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In diesen Tagen trifft sich die sportbegeisterte Jugend aus allen Lan-
dern der Erde wieder eiDmal zum internationalen Wettkarrpf im Zeichen
edler olympischer Tradition. Ubet den jetzigen olympischen Wettspielen
in Miinchen. die fern von internationalen Streitfragen und ideologischen
Differenzen vor Zuschauern aus der ganzen Welt ausgetragen werden
sollen, schweben jedoch unsichtbar Wolken knisternder Spannung, Davon
zeugt schon die Tatsache, daB man sich zu der hdchst ungewdhnlichen
MaBnahme bemiiBigt wu8te, alle Austragungsorte der Wettkiimpfe dieses
Mal durch sogenannte Bannmeilen hermetisch abzuriegeln. Vorausgegan-
gen ryaren lautstarke Befiirchtungen und Warnungen vor miiglichen Stiir.
aktionen niit nachdriicklichen Forderungen nach griindlicher Absicherung
des,olympischen Friedens".

Die Sorge um einen wiirdigen Verlauf dieses traditionellen WeltEef-
fens ist wohl verstiindlich und gerechtfertigt. Nachdem es jedoch lnter-
nationale und ideologische Konflikte schon immer in der Welt gegeben
hat, drangt sich von selbst die Frage auf, warum gerade bei dieser Olym-
piade es soviel panische Angst vor Stdrungen auf der einen Seite, und
derart hektischer Eifer nach SchutzmaBnahmen auf der anderen gibt,

Der Grund hierftir ist unschwer zu erraten: noch zu keiner Zeit der
Geschichte war die Welt durch mutwillige Gewalt derart Uef gespalten
und die Menschheit vor eine so schicksalstriichtige Altehative gestellt
wie in unserer Zeit. Heute geht es niirnlich nicht mehr um landliufige inter-
nationale Konflikte und nicht bloB um schlichte, ,ideologische' Differen-
zen. Was jetzt auf dem Spiele steht, sind bereits die elementaren ethl-
schen Grundsitze menschlichen Daseins und internationalen Zusammen-
lebens tiberhaupt.

Im Hintergrund der olympischen Spiele lg72 erhebt sich darum trotz
aller Entspannungsgaukle.rei und heuchlerischer Friedensschalmeien be-
drohlich der Schatten eines globalen Entscheidungskampfes um funda-
mentale Prinzipien, wobei es darum geht, Wahrheit, Freiheit und Fort-
schxitt gegen Betrug und Sklaverei abzuschirmen und zum Siege zu ver-
helfen, was auch iiber Gedeih oder Verderb kommender Generationen
zu entscheiden hat

Wenn es heute in einem GroBteil der Welt Diktatuten und Macht-
haber gibt, welche die Stimme der Wahrheit und Freibeit ftirchten miis-
sen und erstckt wissen wollen, so liefem sie damit selber den Beweis,
da0 ihre Herrschaft in Wirklichkeit auf Gewalt und Betrug aufgebaut ist
und zusaEmenzubrechen droht, sobald die Menschen und V6lker inner-
halb wie auBerhalb ihres Machtbereiches die Wabrheit erkannt und der
unbiindige Freiheitsdrang der Unterjochten unaufhaltsam geworden ist.
So erkliirt sich auch, warum diese modemen Despoten immer wieder
in die Rolle des Wolfes im Schafspelz Zuflucht nehmen, aus vollem Hake
,Haltet den Diebl' schreien und der Weltoffentlichkeit kaltschnauzig
weiszumachen suchen, daB eigentlich der Ermordete schuld sei, obzwar
in Wirklichkeit sie selbst die Rduber und die Mdrder waren.



Kein Frevel gegen die vcilkerverbindende olympische ldee ist es dar-
um, sondern nur ein daraus resultierendes Gebot der Stunde, wenn Wortfiih-
rer versklavter Volker den vorliegenden Appell an Teilnehmer und Gdste
der Olympiade richten, mit der Aufforderung, es nicht beim Erloschen der
olympischen Flamme bewenden zu lassen, vielrrehr die Fackel der Wahr-
heit von hier nach Hause zu tragen, auf daB die Ireien Vdlker ihre Frei-
heit bewahren und den Unterjochten den Riickhalt bieten, damit sie die
Ketten menschenunwiirdiger Sklaverei eines Tages abschiitteln k6Dnen.

Wir, berufene Sprecher unterdrtickter Vtllker im sowjetrussischem
Machtbereich, zusamrrengeschlossen im ABN, denken nicht daran, bei der
westlichen Welt um Befrei.ung zu betteln, einen neuen Weltkrieg oder gar
eine atomare Katastrophe heraufzubeschwdren, die den UDtergang fiir
alle bedeuten wiirde. Was wir aber von der freien Welt und ihren verant-
wortlichen Regierungen mit Fug und Recht verlangen kdnnen, ist vorallem
mit jedem Beistand zur Konsolidierung des Moskauer Kolonialimperiums
aufzuhtjren und seiner Weltaggression nicht weiter den Weg zu ebnen.
Wir wollen den westlichen Demokratien in ihrem ureigenen Interesse
nahelegen, der kommunistischen Infiltration endlich entschlossen Einhalt
zu gebieten und heuchlerischen Machenschaften des bolschewistischen
Irnperialismus nicht weiter auf dem Leim zu gehen. Unsere Vdlker sind
gegen jede kommunistische Infamie aus bitterer eigener Erfahrung schon
laingst gefeit. Weite Kreise der freien Welt jedoch und insbesondere deren
unaufgekldrte und verwdhnte Jugend, der es an Erfahrungen mit der bol-
schewistischen Wirklicbkeit fehlt, sind jedoctr liir die kommunistische
Fangpropaganda in bedenklichem Masse anfiillig.

Wenn die Demokratien hier weiterhin die Ziigel schleifen laseen und
Narrenfreiheit praktizieren, so schaufeln sie paradoxerweise im Nanen
einer falsch verstandenen Demokratie ihr eigenes Grab. Nicht umsonst
hieB es schon im alten Rom: .si quis errat, viam monstratotel' Oder soll
die freie Welt an der Wahnidee eines schrankenlos ,freien Entfaltung der
Persdnlichkeit" und an der Mode einer pauschal "antiautorit6ren' Gesell-
schafts- und staatspolitischen System zugrunde gehen, um unter die bittere
,Autoritat' der bolschewistischen Knute zu geiaten. Darum, videant con-
sules, noch ehe es zu spat ist.

Darum fordern wir alle wahrheits- und freiheitstiebende Menschen
auf: Wenn Ihr nach dem erhebendem Erlebnis dieser Olympiade \/ieder
in der Heimat seid, klart eure Landsleute dariiber auf, da3 die Auflehnung
unserer Vdlker und Menschen im dtisteren russischen Kolonialirrperiums
im Wachsen begriffen und deren Karrpf gegen die Moskauer Tyrannei
nicht erlahmt ist, sondern unaufhaltsam weitergeht und von Tag zu Tag
unversithnlicher wird. Zeugnis davon legen nicht allein immer neue
Schauprozesse gegen prominente Intellektuelle und Persiinlichkeiten
des dffentlichen Lebens ab, die man sonst schwer in Nacht und Nebel ein-
kerkern oder zur Gehirnwiische in psychiatrische Anstalten einweisen
k6nnte, sondem auch Massendeportationen und Verbring'ung in Kon-
zentrationslager. Zur Rechtfertigung des permanenten lerrors mtissen
in all solchen Fellen "kleinbiirgerlicher Nationalismus", regimefeiDdli-
che Tendenzen und dergleichen mehr herhalten.

Stellt Euch einmal selbst die Frage, was fur Lebensverhiiltniese in
unseren Ldndern herrschen mdgen, wenn die bolschewistische Herrschaft
schon von Anfang an nur durch abschreckende Exekutionen, unmensch.
liche Kerkerstrafen und gnadenlose Bespitzelung durch Agenten der



Staatssicherbeit gehalten werden kann; wenn schon potentielle Gegner
des Regimes physisch liquidiert oder hinter Kerkermauerrr gebracht wer-
den miissen, wenn unzahlige Menschen tagaglich unter Lebensgefahr die
Flucht tiber verminte Grenzen wagen, ruD dem H6llenleben zu entrinneni
wenn schlie8lich die Angst der dortigen Machthaber vor der Stimme der
Wahrheit und Freiheit soweit geht, da8 selbst Mannschaften zu interna-
tionalen Wettspielen von Agenten der Staatssicherheit bewacht werden
miissen, um nicht in die Freiheit abzuspringen und sogar di,e olympkchen
Spiele hinter Bannmeilen durchgefiihrt werden, damit den Sportlern die
Wahheit nicht zu Ohren konmt und sie vom .Bazillus' der Freiheit nicht
infiziert werden! Was fiir eine ,sozialistische Gemeinschaf ist es, und
mit welcher Berechtignrng das russische V6lkergefilngnis sich den harm-
losen Namen .Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken" zugelegt hat,
wenn schon der Versuch der darin gezwungenen V6lker, aus der Sklave-
rei auszubrechen oder die ihnen angelegten Fesseln auch nur zu lockern,
von Moskau durch brutale militiirische Invasion vereitelt, mit Panzern
niedergewalzt und im Blut ertriinkt wird, wie gestern in Ungarn, in der
CSSR und anderwiirts und schon seit jeheJ in der sogenannten Sowjet-
union selbst, wo Ukrainer, Baltenvolker, Georgler, Turkestaner, WeiBru-
thenen und noch andere mehr gegen ihren Willen untej der Herrschaft
Moskaus gehalten und mit brutalen Mitteln russifiziert werden.

Die Weltdffentlichkeit darf die tiickische russische Propaganda nicht
weiter unwidersprochen lassen und sich ihre doppelztingige Moral zu
eigen machen, Oder sollen die freien Viilker der Welt vor der brutalen
kommunistischen Agqression z. B. in VietnaE die Augen schlieBen, die
unzahligen Opfer des vietnaD$ischen Volkes im Kampfe um Erhaltung
seiner Freihelt von kommunistischer Gewaltherrsclaft ungeriibrt hitr-
nehmen und dero GemeEel im kommunistisch besetzten Teil dieses un-
gliickseligen Landes gleichmiitig zusehen, andererseits 3ber das Entrii-
stungsgeheul der weltweiten kommunistischen Propaganda beteitwillig
mitmachen. sobald amerikanische Luftangdffe zur Atwehr der gewalt
samen komnunistischen Eroberung einige Deiche auch nur angekratzt
habenl

Die sportbegeisterte Jugend und die zahlreichen Giiste dieser Olym-
piade sollten sich nicht allein daEit zufrieden geben. Teilnehmer und Zu'
schauer groBartiger Wettkiimpfe im Glanze des olynPischen Feuers ge-
wesen zu sein. Ihre noble Pfltcbt ware es, sich jetzt als Fackeltreger det
Wahrheit zu bewihren, auf daB die Freiheit gerettet und einer besseren
Welt von Morgen erhalten bleibt. Hierzu bedarf es der Einsicht, da8 dag
Schlagrwort "Friedltche Koexistenz', beruhend auf dem status quo, als
tiichische Parole made in Moskau ertlarvt wird, die tiber kurz oder lang
zum Verfall der ganzen Welt unter bolschewistische Herrschaft fiihrt,
wenD es dieser weiterhin freigestellt bleibt, den kalten Krieg ,ideolo-
gisch' ungehindert und offensiv weiterzufiihren, wiihrend auf der anderen
Seite die freie Denotratlsche Welt auf jeden Gegenangrriff verzichtet,
selbst elementar€ Abwehrma8nahmen scheut und sich im Namen der De.
mokratie verpflichtet fiihlt, der konmunistischen Infiltration und Men-
Bchenverdumnung Ttir und Tor offen zu halten und allseitigen Beistard
zu leisten, was in unsern Tagen bereits zum guten Ton im politisden Le'
ben zu gehiiren scheint. Wenn das Verhiingrnis noch in zw6lfter Stunde
abgewendet welden soll, darf die freie dernokratische Welt lrcinen Tag
liinger in der Illusion von de! Entspannung, beruhend aufeinem "Gleichge'



wicht der Kriilte', verharren, nu0 sich vielrnehr zu einer wirklich realisti-
schen Politih moralischer, politischet, wirtschaftlicher und auch militeri-
scher Uberlegenheit durchdngen, denn zu keiner Zeit hatte das bew,iihrte
Prinzip si vis pacen para bellun mebr Geltung als heute. Vorallem aber
miiBten die Demokratien das eigene Haus von jeglic.hen FermeDten der
Zersetzung zuvor gniindlicbst reinigeD,

Erstmals in der Geschichte sieht sich die Welt von einer Imperial-
macht dermaBen bedroht wie heute, da Sowjetrussland, im Gewande der
angeblich menschheitsbegliickenden,Proletarischen Weltrevolution', auf
dem Wege ist, im Mittelmeerraum wie im Indischen Ozean, auf Island wie
in Afrika Vorherrschaft zu gewinnen. Wenn in diesex Situation die Frei-
heit noch gerettet und ein Atomkrieg vermieden werden soll, ist es hohe
Zeit, daB die vom Bolschewismus unterjochten Viilker auf lange Sicht als
entscheidende dritte Supermacht erkannt und da6 ihnen auch jeder nur
miigliche Beistand gewiihrt wird. Die Alternati'se zum Atomkrieg bilden
somit nicht Abrtistung, Koexistenz und Entspannung, sondern entschlos-
s€ne Unterstiitzung des latenten Freiheitsdranges der versklavten V<ilker,'Wenn 

dieees ungeheure Potential noch nicht zu einer nationalen Befrel-
ungsrevolution in ganzen bolschewistischon Machtbereich gefiihrt hat,
so nur weil alle bisherigen Erhebungen und Aufstiinde von den Despoten
im Kreml vor aller Welt ungestraft blutig niedergeschlagen werden durf-
ten. Der heutige Trend in der Ostpolitik mancher westlichen Macht nach
Verharmlosung der bolschewistischen Sch.reckensherrschaft, nach Be-
schwichti$rng der Sowjetunion und nach Zementierung des status quo
iri russischen Kolonialimperiuns ist hingegen geeignet, die unterjochten
Vtilker in Resignation zu sttirzen, deren Kampfpotential zugunsten der
Tyrannei zu isolieren, und somit den Weg fiir die Weltbeherrschungs-
pliine des Kreml zu ebnen. Diese Pldne werden umso eher in Erfiillung
gehen, je leichtfertiger die Freie Welt den status guo sanktioniert und je
linger das bisher eroberte Terrain Moskau als ideales Sprungbrett zur
Welteroberung iiberlassen bleibt.

Darum sollten die freien Viilker und deren Regierungen den Massen-
mord und die Verfolgungen der geistigen Schicht der bolschewistisch ver-
sklavten Volker nicht lAnger gleichgiiltig hinnehmen. Sie miiBten statt
dessen weltweite Aktionen zur Aufliisung der Konzentrationslager, zur
Einstellung religidser Verfolgungen und zur Freilassung von Intellektuel-
len und Freiheitskempfem aus bolschewistischen Kerkern durchfiihren.
Zu diesem Zweck sollte in der freien Welt eine Zentrale fiir psychologi-
sche Kriegsftihrung unter Beteiligung von beruJenen Wortfiihrern der
unterjochten Vtllker geschaffen vierden, um der perfiden Liigenpropagan-
da des russischetr Imperialismus, angetan mit der Maske des sogenannten
Weltkommunismus, vore$t einmal das Handwerk zu legen.

Wir rufen deshalb zum globalen Feldzug fiir Wahrheit und Freiheit
sowie fiir deren Triumph iiber Liige, Niedertracht und Tyrannei auf.

Unser Ziel ist und bleibt: Aufl6sung des russischen Imperiums in
unabhiingige nationale Staaten aller unterjochten Viilker!
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