr schön formuliert.  
Mich wundert es immer wieder, wie man Aussagen in ihr Gegenteil verkehren kann.  
Richtig: Wir machen eine Aufnahme/Teilnahme nicht von einem „Parteibuch“ oder eine „bösen politisch-
unkorrekten Frisur“ abhängig – für uns zählt der einzelne Mensch.  
Wer zu uns kommt, will etwas über das Germanentum erfahren.  
Solange er sich korrekt verhält und sich an die Spielregeln hält haben wir damit kein Problem. Die Erfahrung 
hat allerdings gezeigt, dass es so genannte „Radikale“ nicht allzu lange bei uns aushalten, da es bei unseren 
Feiern sehr locker zugeht, und wir den meisten dann wiederum zu „gemäßigt“ erscheinen. Warum? Weil wir 
eben nicht den Fehler wie die anderen machen und Heidentum nicht mit Politik/Ideologie verderben. 
Gegenfrage: Sie haben eine Imbissbude und wollen Würstchen verkaufen: Fragen sie die werte Kundschaft 
vorher nach dessen Gesinnung? Wir „verkaufen“ Wissen über unsere Vorfahren.  
Jeder dem dies interessiert, ist herzlich willkommen. Keine Ideologie, keine Politik, keine spießbürgerliche 
Gesinnungsschnüfflerei und vor allem keine „neue Offenbarung des Allmächtigen“. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Auf ihrer Internetpräsenz zeigen sie unter der Rubrik "Das Martyrium 
des homosexuellen Jesu" Bilder von einem gekreuzigten Jesus, dem man eine Art Teufelsmaske 
aufgesetzt hat und der im Bereich des Geschlechts ein Schild mit der Aufschrift "Ich bin schwul und 
das ist gut so" trägt. Sie weisen auf einen Scherz hin und betonen, einen künstlerischen Aspekt und 
verwahren sich davor dies als Verunglimpfung zu sehen. Aber das klingt doch eindeutig provokant 
und hat doch mit "Kunst" nichts zu tun.  
Ralph Berger (Modorok): Wir befinden uns im Jahre „Anni Domini“ 2004.  
Fernsehsender wir PRO7, RTL, SAT1 strahlen am laufenden Band „blasphemische Werke“ aus die unseren 
„Härtegrad“ noch bei weitem übersteigen.  
Auf dem Comic-, Buch- und Musiksektor, verhält es sich noch krasser.  
Wir haben nun einmal Meinungsfreiheit, ob es der lieben pseudomoralischen Christenheit nun mal gefällt 
oder nicht. Und das der Begriff „Kunst“ immer Subjektivität beinhaltet muss an dieser Stelle wohl nicht weiter 
erläutert werden.  
Zurück zu Ihrer Ausgangsfrage: Natürlich wollten wir auch ein bisschen provozieren – wohl gemerkt nicht 
beleidigen. Man bedenke aber auch: Die Aufnahmen entstanden zur Faschingszeit, nebenbei bemerkt ein 
Brauch heidnischem Ursprungs.  
Um aufgebrachte Gemüter zu beruhigen hier unsere Erklärung der Satire(!): 
Zur Teufelsmaske 
Die Christen haben das Teufelsbild als „Gegenspieler Gottes“ erfunden, um den Menschen bei 
Nichtbeachtung ihrer Gebote in Angst und Schrecken versetzen zu können.  
Als Vorlage dienten hier vor allem Elemente aus heidnischen Mythologien, Vergleich Totengöttin Hel / Frau 
Holle – mit dem christlichem Begriff „Hölle“.  
In Bezug auf die Teufelsgestalt lassen sich ganz klare Parallelen mit dem griechischen Hirtengott Pan, bei 
den Römern übrigens „Faun“ genannt, erkennen.  
Der Teufel dient im Christentum als psychologisches Druckmittel. Paradoxerweise wurden alle negativen 
„diabolischen“ Verhaltenszüge wie z.B. Mord, „Wollust“, Sadismus, Meineid, Unterdrückung, Raub, 
Vergewaltigung zu Genüge von Anhängern Jesus Christus – zum Teil auch in seinem Namen – begannen. 
Zu „Ich bin schwul und das ist gut so“ 
Ein öffentliches Zitat eines bekannten deutschen Politikers, die Anspielung ist offensichtlich: Die christliche 



Religionsgeschichte diffamiert Schwule als abnorm, laut Bibel sogar als tiergleich, in diesem 
Zusammenhang spielt auch die Wandlung des lexikalischen Begriffs der „Sodomie“ eine Rolle; 
homosexuelle Lebensgemeinschaften werden kirchlich nicht geduldet/anerkannt; die Kirche, als offizielle 
konfessionelle Vertretung der Christenheit, steht der Schwulenbewegung negativ gegenüber; folglich 
Diskriminierung von Homosexuellen. 
Zu dem Dildo Kunstgenital 
Der Dildo als eindeutiges Phallussymbol soll die verkrampfte christliche Haltung zur menschlichen Sexualität 
darstellen. Das Körperliche „Reich Satan“ wird negiert, dem als Gegenstück der „reine Geist“ - das 
Himmelreich gegenübergestellt wird. In der Praxis heißt dies einerseits: 

Keuschheitsgelübde in Klöstern 
Ehelosigkeit von kath. Priestern 
Diffamierung der natürlichen Sexualität als „tierische Fleischeslust“ 
Warnung vor „schädlichen Sexualpraktiken (lt. dem „Stellvertreter Gottes auf Erden“ z.B. Analverkehr und 
Onanie) 

andererseits aber auch: 
kirchenfinanzierte Einrichtungen, welche die „unehelichen Kinder“ von katholischen Priestern betreuen  
relativ hoher Anteil von pädophil verlangten Priestern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
relativ hoher Anteil von sado-masochistischen Neigungen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
(nachweisbar durch den Gebrauch „Büßer/Geißelungs-Instrumente“ des „Opus Dei“) 

überdurchschnittlich hoher Anteil vom homosexuellen Priestern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
Fazit: Bigotterie und Scheinheiligkeit wie es sich trefflicher nicht beschreiben lies. 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil: Warum ist ihnen die Darstellung von Varg Vikernes auf ihrer 
Internetpräsenz so wichtig? 
Ralph Berger (Modorok): Ich verstehe diese Frage nicht. 87 Dokumente, 1 Artikel über Varg Vikernes.  
Also vielleicht doch nicht so wichtig.  
Vikernes bezeichnet sich selbst als Heide. Andere Religionen mögen vielleicht ihre „Schattenseiten“ und 
Extrempole totschweigen – unser Ding ist das nicht.  
Das „Burzum“ Projekt ist Extremismus vermengt mit Ideologie in Reinkultur – keine Frage.  
Und wir haben dazu auch nie irgendetwas anders behauptet.  
Wir haben auch nicht gesagt, dass wir das gutheißen.  
Doch um zu verstehen, vorher dieses Hass stammt, muss man auch dessen Beweggründe verstehen.  
Hätte irgendein Missionar vor 1000 Jahren die selben Taten gegen heidnische „Götzenhaine“ ausgeführt – 
er würde heute sicherlich auf der selben Stufe wir der „Heilige Bonifatius“ stehen.  
Wir stellen Fakten dar. Wenn ein Heide auf diesen Herrn Vikernes angesprochen wird, muss er doch auch 
wissen um was es überhaupt geht... 
 
C/o Sto/2004, Aufklärungsgruppe Krokodil 


