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1. Einleitung.

Der Schwertasblog
Etwa zehn Jahre lang, bis zum 19.März 2016, war der
Schwertasblog der bedeutendste und wichtigste Blog
zur Errettung Deutschlands und der weißen Rasse vor dem Untergang.
Seit dem 19. März ist der Schwertasblog abgeschaltet. 
Auch auf der Waybackmachine oder im Google Cache ist nichts mehr zu finden.

Näheres zum Schwertasblog und zu Speicherseiten, welche sehr viele Inhalte aufbewahren,
siehe in der Anlage.
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-471-100.pdf

Als Nachfolgeblog  gilt vorerst der Occidental Observer, inhaltlich mit ganz ähnlicher 
Ausrichtung, zumeist in englischer Sprache, aber ab und zu kommen auch deutschsprachige 
Aufsätze und in deren Leserbriefbereich können wir uns dann wieder treffen und an die 
Schwertasblogzeiten anknüpfen. Oder wir können dort auch bei den englischsprachigen 
Aufsätzen Leserbriefe schreiben, dann aber vorzugsweise auf englisch
http://www.theoccidentalobserver.net/2016/03/eine-rezension-von-warum-die-deutschen-
warum-die-juden-teil-1/#comments
oder
http://www.theoccidentalobserver.net/

Deutsche Blogs siehe weiter unten.

2. Was sagen die Suchmaschinen dazu?

Eine Eingabe in die Suchmaschine "Google" ergab am 27.3.2016 folgende Ergebnisse:
Seite 1 zeigt oben an:  "17.000 Ergebnisse."
Klickt man sich aber durch die Suchergebnisseiten durch, dann ist auf einmal nach 5 Seiten 
Schluß.  Es werden nur noch 43 Ergebnisse ausgeworfen, alles andere zeigt die Suchmaschine 
nicht mehr an.

Andere Suchmaschinen am 27.3.2016
Die Suchmaschine Bing zeigte unter dem Suchwort "Schwertasblog" 3900 Ergebnisse an.

Ixquick. Wohl viele Seiten, aber es wird nicht angezeigt, wie viele es sind.
https://s12-eu4.ixquick.com/do/search
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Exalead,  etwa 320 Ergebnisse
http://www.exalead.com/search/web/results/?
q=Schwertasblog&elements_per_page=10&start_index=70

https://www.qwant.com/?q=schwertasblog&t=all
Etwa 10 Ergebnisse

https://www.unbubble.eu/?q=schwertasblog&focus=web&rc=50&rp=1
Zwischen 50 und 100 Ergebnissen

https://deusu.de/query?q=schwertasblog
28 Ergebnisse

http://reloado.com/index.php?a=search&q=schwertasblog&page=3&f=1
etwa 20 Ergebnisse

https://www.yandex.com/search/?
msid=22881.4942.1459094950.02983&text=schwertasblog&lr=177&p=8
Eine russische Suchmaschine in Deutsch, 2000 Ergebnisse

https://www.metager.de/meta/meta.ger3?
focus=web&eingabe=schwertasblog&encoding=utf8&lang=all#
etwa 40 Ergebnisse

3. Einige andere gute Blogs.

Die Inhalte und Leserbriefe jedoch auf vielerlei Weise gespeichert, teils elektronisch, teils in 
Papierform. Und sie werden nach und nach wieder im Weltnetz auftauchen.

Ich erinnere an die Seiten  
"Unglaublichkeiten"  
"Neuschwabenlandarchiv"  

die ebenfalls verschwunden waren und zumindest in Teilen  
heute wieder verfügbar sind.

Einige andere gute Blogs:

https://genozidistbunt.wordpress.com/
Sie schreiben über den Rückzug des Schwertasblogs.
Völkermord ist bunt
Völkermord ist bunt – nicht braun!
Zum Inhalt springen
STARTSEITEMERKZETTEL KOMMENTAREUM WAS ES GEHT
Netz der Schwerter
Kommentar verfassen
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Unsere Kameraden von “As der Schwerter”, haben sich vor ein paar Tagen aus dem öffentlich 
zugänglichen Bereich des www entfernt. Es ist zwar möglich einen Zugang zu der Seite zu 
beantragen, davon sollte jedoch abgesehen werden. WordPress bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, einzelne alte Kommentatoren benachrichtigen zu lassen, dass sie sich bei der 
entsprechenden Seite melden sollen – falls eine echte email-Adresse beim Kommentieren 
verwendet wurde.

AdS war vor allem ein weißer Blog, mit Themen über das “weiß” und besonders das “deutsch 
sein”. Das auffälligste an diesem Blog war jedoch, dass auch die Judenfrage aufgegriffen wurde,
die von so vielen Menschen ignoriert wird. Besonders die Übersetzung von Professor Kevin 
MacDonalds drittem Buch 
https://genozidistbunt.files.wordpress.com/2016/03/die_kultur_der_kritik.pdf ist hier 
hervorzuheben, die auf einer vorherigen Übersetzung eines Unbekannten (vielen Dank auch 
an dich) und dem englischen Original entstanden ist.

http://korrektheiten.com/   von Manfred Kleine-Hartlage

https://verbotenesarchiv.wordpress.com/2013/08/17/der-edle-neger/
Enthält auch viele Aufsätze aus dem Schwertasblog.

http://krisenfrei.de/news-16-03-2015/
Verweist auf viele gute Weltnetzseiten

http://fresh-seed.de/category/americae-pars-qvarta/
Eine Sammlung von sehr vielen Bildern aus unterschiedlichen Gebieten

4.  Einige Seiten des Schwertsblogs  .

Hier immerhin 205 der über eintausend Berichte des Schwertasblog, von März 2016 an 
rückwärts,  mit Leserbriefen
https://archive.is/schwertasblog.wordpress.com

Einige  gespeicherte Seiten des Schwertasblogs.
Zumindest das Blogverzeichnis in der rechten Spalte wirkt noch als
Sprungverzeichnis im Weltnetz.
http://archive.is/LmPC4

http://archive.is/schwertasblog.files.wordpress.com

Inhaltsverzeichnis des Jahres 2009
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http://www.weltspiel.eu/Schwertasblog-2009.pdf

Ergänzungen zum Schwertasblog-Inhaltsverzeichnis.
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2015-401.html

Eine Einleitung zum Schwertasblog
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2013-234.html

Das Inhaltsverzeichnis des Schwertasblogs  bis 10. August 2015
http://www.weltspiel.eu/Fachseite-3.html

Das anklickbare  Inhaltsverzeichnis bis 2013
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2013-268.html

Die Titel von  Herbst 2015 bis  Februar 2016 (neueste stehen oben in der Liste)
"NEUE ESSAYS:"
Vorwort und Einführung zu „Die sexuelle Utopie an der Macht“
Ein neues Deutschland – utopischer Entwurf
Star Dreck 12: The 100
Der scheue Sturm
Der Triumph der Schönheit
Häusliche Ökonomie, Teil 5
Häusliche Ökonomie, Teil 4
Häusliche Ökonomie, Teil 3
Häusliche Ökonomie, Teil 2
Häusliche Ökonomie, Teil 1
Der gefährlichste Artikel seit Beginn der “Flüchtlingskrise”
Israel unterstützt offiziell die Invasion aus der Dritten Welt
Geht es um Israel?
Das Problem mit Tommy
Die jüdischen „Schindlers“
“Ich weiß das!” – Mediale Manipulation und ihre Wirkung
Übersetzungshilfe für deutsche Schafe
Kölner Kreisverkehr
Flugblatt für Flüchtlinge
Operativer Terror
Flugblatt zum Thema “Kölner Übergriffe”
Gewalt ist golden
Ist die Luft raus?
Jung und dynamisch
Rasse: Das erste Prinzip
Zum Lob der weißen Singstimme
Die WAHRE Bedeutung von „Jaws“
Star Wars, Episode VII: Das Erwachen der Macht
Warum “As der Schwerter” (Version Ende 2015)?
Alles, was sie haben, ist Furcht
Wintersonnenwende 2015: Während die Sonne stillsteht
Der “KSK Soldat”
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Gedanken zum jüdischen Einheiraten in einheimische Eliten
Zwischenruf
Wir müssen das boreale Europa und die weiße Welt retten
Vor dem Todesstoß
Legt eure Bescheidenheit ab und führt!
The peoples of the world against the New World Order
Der evolutionspsychologische Leitfaden, wie man Mädchen bekommt
Die Frage des weiblichen Masochismus

5.  Speicherseiten.

Hier nun einige Seiten, die sich als Speicher und Spiegel für den Schwertasblog verstehen.
Es ist nur eine Auswahl, es gibt noch viel mehr derartige Seiten.

https://dagtatmax.wordpress.com/2015/12/06/griechenland-40-milliarden-zwischenkasse-
fur-die-juden/

https://verbotenesarchiv.wordpress.com/about/

http://marialourdesblog.com/ein-jahr-archiv-des-verbotenen-wissens/

http://linkis.com/verbotenesarchiv.wordpress.com

http://wahrheitfuerdeutschland.com-123.com/peter-neuigkeiten-verbotenes-archiv-18-4-
2014/

Film
https://www.youtube.com/watch?v=PrCybm5Qwf0

http://galaxiengesundheitsrat.de/group/wahrheitsbewegung/forum/topics/archiv-des-
verbotenen-wissens-wie-ein-sklavenvolk-die-hintertur-z?xg_source=activity

http://www.gottwissen.de/bibel/verboten.htm

http://de.wikimannia.org/Umerziehung

https://morbusignorantia.wordpress.com/
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https://lupocattivoblog.com/

http://www.counter-currents.com/2016/03/tay-did-nothing-wrong/#more-62790

https://therebel.is/de/profile/rebel-of-oz?actid=63251

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/

6. Einschub: Über Einstein.

http://www.extremnews.com/berichte/zeitgeschichte/23131455ceb7909

Hinter dem Mythos Einstein verbergen sich offensichtlich unschöne Geheimnisse

Archivmeldung vom 30.03.2013

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer 
Veröffentlichung am 30.03.2013 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte 
Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt. Freigeschaltet durch Thorsten Schmitt
Bild: schwertasblog.wordpress.com
Bild: schwertasblog.wordpress.com
Mythen können einen wahren Kern haben, aber genauso gut können sie aus Lügen errichtet 
sein. Letzteres ist vielleicht bei Albert Einstein der Fall. Auch wenn die herrschende Meinung 
ihn heutzutage als Vorkämpfer für den Frieden und Muster menschlicher Güte darstellt und 
ihm der Ruf anhaftet, das größte Genie der Weltgeschichte gewesen zu sein, wäre sein 
Heiligenschein, insofern der anschließende Bericht der Tatsache entspricht, allerdings nur 
aufgesetzt.
Albert Einstein und senie erste Frau Mileva Bild: schwertasblog.wordpress.com
Albert Einstein und senie erste Frau Mileva Bild: schwertasblog.wordpress.com
Bild: schwertasblog.wordpress.com
Bild: schwertasblog.wordpress.com
Der nachfolgende Bericht erschien ursprünglich am 12.09.2009 auf Crux et Gladius auf 
spanisch mit dem Titel "EL MAYOR FRAUDE CIENTÍFICO DEL SIGLO XX – EINSTEIN, EL 
BRIBÓN". Die Übersetzung erfolgte durch Ruy Díaz. Da teilweise zunächst vom Deutschen ins 
Spanische übersetzte Zitate hier zurückübersetzt wurden, entsprechen sie allerdings 
möglicherweise nicht dem deutschen Originalwortlaut.

.....

7. Seiten, die sich auf einzelne Berichte des Schwertasblogs beziehen 
und dazu auch eigenen Leserbriefe bringen.

Zum Kongo
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8. Hier werden viele Durchblickerseiten angezeigt.
http://www.exalead.com/search/web/cached/?url=http%3A%2F
%2Fwww.corruption.host.sk
%2Fc_links2.html&q=Schwertasblog&qwr=Schwertasblog&elements_per_page=10&start_ind
ex=70

9. Ein besonderer Hinweis.

http://age-of-treason.com/tag/germany/
Ein Film über Hellstorm, 90 Minuten lang.
Da Buch Hellstorm ist von Thomas Goodrich.
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