Ergänzung des CHYREN zu V.A.S. Nr. 49, 8.12.2016
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Ergänzung des CHYREN zu V.A.S. Nr. 49:
Wie jeder zum selbständigen Denken befähigte Mensch schon allein an den in dieser V.A.S. aufgezeigten Beispielen zweifelsfrei erkennen kann, ziehen die Juden ihre von langer Hand geplanten Vorhaben mit größter
Dreistigkeit und Konsequenz skrupellos durch – und reden bzw. schreiben sogar ganz offen darüber.
Selbstverständlich geben die in der Öffentlichkeit (fast ausschließlich als Einzeltäter) wirkenden Juden dabei nicht zu erkennen, daß sie alle, angefangen bei den jüdischen Gemeinden, über ihre Zentralräte und die UNO-Organisationen bis
zu den Bankstern der Hochfinanz, auf das gemeinsame Endziel ihrer EINE-WELT-Herrschaft hinarbeiten. Das wäre
ja nur zu blöd, denn das würde ihren PLAN selbst für die allerdümmsten Gojim ersichtlich werden lassen.
Also EINS und ZWEI zusammenzählen, das müssen die patriotisch gesinnten, nach Freiheit und Selbstbestimmung strebenden Menschen schon noch selber schaffen. Gebt Euch also bitte Mühe und lernt in größeren Zusammenhängen und einer höheren Bewußtseinsdimension zu denken und richtet Euer Engagement entsprechend sinnvoll aus!
Patrioten, die dazu fähig sind, werden den zuvor nicht für möglich gehaltenen Umfang der Weltverschwörung
des Judentums in aller Deutlichkeit wahrnehmen und endlich erkennen, daß die Aufklärung über die niederträchtigen Machenschaften und Vorhaben des Judentums eine essentielle Grundvoraussetzung für die Wiedererlangung
der Freiheit und die Rettung der europäischen Völker ist – daran führt kein Weg vorbei!
Unglaublich, ja, ein fataler Fehler ist das Verhalten so vieler Patrioten, die um den EINE-WELT-PLAN (zumindest
halbwegs) Bescheid wissen, sich aber trotzdem im Rahmen des so unfruchtbaren Seicht-Patriotismus’ der größtenteils
systemimmanenten Neuen Rechten engagieren, die doch von den Juden nur als patriotisches Kasperl-Theater zur
Ablenkung von ihren Schandtaten und zur Aufrechterhaltung des Lügen- und Unterjochungssystems benutzt wird.
Habt daher bitte Verständnis dafür, daß ich die Neue Rechte und mit ihr sämtliche populistisch ausgerichteten Patrioten unter Feuer nehme und im kommenden Jahr (2017) weitere ihrer tonangebenden Vertreter, die mit irreführendem Aktionismus und Geschwafel wichtigste Aufklärung über offenkundige Wahrheiten blockieren, in die Strafmaßnahmen der REICHSBEWEGUNG einbeziehen werde. Dies mag für manche zwar hart erscheinen, doch ist dies
dringend erforderlich, da gewisse, sich in den europäischen Patriotenkreisen wichtigtuerisch aufspielende, aber sehr
ignorante und unterm Strich als Kollaborateure tätige Personen anscheinend keine andere Sprache verstehen. Von Anfang an habe ich Euch mitgeteilt, daß der patriotische Befreiungskampf zur Rettung des Abendlandes in der heißen
Phase nicht gänzlich ohne Gewalt zu schaffen ist, ich jedoch dafür Sorge trage, die Gewalt möglichst zu minimieren!
Um gewisse wirklich gute journalistische Tätigkeiten für den patriotischen Befreiungskampf zu honorieren, werde
ich das COMPACT-Magazin noch bis ca. März unterstützen und zu seiner erfolgreichen Verbreitung beitragen.
Doch wenn dessen Chefredakteur Jürgen Elsässer und seine engsten Mitarbeiter bis dahin nicht einen längst überfälligen Erkenntnissprung vollziehen, sie sich also weiterhin nicht trauen, den Völkerfeind zumindest durch die Blume
beim Namen zu nennen und über die wirklich großen Gesellschaftslügen (einschließlich der Holocaust-Lüge) aufzuklären,
sich also erweisen sollte, daß ihr Magazin nur ein Sprachrohr bzw. Propagandablatt der dämlichen Neuen Rechten ist,
dann werde ich COMPACT „abschießen“ und anderen patriotischen Redaktionen zum Erfolg verhelfen. Ebenso werde ich mit den vermögenden Patrioten, die die REICHSBEWEGUNG nicht in angemessener Weise unterstützen, ab
dem Frühjahr 2017 hart umgehen und sie, falls dies nötig ist, ab TAG-X konsequent enteignen lassen!
Jedenfalls klinkt die Zeit der dekadenten Spaßgesellschaft und auch des dumm-populistischen patriotischen Aktionismus’ nun endlich aus – 2017 wird definitiv ein anderer Wind wehen! Den Patrioten Europas teile ich hiermit
noch einmal ausdrücklich mit, daß zur Rettung der europäischen Völker an der Entlarvung und gänzlichen Abschaffung des extrem verbrecherischen Judentums (auf möglichst friedliche Weise – siehe CHYREN-Manifest) kein Weg vorbeiführt
und sämtliche echten Patrioten in der Pflicht stehen, dazu mit voller Kraft und ganzem Herzen beizutragen haben!
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