Wintersonnenwende – der Beginn des Weihnachtsfestes

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

In den kommenden Tagen wollen wir uns in Ruhe und
Dankbarkeit besinnen und Kraft für das neue Jahr schöpfen:

Mit der Wintersonnenwende beginnt die Zeit
der heiligen Rauhnächte und somit das Weihnachtsfest
– geht in Euch, trefft Euch mit Gleichgesinnten und beratschlagt über das Kommende
Liebe Kameraden und Freunde der REICHSBEWEGUNG!
Nach einem für uns sehr kräftezehrenden Jahr mit einigen sehr heiklen Ereignissen und vielen Treffen sind wir
froh und dankbar, dieses Jahr heil überstanden zu haben und die heiligen Rauhnächte in unserem neuen Winterquartier in Ruhe genießen zu können. Endlich können wir wieder etwas Kraft schöpfen und uns auch wieder
mehr um unsere Netzseiten kümmern, für deren Pflege wir dieses Jahr kaum Zeit hatten.
Weil uns ständig wieder andere wichtige Dinge dazwischen kamen und die Kontaktpflege mit den Kulturkampfgruppen so viel Zeit und Aufwand erfordert hatte, mußten wir in den letzten Jahren die Fertigstellung und
Veröffentlichung von über zwanzig halbfertigen Schriften immer wieder und wieder aufschieben.
Schon in den letzten Jahren stellte sich vor Weihnachten die Frage, ob es wohl das letzte Weihnachtsfest vor
dem prophezeiten großen Katastrophen- und Wendejahr ist, oder dieses ursprünglich aus den nordischeuropäischen Hochkulturen stammende heilige Fest der geweihten Nächte noch länger von Paulinisten und jüdisch-westlichen Konzernen zur Irreführung und Geschäftemacherei mißbraucht werden wird. Ebenso sind wir
auch dieses Jahr sehr gespannt, was sich vor allem in der ersten Jahreshälfte 2018 ereignen wird.
Die verschiedenen derzeitigen Entwicklungen beobachten wir jedenfalls sehr wachsam, aber Dank des
Wissens um den Ablaufplan von prophezeiten Krisenereignissen (der sich aus der analytischen Auswertung der Prophezeiungen für unsere heutige Zeit ergibt), mit einer von Jahr zu Jahr wachsenden Gelassenheit, da wir durch unsere
Prophetie-, Astrologie- und Zukunftsforschungen ein immer größeres Vertrauen in die Bestimmung des Lebens und somit in den KOSMISCHEN PLAN des Allvaters gewonnen haben.
Gerade in diesen Tagen wollen wir nicht vergessen, all den für das deutsche Volk in den gegen Deutschland
inszenierten Kriegen gefallenen Soldaten zu gedenken, sowie auch all den verstorbenen mutigen Helden, den
großen Denkern und volkstreuen patriotischen Kämpfern unseres Volkes (selbstverständlich einschließlich aller weiblichen Alltagshelden!). Dem Mut und den Leistungen unserer tapferen Ahnen ist es zu verdanken, daß es das deutsche Volk heute überhaupt noch gibt und die Deutschen trotz eines allerniederträchtigsten Wirkens und
schlimmster Lügenpropaganda seitens des Judentums und deren Vasallen selbst heute noch immer ein sehr großes Ansehen in der Welt genießen.
Zwei außerordentlich herausragende Persönlichkeiten des deutschen Volkes sind dieses Jahr von uns gegangen, denen wir in besonderer Weise gedenken – Dr. Ryke Geerd Hamer und Ernst Zündel. Was diese
beiden großartigen Menschen für das deutsche Volk und alle Völker der Welt in mutigster und uneigennützigster Weise geleistet haben, ist mit Worten kaum zu beschreiben, jeder echte deutsche Patriot weiß das. Um ihre
einzigartigen Leistungen in angemessener Weise zu würdigen, wird die Führung der REICHSBEWEGUNG
dafür Sorge tragen, daß diese beiden deutschen Helden in der Ruhmeshalle der großen Deutschen, in unserer
WALHALLA bei Regensburg, den ihnen gebührenden Platz erhalten werden. Wir verbeugen uns in größter
Hochachtung vor diesen vorbildlichen Deutschen und werden alles dafür tun, daß sie und ihre Lebenswerke
in Deutschland und der Welt immer in Erinnerung behalten werden.
Unsere Gedanken sind gerade in diesen Tagen auch bei den vielen patriotischen Kämpfern, die wegen ihres
mutigen Einsatzes für das deutsche Volk, meist wegen sogenannten Meinungs-„Verbrechen“ in Gefangenschaft
des OMF-BRD-Regimes geraten sind. Wir versprechen ihnen, daß wir sie möglichst bald, spätestens kurz nach
TAG-X aus ihrer Kerkerhaft befreien werden.
Ebenso möchten wir an dieser Stelle allen treuen Kameraden, mutigen Kämpfern und Unterstützern der
REICHSBEWEGUNG für ihren Einsatz zur Rückeroberung Deutschlands und Europas danken und ganz herzlich
sind wir denen verbunden, die uns finanziell unterstützt und vor dem existentiellen Ruin bewart haben.
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Ganz besonders danken wir Gott dafür, daß wir trotz aller Risiken, obwohl wir von den System-Schergen
und Geheimdiensten verfolgt werden, noch in Freiheit leben und unserem deutschen Volk und allen anderen
Völkern Europas weiterhin mit unserer Arbeit dienen dürfen. An dieser Stelle möchten wir auch dem Informant aus Geheimdienstkreisen danken, der uns in diesem Sommer vor der Inhaftierung bewahrt hat – herzlich Dank an Dich, Du Unbekannter, wir werden es Dir nicht vergessen!
Deutsche Patrioten, tragt bitte dazu bei, dem Weihnachtsfest wieder seine ursprüngliche nordischheidnische Bedeutung zurückzugeben! Bedenkt dabei, daß der aus der nordisch-heidnischen Enklave Galiläa
stammende Jesus der Nazarener eine Lehre reinster nordischer Geistigkeit brachte, welche von führenden,
hinter Paulus (Saulus) stehenden Juden total verfälscht wurde! Es gilt zu verstehen, daß nordischgermanisches Heidentum seit Urzeiten zu 100% das wahre kosmische Christentum ist, das deckungsgleich
mit dem weltanschaulichen DEUTSCHTUM ist, das vom Judentum aufs Extremste bekämpft wird!
Das deutsche Weihnachtsfest findet weltweit so viel Nachahmung, weil man förmlich spürt, wenn auch noch
unbewußt, daß Weihnachten in erster Linie ein nordisch-deutsches Fest ist, hinter dem sich etwas bisher von den
meisten Menschen noch nicht verstandenes geheimnisvoll HEILIGES verbirgt! Lest dazu auch unseren Weihnachts-Artikel. Das Weihnachtsfest des heidnisch-humanistischen-SONNENCHRISTENTUMS beginnt mit der
Nacht der Wintersonnenwende und dauert die darauffolgenden zwölf Raunächte an, in denen der Mensch jahreszeitlich bedingt so tief und inniglich spirituell zu sich selber findet, wie ihm das sonst kaum möglich ist.
Macht Euch selber zu Weihnachten ein Geschenk zum tieferen Verständnis des Menschenwesens und
der Geheimnisse der Schöpfung, indem Ihr Euch einmal gründlich mit dem universellen dreieinigen Weltenseelenprinzip (Ontologische Achse) und seinen Urprinzipien und Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzt.
Dadurch erhaltet Ihr die Schlüsselerkenntnis zum Begreifen der Kerninhalte des nordischen Weistums und
lernt auf einfache Weise das „Menschliche Maß“ zu verstehen, das Gott in jedem Menschen angelegt hat –
es ist in der individuellen Seele enthalten! Durch seine Seele ist der Mensch direkt, unmittelbar mit dem
Allvater verbunden, der das Kosmische Selbst aller Menschen und sämtlicher Schöpfungs-Erscheinungen ist!
Mit dem Wissen darum lernt Ihr das Begreifen von Wirklichkeit (d.h., was und wie im Leben wirkt, also „wirklich“ wird), findet zu höchster Selbsterkenntnis und damit zu GOTT! Aus Sicht der nordischen Kulturweltanschauung (heute KOSMOTERIK oder SONNENCHRISTENTUM genannt) sind sämtliche Lebewesen und alle Erscheinungen der Schöpfung vom göttlichen Geist des Allvaters durchdrungen. Es gilt das primitive dualistische Gut-Böse-Denken zu überwinden und zu begreifen, daß der gesamte Kosmos in jedem Moment vollkommen ist. Der Mensch ist zum Gottmenschentum bestimmt – „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“ steht
auf einer Holztafel auf Deutschlands höchstem Berg geschrieben!
Weihnachtliches Symbol des universellen dreieinigen Weltenseelenprinzips, das in sämtlichen nordischen Kulturen in Form der Irminsul (Weltensäule, Yggdrasil) über zig Jahrtausende als höchstes Heiligtum verehrt wurde, ist
der WEINACHTSBAUM. Er steht für das Einssein des Irdischen mit dem Sternenkosmos, für die Einheit von
Allvater, Allmutter und Heiligem Christusgeist. Man schmückt ihn mit funkelnden Lichtern, Sternen und Kugeln
und erfreut sich der Wiederkehr des Lichts – in dem Bewußtsein der ewigen Wiedergeburt der Seelen.
Nutzt die Zeit dieser heiligen Nächte für ein schönes gemeinschaftliches Beisammensein mit Euren Liebsten und für einen tieferen Austausch mit Gleichgesinnten, um über die bevorstehenden Entwicklungen und
Euer patriotisches Engagement im kommenden Jahr zu beratschlagen. Auf uns Reichspatrioten kommen im
nächsten Jahr große Herausforderungen zur Neugestaltung Europas zu.

Ein frohes und besinnliches heidnisch-christlich-humanistisches Weihnachtsfest
wünschen Euch Eure

und Euer
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