V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 11, 19.1.2016

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Antworten auf Leserfragen zu unserer weiteren Vorgehensweise:

Der THING – der Schlüssel zur Rettung des Abendlandes
– wie wir das jüdische Unterjochungssystem stürzen und die Macht ergreifen werden
Aus unserer Leserschaft wurden viele Fragen zu unserer konzeptionellen Vorgehensweise und dazu gestellt,
wie es denn überhaupt möglich werden könne, gegen einen an Finanzmitteln, Ressourcen, Medienmacht, militärischen und sonstigen Mitteln so übermächtigen Völkerfeind, der zudem mit perfidesten Mitteln vorgeht,
einen Systemsturz durchzuführen und die Macht ergreifen zu können – wobei wir im bevorstehenden Bürgerkrieg, (allein in Deutschland) ja auch noch mit Millionen von radikalen Muslimen zu kämpfen haben werden.
Ja, auf den ersten Blick erscheint UNSER KAMPF völlig aussichtslos – wie eine nicht zu realisierende verrückte Utopie. Doch so ausweglos die Situation für uns Deutsche zur Zeit auch erscheinen mag, dürfen wir volkstreue deutsche Patrioten nicht den Kopf in den Sand stecken! Vielmehr stehen wir gegenüber unseren Ahnen, den
großen Helden und Entdeckern und erst recht aufgrund der großartigen Geschichte und Kultur unseres deutschen
Volkes in der Pflicht, JETZT mit ganzem Herzen und all den uns zur Verfügung stehenden Kräften alles nur Erdenkliche dafür zu tun, eine schlagkräftige patriotische Widerstandsbewegung auf die Beine zu stellen!
Und da es in Deutschland und ganz Europa keine andere volkstreue Organisation als die Neue Gemeinschaft von Philosophen gibt, welche die erforderliche Kompetenz und die Möglichkeiten hat, die Koordinierung des patriotischen Widerstands in Deutschland und Europa mit dem entsprechenden Verantwortungsbewußtsein und Weitblick in die Hand zu nehmen, werden wir dies unter Führung des deutschen Volksphilosophen CHYREN nun tun und schrittweise die notwendigen Anweisungen geben.
Damit Ihr Kameraden und Freunde der REICHSBEWEGUNG Euch ein möglichst genaues Bild davon
machen könnt, was wir vorhaben, was voraussichtlich an Ereignissen und Entwicklungen bevorsteht, geben
wir Euch mit dieser und einigen nachfolgenden Volksaufklärungsschriften eine möglichst transparente Darstellung von unserer geplanten Vorgehensweise, wie Deutschland und das Abendland noch in letzter Minute
gerettet werden können. Habt aber bitte Verständnis dafür, daß gewisse Informationen aus strategischen oder
anderen verständlichen Gründen vorerst noch der Geheimhaltung unterliegen.
In verschiedenen unserer Schriften haben wir Teile unseres Konzepts schon dargelegt, bis hin zu den
TAG-X-Regelungen, die u.a. auch schon in REICHSBRIEF NR. 7 erschienen sind. Ab nun werden wir aber
nach und nach kurze und allgemeinverständliche Grundlagen- und Volksaufklärungsschriften herausbringen,
durch die das komplexe, sämtliche Lebensbereiche umfassende Konzept zur Rettung der weißen europäischen Völker bis hin zur Machtergreifung, Wiedererstehung des REICHES und der Kaiserkrönung im Kölner
Dom (voraussichtlich Juni 2017) in einfacher Weise und möglichst transparent beschrieben wird.
In dieser und einigen unserer kommenden Schriften werden Euch in Kurzdarstellung wichtige Gesichtspunkte
und Details dieses Konzepts mitgeteilt. Damit Ihr Euch eine möglichst konkrete Vorstellung von der Vorgehensweise der REICHSBEWEGUNG sowie auch der Idee verinnerlichen könnt, von der UNSER KAMPF getragen
wird, geben wir Euch mit dieser Schrift erst einmal einige Informationen zur grundlegenden SCHLÜSSELIDEE,
durch welche der patriotische Widerstand koordiniert und endlich zu einer gewaltigen Bewegung werden kann!
Vorab möchten wir Euch mitteilen, daß wir als Führung der REICHSBEWEGUNG in der Pflicht stehen, uns
in der sich nun immer weiter zuspitzenden Krisenzeit nicht unvorbereitet überraschen zu lassen und daher mit dem
größtmöglichen Härtefall rechnen und darauf eingestellt sein müssen. Das heißt: Wir gehen davon aus, daß es zumindest über einige Monate zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen NATO- und SCO-Staaten kommen wird (die eh schon längst vorauszusehen ist!), daß wir zudem mit einem europaweiten Bürgerkrieg und dem Zusammenbruch der staatlichen Infrastrukturen einschließlich sämtlicher feinelektronischer Kommunikationssysteme
rechnen müssen, wodurch in sämtlichen europäischen Großstädten ein Überleben kaum möglich sein wird.
Ein wichtiger Gesichtspunkt im Hinblick auf den Verlauf der Krisenentwicklung ist, daß die jüdischen Finanzeliten bei ihren Bestrebungen zur Ergreifung der Weltherrschaft über alle Völker fest davon ausgehen, daß sie in der heißen Phase der nun allmählich beginnenden Ultimativen Krise die Organisations- und vor allem die KommunikationsStrukturen größtenteils weiterhin kontrollieren und die Massen in Deutschland und Europa weiterhin nach Belieben
an der Nase herumführen können. Doch wir werden ihnen einen Strich durch die Rechnung machen!
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Wenn die Organisations- und Kommunikations-Strukturen des Unterdrückungssystems aber zusammenbrechen, sind wir volkstreuen Reichspatrioten im Vorteil, wenn wir bis dahin selber entsprechend funktionierende Strukturen geschaffen haben. Damit unsere revolutionären Bemühungen tatsächlich erfolgreich verlaufen werden und der SIEG letztlich tatsächlich unser sein wird, ist diesbezüglich von ganz entscheidender Bedeutung, daß wir zu alten germanischen Tugenden, Vorgehensweisen und Organisations-Strukturen zurückfinden und in diesem Sinne den Aufbau der REICHSBEWEGUNG nach der Idee des germanischen Prinzips der größtmöglichen Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation zu gestalten.
Diese grandiose schicksalswendende Idee ist die Wiederbelebung einer ur-germanischen, ur-nordischen gemeinsinnigen Einrichtung, die sich in der Vergangenheit schon über zig Jahrtausende bewährt hat! Eine Idee,
die völkische Mitbestimmung, Gerechtigkeit, wirkliche Volksherrschaft, Volkserhalt, Kulturwachstum und
größtmögliche Freiheit aller Menschen sowie auch den Frieden unter den Völkern in bester erdenklicher Weise
schon über unglaublich lange Zeit ermöglicht hat. Diese so außerordentlich fruchtbare gemeinsinnige Einrichtung des germanisch-nordischen Gemeinwesens zur Beratschlagung und Entscheidungsfindung in allen wesentlichen geistig-kulturellen, rechtlichen und organisatorischen Fragen, die für unsere Vorfahren, die ATLANTER
bzw. GERMANEN, immer das war, was man in der neueren Zeit als STAATSGEWALT versteht, ist der:

*** T H I N G ***
Die Annahme, daß die Germanen keinen STAAT hatten, ist einer der größten Irrtümer der Geschichtsforschung, denn sie hatten sehr wohl einen Staat! Sie hatten ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine Staatsgewalt
mit einem genialen System der Staatsorganisation, dem THINGWESEN, das über verschiedene Verwaltungs- und
Hierarchieebenen im gesamten atlantisch-germanischen Kulturraum nördlich der Alpen über zig Jahrtausende Bestand hatte. Einfach gesagt: Für unsere nordischen Vorfahren war der THING der Staat!
Die Atlanter, die später als Germanen bezeichnet wurden, haben sich mit ihrem THING-Staat so sehr innerlich verbunden gefühlt und so selbstverständlich identifiziert, daß das Staatswesen unserer Vorfahren seitens des Volkes tatsächlich sogar auch von einer echten Staatsidentität getragen wurde.
(Anmerkung: Dagegen ist in den globalisierten westlichen Staaten, die das Weltbürgertum verherrlichen und nach und nach ihre Souveränität eingebüßt haben, die Identifizierung mit ihrem Staat und somit auch mit ihrer eigenen Volkskultur weitgehend verloren gegangen. Mit der
von Freimaurern im Auftrag des Hauses Rothschild durchgeführten Französischen Revolution wurde ganz gezielt ein Prozeß der Multikultisierung eingeleitet, um die Idee der kulturellen Einigkeit und damit der Volks- und Staatsidentität aus den Köpfen der Staatsbürger verschwinden
zu lassen. Aus Staaten mit einer gemeinsamen Volkskultur wurden pluralistische Nationalstaaten, welche der Plutokratie [Geldherrschaft] den
Siegeszug ermöglichten. Der Staat wurde immer mehr zu einer vom Volk getrennten Institution, die nicht vom Volk bestimmt wird, sondern die
das Volk beherrscht. Die gesamten westlichen Staaten, besonders der BRD-Pseudostaat [Besatzungsverwaltung] und der EU-Moloch werden
gerade heute von immer mehr Menschen gar als Institutionen der Ausbeutung und Unterdrückung empfunden.)

Kurzinformation zum THING und GERMANISCHEN RECHT
Mit dem THING verbindet sich untrennbar ein an der Wahrheit orientiertes sittliches Rechtsverständnis, das
in der ganzheitlich-spirituellen nordischen KULTURWELTANSCHAUUNG gründet – dieses gemeinsinnige
Rechtsprinzip nennt man das GERMANISCHE RECHT.
RECHT bedeutet seit Urzeiten für die Germanen und ebenso für die heutigen Deutschen vielmehr als für
andere, zum Recht haben sie eine ganz besonders innige Beziehung. Ihr Rechtsverständnis verbindet sich seit
Urzeiten mit dem THING, der ureigensten Institution des Deutschtums und der gesamten nordischen Kultur,
einem Zusammentreffen der Weisen der Gemeinschaft, auf dem in gemeinsamer Beratung Recht gesprochen
und wichtige Entscheidungen für das Wohl der Volksgemeinschaft getroffen wurden.
Die Rechtsauffassung der Deutschen und ihrer Vorfahren war schon immer an der kosmischen Wahrheit
orientiert – im Sinne von richtig, rechtens und legitim (was viel mehr ist als nur legal!) – und verband sich somit
im Sinne der uralten nordischen Kulturweltanschauung mit der Vorstellung von Sitte, Anständigkeit und Moral, woraus sich das Prinzip des GERMANISCHEN RECHTS ableitet, das orientiert an der geltenden Sittenordnung nach moralischen Kriterien auf dem THING ausgesprochen wurde.
Das Germanische Recht braucht somit keine schriftlichen Gesetzestexte zur Grundlage wie das Römische
Recht, das im Laufe der Zeit in jedem Staat, der sich dieses Rechtsprinzip zur Grundlage gemacht hat, immer wieder Tausende von aufwendigen neuen Gesetzesauslegungen benötigt und gewaltige Bürokratieapparate verursacht.
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Der THING ist in erster Linie die geistige Leitinstitution und die STAATSGEWALT des nordischen
REICHSSTAATES. Er ist eine Einrichtung höherer geistig-kultureller, rechtlicher und auch organisatorischer
Entscheidungsfindung, er ist auf sämtlichen Organisations- und Verwaltungsebenen des Reichsstaates (Gemeinde, Kreis, Gau bzw. Land und Reich) die höchste Entscheidungs-Instanz.
Die Hauptaufgabe des THING liegt im geistig-kulturellen Bereich, denn er ist die staatliche Einrichtung, die zuständig ist für den Schutz und die Bewahrung des geistig-kulturellen Weistums und Brauchtums sowie der volkscharakteristischen Eigenarten der Volksgemeinschaft (Volkstum, Kulturweltanschauung, Sittenordnung, Sprache, Traditionspflege,
Riten, Ehrung der Ahnen und Helden usw.). Der THING ist Hüter der Reichsordnung und der Kulturweltanschauung und
ebenso ist er der höchste Repräsentant der Volksgemeinschaft (in Bezug auf die jeweilige Verwaltungsebene).
Der THING ist in dreierlei Hinsicht zu verstehen, erstens ist er als Rechtsfindungsorgan der Legislative eine
Institution des geistig-kulturellen Bereichs, zweitens als ein Rechtsprechungsorgan des rechtlichen Bereichs eine
Einrichtung der Judikative und drittens ist er für das alltägliche Gesellschafts- und Wirtschaftsleben die oberste
Leitinstanz der Exekutive des Gemeinwesens. Dies bedeutet nichts anderes, als daß die Rechtsebene eben nur der
ausführende (rechtsprechende) Bereich geistig-kultureller Erkenntnis- und Entscheidungsfindung (also der Legislative)
ist, welche in der Folge auf der Verwaltungsebene des Rechtslebens (Judikative) rechtlich verbindlich und im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben als Exekutive auch praktisch wirksam wird.
KURZ GESAGT: Das Prinzip des THING ist das unbürokratischste und einfachste Prinzip, eine Gemeinschaft und einen Staat zu organisieren! Durch den THING wird größtmögliche Selbstbestimmung und Freiheit aller Menschen sowie auch Gerechtigkeit und Sittlichkeit in einer Volksgemeinschaft ermöglicht! Genaueres zum THING und dem Germanischen Recht erfahrt Ihr in weiteren Volksaufklärungsschriften.

Deutsche Patrioten, nun bitte aufgepaßt!
Der THING ist ein kosmo-geniales gemeinschaftliches Selbstorganisationsprinzip, das auch bestens dafür
geeignet ist, die patriotische Widerstandsbewegung in Deutschland und Europa gutkoordiniert zu organisieren!
Wie unschwer zu beobachten ist, befinden wir uns nun in der exponentiellen Phase der Krisenentwicklung,
werden nun in Kürze die (von einigen großen Sehern prophezeite) Handlungsunfähigkeit der westlichen Regierungen
erleben und unausweichlich wird sich nun die globale Krise schon sehr bald bis zum großen Knall zuspitzen!
Ganz besonders nach dem Zusammenbruch der Infrastrukturen und aller staatlichen Ordnung ab TAG-X, wenn
in Deutschland, Europa und der ganzen Welt großes Chaos herrschen wird, welches sich schon seit einiger Zeit in
vielen Bereichen deutlicht erkennbar anbahnt, ist das THING-Prinzip der GOLDENE SCHLÜSSEL dafür, den
patriotischen Widerstand in Deutschland und Europa als europaweite REICHSBEWEGUNG zu koordinieren und
in der Krisenzeit handlungsfähig zu halten. Dafür gilt es nun entsprechende Vorbereitungen zu treffen!
Die grundlegende segensreiche Schlüsselidee zur Rettung des Abendlandes ist die Wiederbelebung des
THING-Wesens durch den Aufbau eines den gesamten deutschen Kulturraum erfassenden, möglichst flächendeckenden Netzwerkes von selbständig und eigenverantwortlich arbeitenden Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG, die sich nach impulsgebenden Anweisungen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen von Anfang an
eigenverantwortlich und in Selbstanstrengung nach dem germanischen THING-Prinzip organisieren.
So erwächst das neue THING-Wesen – angefangen mit patriotisch gesinnten Stammtischkreisen – in einem fließenden Prozeß Schritt für Schritt zu einem immer handlungsfähiger werdenden Staatswesen
(REICHSSTAAT) des Deutschen Reiches. Auf der Reichsversammlung Mai/Juni 2017 auf der Wevelsburg in
Westfalen werden wir dann mit unseren gemeinsamen THING-staatlichen Erfahrungen die Kerninhalte der
nordischen Reichsidee in einer einfachen, aber soliden REICHSVERFASSUNG niederschreiben, sodaß die
Wiedererstehung des Deutschen Reiches bis zur Sommersonnenwende 2017 Wirklichkeit werden kann.
Damit die nicht für möglich gehaltene größte Revolution der Menschheitsgeschichte gelingen kann und
somit das jüdisch-freimaurerische Unterjochungssystem endlich gestürzt, die Völker Europas vor ihrer kulturellen und ethnischen Auslöschung bewahrt werden können und das REICH wiedererstehen kann, braucht es
nun echter deutscher Männer und Frauen, die JETZT die Sache der Gründung von Kulturkampfgruppen der
REICHSBEWEGUNG vor Ort in die Hand nehmen und mit Patrioten aus ihrer Heimatregion entsprechende
Arbeitskreise und Stammtischtreffen organisieren (vorläufig mindestens alle zwei Wochen).
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Auf diesen Treffen gilt es sich in Treue zum Deutschen Vaterland mit den Inhalten, dem Konzept und der
Vorgehensweise der REICHSBEWEGUNG gemeinschaftlich auseinanderzusetzen, um dann gemeinsam diese wichtigen Grundlagenerkenntnisse und damit auch die THING-Idee und das Konzept des REICHSSTAATES zur Verbreitung und nach und nach auch zur praktischen Umsetzung zu bringen.
Jeder neue Kulturkampf-Stammtisch der REICHSBEWEGUNG ist eine weitere Keimzelle des REICHES,
durch welche der THING und somit auch die großartige nordische REICHSIDEE weitere Verbreitung finden. Jede
einzelne Gründung einer aktiven Kulturkampfgruppe nach dem THING-Prinzip ist ein pragmatischer Schritt zum
Aufbau von provisorischen Staatsstrukturen des REICHSSTAATES! Ab TAG-X, wenn die verräterische BRDBesatzungsmacht gestürzt wird, übernehmen die Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG (Hand in Hand mit
den FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTEN) für die Zeit des Interregnums bis zur Reichsgründung die Staatsgewalt und
verwalten in der harten Phase der Krisen- und Katastrophenzeit die einzelnen Gemeinden mit dem THING.
(Anmerkung: In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß die BRD im eigentlichen Sinne gar kein Staat ist, sondern selbst nach dem
gegenwärtigen Völkerecht höchst bedenklich und nur ein unterdrückerisches Besatzungskonstrukt und das BRD-REGIME nur eine heuchlerische BESATZUNGSMACHT ist, welche im Auftrag der jüdischen Hochfinanz agiert, um das deutsche Volk niederzuhalten, irrezuführen, auszuplündern, zu unterjochen und sowohl kulturell als auch ethnisch auszulöschen. Diese Tatsache muß begriffen werden, echte deutsche Patrioten
wissen längst darüber Bescheid! – z.B. haben selbst das BRD-Bundesverfassungsgericht und auch die Alliierten mehrfach anerkannt, daß das
Deutsche Reich rechtlich noch besteht, aber rechtlich und prinzipiell können doch nicht zwei Staaten zugleich auf einem Staatsgebiet bestehen.)

Deutsche Patrioten, das Vaterland ruft
– tut nun DAS, was Eure patriotische Pflicht ist!
Was muß denn noch geschehen, daß wir Deutsche uns nicht mehr einer uns (vom größten Völkerfeind) aufgezwungenen
Pseudo-Staatsgewalt unterwerfen, sondern uns endlich gegen unsere Besatzer, Unterdrücker und Schlächter erheben?
In dieser so schicksalhaften Situation der deutschen Geschichte liegt es doch einzig und allein an uns volkstreuen
deutschen Patrioten, das Heft wieder in die Hand zu nehmen! Durch den Aufbau eines Netzwerkes von selbständig und eigenverantwortlich nach dem germanischen THING-Prinzip arbeitenden Kulturkampfgruppen der
REICHSBEWEGUNG wird es uns 2016 möglich, die Besatzungsmacht zu stürzen und die Macht zu ergreifen. Der
Zeitpunkt dafür ist äußerst günstig, da eh ein großer militärischer Konflikt zwischen NATO- und SCO-Staaten bevorsteht und zudem das deutsche Volk dem BRD-System zunehmend mißtraut und immer mehr aufwacht.
Gemeinsam werden wir nun die größte und schlagkräftigste patriotische Widerstandsbewegung aller
Zeiten auf die Beine stellen! Indem wir den THING wieder zur obersten Entscheidungsinstanz erheben, wird es
uns möglich, nun Schritt für Schritt funktionierende patriotische Organisationsstrukturen aufzubauen, aus denen für
die harte Phase der Krisenzeit die legitime Staatsgewalt des deutschen Volkes und die ersten Staatsstrukturen
des REICHES erwachsen, die unserem deutschen Wesen tatsächlich entsprechen und unserem deutschen Volk
auch wirklich dienen – und damit kann jeder volkstreue Patriot nun vor Ort sofort beginnen!
Kein Volk der Erde würde eine solch gewaltige REVOLUTION hinbekommen, der es nun bedarf, um das
Schicksal Deutschlands, Europas und der Welt in die richtige Richtung zu lenken – doch WIR DEUTSCHE
schaffen das! Dafür bedarf es allerdings der EINIGKEIT der tonangebenden deutschen Patrioten in den wesentlichen weltanschaulichen Grundsatzfragen – macht Euch also für die Idee der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung stark, damit wir patriotische Heiden, Christen und Humanisten miteinander verbünden können!
Deutsche Patrioten, IHR seid nun aufgefordert, bei Euch vor Ort, in jeder Gemeinde, in jedem Dorf oder Stadtteil
nach dem germanischem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit für das Volkswohl in Selbstanstrengung eine Kulturkampfgruppe der REICHSBEWEGUNG zu gründen und damit den THING deutschlandweit wiedereinzuführen!

Kameraden, tragt nun mit ganzem Herzen und all Euren Kräften dazu bei,
daß aus Deutschland wieder DEUTSCHLAND wird!
– dann ist das Abendland gerettet!

www.kulturkampf.info
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