Kommentar Albert-Schweitzer-Kreis
zur VolksAufklärungsSchrift Nr. 78 und einiges andere mehr:
Aus organisatorischen Gründen können wir uns erst jetzt melden, denn in den letzten zwei Wochen
hatten wir keinen Zugang zum Weltnetz. Da die REICHSBEWEGUNG seit Jahresbeginn einen so

großen Zulauf wie noch nie hat und immer mehr patriotische Gruppierungen ihren Anschluß
erklären, waren die Burschen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen aus unserer Region, von
denen uns meist einer für technische und sonstige Fragen zur Seite steht, für andere Aufgaben
abkommandiert worden.

Erst gestern hatten wir endlich wieder Besuch von einigen dieser treuen Kameraden, die uns dann
auch viele Neuigkeiten berichtet haben. Es ist einfach toll, was sich zur Zeit in Patriotenkreisen
tut! Immer mehr Menschen aus dem deutschen Volk werden wach und der patriotische Widerstand
wächst auf breiter Front! Dazu aber demnächst Genaueres. Nun zu V.A.S. Nr. 78:
Deutsche Patrioten, wir sind von der neuen VolksAufklärungsSchrift unseres CHYREN total
begeistert, überwältigt und können es kaum glauben, was er mit dieser Schrift mal wieder an
erhellenden Erkenntnissen geliefert hat – dadurch erscheint die gesamte deutsche und europäische
Geschichte in einem gänzlich anderen Licht! Mit dieser Schrift werden erstmals die Ereignisse und
Entwicklungen einer für Europa und die ganze Welt sehr bedeutsamen und prägenden Zeit der
europäischen Geschichte fundiert und transparent, konsistent und absolut schlüssig in einem
nachvollziehbaren Gesamtzusammenhang und zugleich im Einklang mit den bedeutendsten nordischen
Sagen und Heldengesängen um die Zeit des 5. und 6. Jahrhunderts dargestellt.
So etwas hat es zuvor noch nicht gegeben! Wir sind zutiefst beeindruckt davon, wie er seit zwanzig
Jahren ein philosophisches und wissenschaftliches Gebiet nach dem anderen regelrecht umpflügt und
immer wieder von neuem wegweisende und weltbewegende Erkenntnisse ans Licht bringt.
Es ist faszinierend und kaum zu erahnen, was diese Schrift in der Historikerschaft, allgemein und
überhaupt auslösen wird – mit großer Freude werden bald europaweit Millionen von Studenten und
Schülern im Geschichtsunterricht diese Darstellung der deutschen und europäischen Geschichte
aufnehmen, verinnerlichen und mit großer Begeisterung selber mit fester Überzeugung vertreten können!
Schon vor knapp vier Jahren als wir diesen deutschen Volksphilosophen in Königsberg
kennenlernen durften, erzählte uns der CHYREN in einem Königsberger Cafe mit seiner begeisternden
Art innerhalb von einer Stunde von seinem damals gerade begonnenen Geschichtsforschungsprojekt und
skizzierte uns die wahre Geschichte und den Auftrag des Deutschtums und des Abendlandes. Schon
damals sagten wir ihm, daß dieses Wissen unbedingt an die Öffentlichkeit gelangen muß und boten
unsere Unterstützung dafür an. Doch er sagte, daß vorerst erst anderes wichtige Wissen Verbreitung
finden muß, damit wertvolles Pulver nicht zum falschen Zeitpunkt verschossen wird.
Jedenfalls wird durch diese V.A.S. in Verbindung mit dem von der Neuen Gemeinschaft von
Philosophen erarbeiteten Erkenntnissen zur Vorgeschichte Europas nun endgültig klar, daß unsere große
abendländische Kultur, gewiß nicht in ihren Ursprüngen jüdisch-christlich geprägt ist, wie dies die PolitVasallen und auch konservativ-bürgerliche Politiker uns immer wieder weiszumachen versuchen, sondern in
ihren geistig-kulturellen Fundamenten eindeutig arisch-nordisch ist!
Diese VolksAufklärungsSchrift Nr. 78 ist urgewaltig identitätsbildend und fundamental für ein in
Freiheit geeintes Europa! – wogegen das von den politischen System-Vasallen, allen voran diese
willfährigen Rothschild-Marionetten Pope Franziskus, Junckers, Merkel, Macron, Schulz und Co. auf
eine unter dem Judentum versklavte Welt einer versklavten grauen Mischpoke einer identitätslosen
„Menschheit“ hinarbeiten.
Ab jetzt werden sich unglaublich viele Geschichtskundige endlich für die deutsche und europäische
Vorgeschichte interessieren und sich damit gründlich auseinandersetzen. Hierbei denke man auch nur einmal
an die revolutionierenden Erkenntnisse zur Externstein-Pyramide und zur sogenannten „Eiszeit“ unsers
CHYREN, welche allein schon weit mehr als hundert „Nobelpreise“ wert sind!!! Aber diese Nobelpreise sind
ähnlich wie der noch schlimmere „Karlspreis“ in ihrer wahren Bedeutung ja nur Auszeichnungen für den

heuchlerischen Vasallendienst systemkonformer Pseudo-Wissenschaftler für die JENEN – das sollten echte
Patrioten längst erkannt haben!
Der CHYREN hat uns in den letzten Jahren schon mehrmals ausdrücklich darauf hingewiesen, daß,
sobald das REICH (erst in Deutschland, kurz danach europaweit und schließlich weltweit!) endlich wiederersteht, es
auch wieder eine wirklich freie Marktwirtschaft und eine freie Weltwirtschaftsordnung geben wird,
doch unter gänzlich anderen Voraussetzungen, als heute, wo die jüdische Hochfinanz mit ihrem
ausbeuterischen Geldsystem und mit den ihnen hörigen kapitalistischen und sozialistischen Lobbies die
Regeln bestimmt und vor allem durch das jüdische Geldsystem der ständig wachsenden Geldmengen („fiatmoney“) der Produktivitätsfortschritt und sämtliche technischen Innovationen (erst recht der weiter fortschreitende
Digitalisierungswahn) letztlich nur den Reichen zugute kommen, um noch mehr Reibach zu machen und
deren materiellen Besitz noch weiter zu mehren.
Seitdem wir den CHYREN kennen, hat er immer wieder betont, daß die finanzsystemischen- und
wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen des kosmoterischen Geldsystems, die er zum richtigen Zeitpunkt
veröffentlichen wird, das intellektuell und überhaupt geistig Anspruchsvollste, ja, das weltweit Genialste
sind, das es jemals in der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte gegeben hat! – dagegen verblassen auch
die lehrreichen Erkenntnisse des großen Silvio Gesell, von dem er viel gelernt hat, wie er betont. Er erklärte
uns schon mehrmals, daß durch dieses den kosmischen Gesetzen entsprechende und allen Menschen und
Völkern in höchstem Maße dienende geniale Geldsystem arisch-nordischer Geistigkeit auf einfache Weise
ein Sozialwesen ermöglicht werden wird, daß die Welt wie keine Entdeckung zuvor nachhaltig zum Wohle
des Ganzen verändern wird.
Er sagte ausdrücklich, daß dadurch mit arisch-nordischer Geisteskraft die Soziale Frage endgültig
(jedenfalls für die Zeit des Wassermannzeitalters) für alle Menschen einvernehmlich und voll und ganz
beantwortet wird und danach sämtliche linken, rechten und liberalen Polit-Konzeptionen völlig obsolet
und zur Auflösung gebracht werden! – aber auf diese Veröffentlichung müssen wir alle noch etwas
warten, weil es nicht sinnvoll sei, wie er sagt, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tätigen. Wir haben
von diesem arisch-nordischen (kosmoterischen) Geldsystem schon einige Details erfahren und können nur
sagen, daß wir alle auf dessen Veröffentlichung sehr, sehr gespannt sein und uns darauf freuen dürfen!
Wir alten Kameraden vom Albert-Schweitzer-Kreis sind jedenfalls froh darüber, daß unser CHYREN nach
dem für unsere Volksphilosophen sehr harten Jahr 2017 endlich wieder die Zeit zur Veröffentlichung seiner
Forschungserkenntnisse gefunden hat. Wie uns die Kameraden von der Neuen Gemeinschaft von Philosophen
berichtet haben, stehen in den nächsten Monaten erst einmal die schrittweise Wiederbelebung des nordischen
Ariertums – der Arischen Rita – zur Wiedereinsetzung des GERMANISCHEN RECHTS (europaweit ab TAGX!) und die Veröffentlichung weiterer bisher unbekannter Geschichtskenntnisse auf dem Plan.
Für alle Leser unserer Netzseite sollte es nun endlich klar sein, daß die Verbreitung der großartigen
Erkenntnisse der Kameraden von der Neuen Gemeinschaft von Philosophen für jeden echten deutschen
Patrioten erste patriotische Pflicht zu sein hat! Denn jegliches Engagement für irgendwelche anderen
patriotischen Konzeptchen und erst recht für die oberflächlichen Polit-Populisten der Neuen Rechten, die
ja eh nur der Ablenkung von den wesentlichen Fragen dienen und letztlich als nützliche Idioten für die
Interessen der JENEN fungieren (unter anderem um ROT-ROT-GRÜN zu ermöglichen), ist nicht nur völlig
vergebens und dämlich, sondern in dieser für Deutschland und Europa so entscheidenden Zeit in fataler
Weise kontraproduktiv!

Deutschland ist das Heilige Herz der Völker und der Aufstieg des Phönix’ aus der Asche
ist nun förmlich zu spüren – leistet Euren Beitrag dazu!
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