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Grundsätzliche Gesichtspunkte und Voraussetzungen zur:

Koordinierung des patriotischen Widerstands
Der Bürgerkrieg ist nun nicht mehr abzuwenden – Patrioten haben sich nun zu organisieren!
Die Zuspitzung der größten Gesellschaftskrise aller Zeiten steht nun kurz bevor
Wie unschwer zu beobachten ist, befinden wir uns jetzt in der exponentiellen Phase der globalen Krisenentwicklung – was speziell in Europa sehr deutlich wird. Zur Zeit kommt es zu einer immer extremeren Polarisierung zwischen vaterlandstreuen Patrioten und hyperdekadenten gehirngewaschenen bzw. völlig verblödeten Gutmenschen.
Besonders in Deutschland ist nun deutlich wahrzunehmen, daß sich im nächsten halben Jahr die Lage in unserem
Land extrem zuspitzen wird – Bürgerkrieg liegt in der Luft! Die Prophezeiungen großer Seher, die zum Teil schon
vor Jahrhunderten dieses Katastrophenjahr (2016?) beschrieben haben, bewahrheiten sich nun immer deutlicher!
Einige der Indizien für die erste Jahreshälfte des prophezeiten Jahres, in dem sich die große Weltenwende vollziehen soll, sind z.B. die Überschwemmung Deutschlands mit wesensfremden Ausländern („Bunter Fremdling, unwillkommener Gast, flieh die Flur, die du gepflügt nicht hast“ – Lied der Linde), ein milder Winter, ein frühes Frühjahr, ein plötzlicher Wirtschaftszusammenbruch, die Handlungsunfähigkeit der westlichen Regierungen und der NATO, soziale
Unruhen bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in verschiedenen europäischen Staaten (ab Mai/Juni), eine Kirchenkrise mit anschließender Flucht des Papstes aus Rom (Juni/Juli/August) usw. Wer sich tiefergehend mit dem Studium der Prophezeiungen befaßt hat, der weiß, was kommen nun wird. Wir erleben ab nun die spannendste Phase
der gesamten Menschheitsgeschichte – unausweichlich wird sich nun die globale Krise bis zum europaweiten
Bürgerkrieg und der militärischen Auseinandersetzung zwischen NATO- und SCO-Staaten zuspitzen!

Was es für alle echten deutschen Patrioten jetzt zu tun gilt
Die gemeinsame Aufgabe aller verantwortungsbewußten deutschen Patrioten ist es nun, aktiv dabei mitzuwirken,
die volkstreuen patriotischen Kräfte in Deutschland und möglichst auch in ganz Europa hinter einer tragfähigen
gemeinsamen Idee zu vereinen und möglichst unzerstörbare Organisationsstrukturen zur Koordinierung einer
schlagkräftigen und nachhaltig erfolgreichen patriotischen Widerstandsbewegung aufzubauen!
Die wegweisende strategische Grundidee dafür ist die Schaffung eines den gesamten deutschen Kulturraum erfassenden, möglichst flächendeckenden Netzwerkes von KULTURKAMPFGRUPPEN der REICHSBEWEGUNG, die sich nach impulsgebenden Anweisungen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen von Anfang an
eigenverantwortlich und in Selbstanstrengung nach dem altbewährten urnordisch-germanischen THING-Prinzip
organisieren – erst deutschlandweit und schon bald auch europaweit. Der THING ist ein kosmo-geniales gemeinschaftliches Selbstorganisationsprinzip, das auch bestens dafür geeignet ist, die patriotische Widerstandsbewegung in Deutschland und Europa gutkoordiniert zu organisieren! (siehe Der THING und das GERMANISCHE RECHT).
Besonders die führenden und tonangebenden deutschen Patrioten stehen nun in der Pflicht, sich in der sich nun
immer weiter zuspitzenden Krisenzeit nicht unvorbereitet überraschen zu lassen. Wir müssen daher mit dem
größtmöglichen Härtefall rechnen und darauf vorbereitet sein. Das heißt: Wir haben davon auszugehen, 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 in diesem Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der staatlichen Infra- u. Organisationsstrukturen einschließlich sämtlicher feinelektronischer Kommunikationssysteme
rechnen müssen, wodurch in sämtlichen europäischen Großstädten ein Überleben kaum möglich sein wird.
(Anmerkung: Ein wichtiger Gesichtspunkt im Hinblick auf den Verlauf der Krisenentwicklung in der nun unausweichlich bevorstehenden
Katastrophenzeit ist, daß die jüdischen Finanzeliten bei ihren Bestrebungen zur Ergreifung der Weltherrschaft über alle Völker fest einkalkulieren, daß sie in der heißen Phase der nun beginnenden Ultimativen Krise ihre unterdrückerischen Organisations- und vor allem die Kommunikations-Strukturen größtenteils weiterhin kontrollieren werden und somit die Massen in Deutschland und Europa weiterhin nach Belieben an der
Nase herumführen können. Doch wir werden ihnen einen gewaltigen Strich durch ihre Rechnung machen!)

Der geniale Schachzug zur deutschland- und europaweiten Machtergreifung der REICHSBEWEGUNG liegt darin, daß wir aus unserem dezentralen Netzwerk aus sich selbst (nach dem germanischen THING-Prinzip) organisierenden
Kulturkampfgruppen (angefangen mit der Gründung von patriotisch gesinnten Stammtischkreisen) in einem fließenden Prozeß provisorische thing-staatliche Organisations- und Verwaltungsstrukturen erwachsen lassen, die nach dem Zusammenbruch des jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems für die Zeit des Interregnums (die Zeit ab TAG-X bis zur Reichsgründung) in den einzelnen Gemeinden Deutschlands und Europas die legitime Staatsgewalt sein werden.
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Jeder neue Kulturkampf-Stammtisch der REICHSBEWEGUNG ist eine weitere agile 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 ersten Organisations- und Verwaltungsstrukturen (des REICHSSTAATES), durch die es den Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG möglich wird, in der harten Phase der Krisen- und Katastrophenzeit handlungsfähig zu bleiben und (wenn das BRD-Besatzungssystem zusammengebrochen ist) dafür zu sorgen, daß sich ihre Gemeinden in
der Zeit des Interregnums mit dem (sich allmählich immer weiter entwickelnden) THING-Wesen zumindest schon einmal
provisorisch selbstverwalten und den Schutz und das Überleben ihrer Gemeindemitglieder gewährleisten können.
(Anmerkung: Die Phase ab TAG-X, in der die REICHSBEWEGUNG Schritt für Schritt die Macht ergreifen und in den einzelnen Gemeinden die Staatsgewalt übernehmen wird [erst im deutschen Kulturraum – und etwas später europaweit], ist vor dem Hintergrund des europaweiten Zusammenbruchs sämtlicher Versorgungslogistik und staats-organisatorischer Infrastrukturen des jüdisch-freimaurerisch Unterdrückungssystems sowie auch der Tatsache zu sehen, daß die REICHSBEWEGUNG Hand in Hand mit den militärischen Kräften Rußlands und
Chinas zusammenarbeiten wird. Wobei Letztere zur Befreiung Europas das militärisch Grobe erledigen werden, während die Elite-Verbände
der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE die militärische Feinarbeit dort machen, wo der Widerstand der volksverräterischen Systemlinge in
den einzelnen Gemeinden am größten ist. Ebenso gilt es zu bedenken, daß in der Machtergreifungsphase die gesamten westlichen Regierungen
und System-Apparate [einschließlich der Kirchen und Medien] nicht nur handlungsunfähig, sondern beim Volk größtenteils auch sehr verhaßt
sein werden. Den Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG werden sich ab TAG-X alle vernünftigen patriotisch gesinnten Deutschen
und Europäer freiwillig anschließen. Sämtliche Vertreter des BRD-Regimes, die nicht glaubhaft von ihrer volksverräterischen Tätigkeit Abstand
zu nehmen und vom perversen Gutmenschentum abzuschwören bereit sind, werden konsequent nach den TAG-X-REGELUNGEN bestraft.)

Die Organisationsstrukturen der REICHSBEWEGUNG sind bewußt möglichst dezentral gestaltet, damit sie
unzerstörbar sind und auch dann funktionieren werden, wenn ihre führenden Mitglieder in Gefangenschaft geraten
oder getötet werden sollten. Damit für einen solchen Fall die REICHSBEWEGUNG handlungsfähig bleibt und
sich auch möglichst schnell wieder eine neue starke Führung herausbilden kann, ist es wichtig, daß sich die Kameraden der REICHSBEWEGUNG regional und überregional nach dem Prinzip des THING organisieren und das
germanische Prinzip der Eigenverantwortlichkeit für das Wohl der Volksgemeinschaft verinnerlichen – „Und
handeln sollst Du so, als hinge von Dir und Deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge, und die
Verantwortung wär Dein“ (Johann Gottlieb Fichte, 1804).
Die Führung der REICHSBEWEGUNG will also einen Personenkult möglichst vermeiden und betont daher ausdrücklich, daß es in allererster Linie auf die für UNSEREN Befreiungskampf wirklich bedeutsamen essentiellen Inhalte ankommt, die es nun engagiert zu vertreten und zur Verbreitung zu bringen gilt! Für alle Kameraden und sämtliche
echten deutschen Patrioten ist es daher patriotische Pflicht, sich nun mit besten Kräften darin zu üben, die Ideen und
Ideale der REICHSBEWEGUNG zur Rettung des Abendlandes möglichst selbständig zu vertreten!
Dafür hat die Neue Gemeinschaft von Philosophen eine Vielzahl von Grundlagenerkenntnissen erarbeitet und
diese den europäischen Völkern über das Weltnetz zur freien Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um fundamentale Schlüssel-Erkenntnisse, die zur Befreiung aller Menschen aus der MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN, für
die Wiederentdeckung der wahren europäischen Geschichte, Kultur und Identität und zum Sturz des jüdischfreimaurerischen Unterjochungssystems, ja, für eine erfolgreiche Revolution zur Rückeroberung Europas und die
Wiedererstehung des REICHES nicht nur dringend erforderlich, sondern absolut NOT-wendig sind.
Damit die bisher für unmöglich gehaltene größte Revolution der Menschheitsgeschichte tatsächlich gelingen 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, in die sie nach und
nach immer mehr volkstreue und vertrauenswürdige Patrioten aus ihrer Heimatregion einbeziehen und mit
diesen gemeinsam entsprechende Stammtischtreffen und Arbeitskreise organisieren. Die Kulturkampfgruppen sollten sich möglichst oft treffen, vorläufig mindestens alle zwei Wochen.
Auf den Treffen der Kulturkampfgruppen gilt es sich in Treue zum Deutschen Vaterland mit den Inhalten und
Idealen, 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.
Nachfolgend wollen wir (besonders für die vielen Neueinsteiger in die REICHSBEWEGUNG) einige grundsätzlich
wichtigen Punkte ins Bewußtsein rufen, über die in Kreisen der echten deutschen Patrioten im Hinblick auf
eine gemeinsame, nachhaltig erfolgreiche Vorgehensweise Klarheit und Einvernehmlichkeit zu bestehen hat.
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Was man über die Hintergründe des Niedergangs Europas,
der Asylantenflut und der bevorstehenden gesellschaftlichen Katastrophe wissen muß
Deutsche Patrioten, wir dürfen uns nichts vormachen – Deutschland und das gesamte Abendland liegen am
Boden, sind auf das tiefste geistig-kulturelle Niveau ihres gesamten Daseins gesunken. Im gesamten westlich
(= jüdisch-freimaurerisch) beherrschten Europa sind seit vielen Jahrzehnten (gar Jahrhunderten) fatale Entwicklungen zu beobachten, die zu einer immer weiteren Auflösung des inneren völkischen und gesellschaftlichen Zusammenhalts und somit zu einer damit einhergehenden immer weiter schleichend fortschreitenden kulturellen
und ethnischen Auflösung der weißen europäischen Völker geführt haben.
Nachfolgend in Kürze einige charakteristische Kennzeichen und gesellschaftstypische Eigenarten der Verwestlichung (= Verjudung), die von immer mehr natürlich empfindenden Menschen mit zunehmender Sorge wahrgenommen werden. In allen gesellschaftlichen Bereichen sind seit Jahrzehnten im gesamten vom finanzmächtigen
jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishment beherrschten Europa vorzufinden:
Ein fortschreitender Moral- und Kulturverfall; eine ständig zunehmende Kriminalität, Korruption und Gewalt,
LÜGE und HEUCHELEI; eine Verkommerzialisierung und PERVERTIERUNG des gesamten Lebensalltags; die
Dominanz von Minderheiten; eine permanente Indoktrination von materialistischen Pseudo-Werten, eine gezielt gesteuerte Fokussierung auf die rein äußerlichen Dinge des Lebens und eine strategisch gesteuerte Irreführung durch
Desinformation (durch die von finanzmächtigen Lobbies gesteuerten westlichen System-Apparate); ein Gefangensein in der MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN; ein Niedergang aller natürlich gewachsenen sozio-kulturellen Strukturen (z.B. Familien-, Nachbarschafts-, Dorf-, Volksgemeinschaft, Bauerntum usw.); eine massenhafte Vereinzelung, psychopathische und geistigkulturelle DEGENERIERUNG der Menschen; eine Ablösung der Jahrtausende alten germanisch-europäischen (= nordisch-abendländischen) Tugenden, Anstands- und Sittlichkeitsregeln durch westlich-materialische Werte der hedonistischen Genußverherrlichung, Konsum- und Sensationslust, Profitgier und Profilsucht usw.; die innere Herrschaft durch
den DUNKLEN FÜRST DER ANGST (Existenz-, Anerkennungs-, Einsamkeits-, Terror-Angst usw.); die Ablösung des Gemeinsinns und des Edelmuts durch Opportunismus, Niedertracht, Mißgunst und Egozentrik; der KRIEG ALLER
GEGEN ALLE; die Abschiebung der Alten in Altenheime; die Zerstörung von Vielfalt, Originalität, alles Edlen und
jeglicher höhergeistigen Sittlichkeit; die Verherrlichung des Schrillen, SKURILEN und Häßlichen statt des Ideals und
des Schönen; die Ablösung jeglichen höheren Geistes- und Kulturempfindens durch die verblödete hyperdekadente
Spaßgesellschaft; das DIVIDE ET IMPERA statt gemeinsinniger Einigkeit in den wesentlichen Fragen; die HERRSCHAFT des GELDES und des ABSCHAUMS; eine erst schleichende und dann immer weiter zunehmende Zuwanderung von raum-, kultur- und wesensfremden Ausländern; die Afrikanisierung und Islamisierung Europas; usw. usf.
All diese gesellschaftlich-kulturellen Zerfallserscheinungen in Europa sind allerdeutlichste fatale Anzeichen für die Degenerierung und den Zerfall der einst so großartigen europäischen Kultur – für den Untergang des Abendlandes. Gerade in den letzten Jahren haben sich die negativen gesellschaftlichen Veränderungen noch enorm beschleunigt! Europa und speziell Deutschland scheinen sich in der exponentiellen Entwicklungsphase eines unentrinnbaren Teufelskreislaufs zu befinden.
Und jetzt versuchen fanatisch ideologisierte Inquisitoren des *GUTMENSCHENTUMS (vor allem GRÜNE, LINKE,
Merkel und Gauck und Co.) mit größter Dreistigkeit uns auch noch die (von verdeckt agierenden finanzmächtigen Hintergrundmächten gezielt inszenierte) massenhafte Überschwemmung unseres doch schon längst überbevölkerten Heimatlandes
Deutschland mit Millionen von Negern und Muslimen als alternativlos und kulturelle Bereicherung weiszumachen.
(*Anmerkung: Beim Gutmenschentum handelt es sich um eine höchst bequeme und politischkorrekte, hyperdekadente, total perverse
und selbstzerstörerische Pseudo-Weltanschauung, die durch Gehirn- und Charakterwäsche, Massenverblödung und Gefangenhalten in der
MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN künstlich induziert wurde. Dadurch ist es dem aus dem Hintergrund agierenden jüdischfreimaurerischen EINE-WELT-Establishment gelungen, den meisten Europäern und vor allem den Deutschen unter Ausschaltung jeglichen
selbständigen Denkens sogar die letzten Reste ihres kulturellen und ethnischen Selbsterhaltungswillens abzuzüchten. Das Gutmenschentum,
das seit Jahren in der ganzen westlichen Welt als oberster sittlich-moralischer Leitstandard gilt, vertritt als oberste Werte den GLEICHHEITSWAHN und somit die Abschaffung sämtlicher souveränen Staaten und unabhängigen, feingliedrigen Strukturen [Familie, Dorf- und
Volksgemeinschaft, Mittelstand, Bauertum usw.], Gleichheitswahn, Abschaffung aller Rassen, Völker und sogar der Geschlechter [GenderWahnsinn], Propagierung der EINE-WELT-Regierung, Holocaust-Dogma, Diffamierung aller Andersdenkenden als Nazis, Fremdenliebe
statt Nächstenliebe, straffreies Vergewaltigungsrecht für Neger und Muslime usw. In der gesamten westlichen Politik [von der UNO über
die EU bis in die Kommunalpolitik hinein] vertreten diese Inquisitoren des Gutmenschentums ihre die Vielfalt der Völker und Kulturen
verachtende, ja, völkermörderische Gesinnung von Jahr zu Jahr immer dogmatischer. Ohne jeden Zweifel ist das Gutmenschentum die fanatischste und gefährlichste Gesinnung bzw. Pseudo-Religion aller Zeiten!)
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Die Asylantenflut und all die damit verbundenen unsäglichen Ereignisse (z.B. Sylvesternacht 2015/2016) sind
die letzten WARNZEICHEN, durch die sich sämtliche verantwortungsbewußten deutschen Patrioten nun
veranlaßt sehen müssen, ab jetzt alles in ihren Kräften Stehende dafür zu tun, daß wir in deutschen Patriotenkreisen nun zu einer gemeinsamen und gut koordinierten Vorgehensweise gelangen und uns endlich der Aufbau einer geeinten und schlagkräftigen patriotischen Widerstandsbewegung gelingt.
Was muß noch geschehen, damit zumindest die deutschen Patrioten endlich erkennen, was zu tun ist? Ist
es denn wirklich so schwer zu verstehen, was hier in Europa seit vielen Jahrzehnten stattfindet – und was die
gegenwärtige Asylantenflut zu bedeuten hat? Es handelt sich dabei um einen planmäßigen Völkermord an
den weißen europäischen Völkern und speziell am deutschen Volk, der von langer Hand ganz gezielt geplant
und schon seit vielen Jahrzehnten mit größter Konsequenz und Skrupellosigkeit durchgezogen wird!
Patrioten, die um diese Tatsache bisher immer noch nicht wissen, können keine echten Patrioten sein und
stehen in der Pflicht, sich erst einmal über die tatsächlichen Hintergründe des Weltgeschehens zu informieren! – (siehe hierzu die Volksaufklärungsschriften: Die wahren Hintergründe der Asylantenflut, Die jüdische Weltverschwörung
gegen die Völker Europas ist nun offenkundig! und Ein planmäßiger Völkermord am deutschen Volk).

Den größten Fehler, den deutsche Patrioten zur Zeit machen können, ist, jetzt noch in irgendeiner
Weise auch nur im geringsten darauf zu vertrauen, daß diese heuchlerischen BRD-Politvasallen bzgl. der
Asylanten-Problematik oder in irgendeinem anderen Bereich auch nur etwas Gutes für das deutsche Volk in
die Wege leiten würden oder könnten. Diesen treudoofen system-immanenten Dummglauben gilt es nun endlich zu überwinden und es muß kapiert werden, daß es sich bei diesen Leuten um gekaufte Kollaborateure
und allerschlimmste Volksverräter am deutschen Volk handelt, die einzig und allein nur dem finanzmächtigen jüdisch-freimauerischen EINE-WELT-Establishment hörig sind!
Zum allgemeinen Standardwissen
eines jeden echten deutschen Patrioten zur ASYLANTENFLUT gehört die Erkenntnis,
daß die gegenwärtige Migranten-Schwemme nach Europa und vor allem nach Deutschland vom jüdischfreimaurerischen EINE-WELT-Establishment von langer Hand geplant und perfekt orchestriert wurde. Sie ist
aber nur ein Akt in einer gewaltigen Inszenierung, durch welche Europa zum blutigen Schlachtfeld des Dritten Weltkriegs, einerseits zwischen NATO- und SCO-Staaten und andererseits zwischen Christentum und
Islam gemacht werden soll. Dabei geht es den führenden Vertretern des Judentums in erster Linie darum, die
weißen Völker Europas weitestgehend zu dezimieren und den Untergang des Abendlandes endgültig besiegeln zu können, um die Restvölker der Erde unter der längst geplanten EINE-WELT-Regierung versklaven
und ihre Weltherrschaft für alle Ewigkeit manifestieren zu können.
Von der Inszenierung der Systemwechselkriege in der arabischen Welt, über die Kürzung der UNOFlüchtlingshilfe (in den Flüchtlingslagern des Nahen Ostens von 19 Dollar auf 9 Dollar pro Monat und Flüchtling) und
Gauck’s kackdreister Proklamierung der „Willkommenskultur“ bis zu Merkels’s „*eigenmächtiger“
historischer Entscheidung vom 4. September 2015 (die europäischen Grenzen für die Flüchtlingsströme nach Deutschland zu öffnen) und dem inszenierten Jubel-Empfang der Asylanten durch hyperdekadente Gutmenschen
und Profiteure der Asylanten-Industrie an den Bahnhöfen von München und Dortmund im September
2015, verläuft alles nach dem von führenden Juden vorgegebenen „heimlichen“ PLAN!
(*Anmerkung: Die Polit-Attrappe Merkel hat selbstverständlich nicht eigenmächtig entschieden, sondern sie ist eine zu 100% gehorsame Vasallin und Befehlsempfängerin der jüdischen Hochfinanz und deren Vertretern in den jüdischen Gemeinden und Logen.)

Daß dieser PLAN aber gar nicht so heimlich ist, das belegt schon allein der UN-Bericht „Replacement
Migration“ (ST/ESA/SER A./206), denn dieser ist der beste Beweis dafür, daß die Asylantenflut nach Deutschland schon seit langer Zeit von zentraler Stelle durch höchste Instanzen des Judentums, welche die UNO total
beherrschen, detailliert geplant wurde!
Die Polit-Attrappen des BRD-Regimes versuchen sich zur Zeit zwar mit allen Mitteln herauszureden und so zu
tun, als würden sie sich darum bemühen, die Flüchtlingszahlen zu senken, doch alles, was diese volksverräterischen
Polit-Vasallen vorgeben, zur Begrenzung der Asylanten-Zahlen zu tun, ist reine Augenwischerei und dient einzig und
allein der Beschwichtigung und Ruhigstellung der gutmütigen blauäugigen Deutschen, die aus ihrem Jahrtausende
alten angestammten Rechts- und Kultur-Empfinden ihren „Volksvertretern“ treuselig vertrauen.
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Diese wohlstandsverwöhnten, mit unzähligen Privilegien ausgestatteten Helfershelfer und Nutznießer der
Fremdherrschaft lügen in allen Bereichen wie gedruckt und lassen nichts unversucht, die gutgläubigen Deutschen
zu täuschen und zu schädigen! In Wirklichkeit fungieren diese Politiker-Darsteller in vorauseilendem Gehorsam als
willfährige Erfüllungsgehilfen der düsteren Pläne der internationalen Hochfinanz (als Knechte des Mammons), die ein
großes Interesse daran hat, das Chaos in Deutschland und Europa nun auf die Spitze zu treiben!
Auch eine „europäische Lösung“, von der diese elendigen Polit-Heuchler immer wieder schwafeln, wird
es definitiv nicht geben, ist pure Irreführung, weil kein europäischer Staat noch mehr fremdartige Ausländer
aufnehmen will und weil ganz Europa weiß, daß die widerlichsten Volksverräter aller Zeiten Gauck und
Merkel, die größten Propagandisten der „Willkommenskultur“ (die Marionetten der JENEN), die Hauptschuldigen an der europäischen Flüchtlings-Katastrophe sind.
Daß die politischen Vertreter des BRD-Regimes durchweg Volksverräter sind, beweist allein schon, daß
sie bisher kein einziges Wort zur Wahrheit über das BRD-Asylgesetz über ihre Lippen haben kommen lassen,
das doch ursprünglich ausschließlich nur für im Ausland politisch verfolgte Deutsche gedacht war, aber in
hinterlistigster Weise, Schritt für Schritt zum Nachteil des deutschen Volkes so abgewandelt und verfälscht
wurde, daß das Asylrecht, sowohl in der Asylpraxis als auch in der Rechtsprechung, einzig und allein nur
noch Fremden eingeräumt wird.
Erst durch den intriganten Mißbrauch des BRD-Asylgesetzes, der von höchst korrupten Rechts- und PolitVertretern des BRD-Regimes getätigt wurde, konnte der Humanitätsschwindel der gutmenschlichen Lobby gelingen und den Deutschen eingebleut werden, daß sie für alles Elend dieser Welt aufzukommen und sämtliche notleidenden Menschen aller Herren Länder in ihrem kleinen Deutschland aufzunehmen und zu alimentieren hätten.
(Anmerkung: Warum soll denn ausgerechnet Deutschland dafür verantwortlich sein, die Nöte der Kriege und des Massenelends zu lindern,
die nicht wir Deutsche zu verantworten haben, sondern die USA, Israel, die Golfstaaten, Saudi-Arabien und die Türkei?)

Alles, was diese verlogenen Vertreter des BRD-Regimes zur Begrenzung der Asylantenzahlen vorgeben
zu tun, ist nichts anderes als ein heuchlerisches Kasperl-Theater mit Horst Seehofer als oberster PatriotenAttrappe, die den Deutschen immer wieder das Gefühl geben soll, daß da jemand sei, der deutsche Interessen
vertrete – doch in Wirklichkeit wird alles von Jahr zu Jahr fortwährend nur noch immer schlimmer!
Diese Volksverräter, die geschworen haben, dem deutschen Volk dienen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden zu wollen, haben in der Diskussion um die Asylanten-Problematik bisher nicht auch nur
einmal ansatzweiße das grundlegendste existentielle Interesse des deutschen Volkes auf seinen kulturellen und ethnischen Selbsterhalt in ihren Argumentationen erwähnt, geschweige denn konkret auf die Tagesordnung gebracht.
Auch durch die neun Milliarden für die Syrien-Hilfe, die kürzlich (Anfang Februar 2016) angeblich dafür beschlossen wurde, die Not der Flüchtlinge in Syrien zu lindern und deren Abwanderung zu bremsen, wird
nicht ein einziger notbedürftiger Syrer davon abgehalten werden, Syrien zu verlassen und nach Deutschland
zu kommen, sondern, weil durch dieses Geld der Krieg gegen die legitime Assad-Regierung (und Rußland) nur
noch weiter angeheizt wird, wird die Flüchtlings-Schwemme nach Europa sogar noch weiter verstärkt.
(Anmerkung: In diesem Zusammenhang muß man wissen, daß die allermeisten Syrer wegen den von israelischen und US-amerikanischen
Geheimdiensten aufgebauten und [von Saudi-Arabien, Türkei, Katar usw.] finanzierten islamistischen Terrororganisationen wie der Al-NusraFront und dem IS aus ihrem angestammten Heimatland flüchten – aber größtenteils nicht wegen der syrischen Assad-Regierung. Und diejenigen
Syrer, die vorgeben, wegen der Politik der syrischen Regierung zu flüchten, sind entweder radikale Muslime, potentiell militante Extremisten,
die im bevorstehenden Bürgerkrieg hier in Deutschland größtes Unheil anrichten werden; oder es handelt sich um feige Wirtschaftsflüchtlinge,
die sich von Merkel und Gauck haben locken lassen und ihr eigenes Volk im Stich gelassen haben. Denn gerade in Syrien werden sie doch gebraucht, um ihren in der Tat volkstreuen und nach bestem Wissen und Gewissen handelnden syrischen Präsidenten Bashar al-Assad bei der Verteidigung ihres Volkes und Landes gegen die islamistischen Terror-Organisationen zur Seite zu stehen und um ihr Land wieder aufzubauen!)

Auch die offiziellen Angaben über die Zahlen der zu uns ins Land strömenden Asylantenflut und ebenso die Zahlen derjenigen, die angeblich abgeschoben würden, sind erheblich verfälscht. 2015 sind in Wirklichkeit ca. 1,5 Millionen Flüchtlinge und insgesamt sogar noch mehr als 2 Millionen Migranten (aus EU-Staaten usw.) nach Deutschland gekommen und in diesem Jahr (2016) werden sich diese Zahlen einschließlich Familiennachzug sogar noch viel weiter
erhöhen! Bedenkt: Es ist längst beschlossene Sache, noch viele weitere Millionen Muslime und Afrikaner nach
Deutschland zu schleusen (siehe hierzu: Die UNO forderte schon 2001 die Öffnung Deutschlands für 11,4 Millionen Migranten).
Für jeden echten deutschen Patrioten gilt nun endlich voll und ganz als Tatsache zu erkennen, daß
die gegenwärtige Asylantenflut nur einer der Schlußakte in dem von langer Hand hinterhältig inszenierten
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ungeheuerlichen Konzept zur ethnischen Auslöschung der weißen europäischen Völker ist! Es handelt sich
hierbei um ein längst offenkundiges Programm! (siehe hierzu: Was die führenden Juden tatsächlich mit den europäischen Völkern vorhaben, „Schafft die weiße Rasse ab – mit allen notwendigen Mitteln“, Amerikanischer Rabbi: „Europa muß
Überflutung durch Einwanderung akzeptieren“, Barbara Lerner Spectre: Ohne Multikulti kann Europa nicht überleben).

Wie groß die Dimension der Migranten-Massen, die nach Europa strömen wollen bzw. sollen, tatsächlich ist,
wenn es der REICHSBEWGUNG nicht gelingen sollte, die patriotischen Kräfte Europas zu bündeln, macht ein
Memorandum des Wiener Akademiker-Kreises deutlich, das vor kurzem erschien – dort heißt es unter anderem:
„Die Migrationswelle aus Afrika und Asien hat ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Gunnar
Heinsohn, Professor für Militärdemographie am NATO Defense College, rechnet bis 2050 mit 950 Millionen Migranten allein aus Afrika und dem Nahen Osten.“
Über solche Fakten muß jeder echte deutsche Patriot Bescheid wissen! Schein- bzw. DummPatrioten, die die jüdische Verschwörung zur Unterjochung der Völker ab nun noch weiterhin verschweigen, sind als Kollaborateure zu betrachten und somit dem Lager der Verräter zuzuordnen! Jeder echte
Patriot steht jetzt in der Pflicht, das Wissen um die Vorhaben des jüdisch-freimaurerischen EINE-WELTEstablishments möglichst effizient zur Verbreitung zu bringen! Wer sich jetzt nicht der REICHSBEWEGUNG anschließt und deren Ziele nicht mit allen Kräften unterstützt, der kann schon bald nicht mehr in den
Spiegel schauen und wird sich erst recht später vor seinen Kindern und Enkeln schämen müssen.

Die deutschen Patrioten selbst sind das Hauptproblem,
das den Aufbau einer europaweiten patriotischen Widerstandsbewegung blockiert
Um die ungeheuerlichen Zustände in Deutschland und Europa endlich überwinden, all die gegenwärtigen in
den Untergang führenden Entwicklungen noch in letzter Minute stoppen und umkehren und somit die weißen
europäischen Völker vor der (vom Judentum von langer Hand geplanten) ethnischen Auslöschung bewahren zu können, bedarf es nun der entschlossenen Willens- und Kraftanstrengung aller echten deutschen Patrioten zur
Bündelung und Koordinierung der patriotischen Kräfte!
Die Realisierung und der Erfolg einer solchen von Deutschland ausgehenden Widerstandsbewegung zur
Befreiung des Abendlandes ist allerdings nur möglich, wenn dafür auch die Patrioten ganz Europas zu begeistern sind! Dies ist wiederum davon abhängig, wie treffend eine solche Befreiungsbewegung die ureigensten
Anliegen Europas vertritt, also die wirklichen Ursachen der größten Probleme Europas beim Namen nennt
und auch tatsächlich imstande ist, den Europäern eine klare Vision mit einhelligen und nachhaltigen Lösungen für eine segensreiche Zukunft aufzuzeigen.
Diese patriotische Widerstandsbewegung ist um so solider gegründet und wird eine um so größere Ausstrahlung besitzen, je breiter sie aufgestellt ist, d.h. je mehr essentielle Themen und Lebensbereiche sie inhaltlich gründlich erfaßt und je treffender, allgemeinverständlicher und nachhaltiger ihre Lösungen für die wesentlichen Kernfragen und wirklichen Hauptprobleme der Misere sind, die zum Niedergang des Abendlandes geführt haben.
All diese konzeptionellen Bedingungen und Aufgaben, die an eine solche Bewegung gestellt sind, kann europaweit einzig und allein nur die REICHSBEWEGUNG unter Führung der Neuen Gemeinschaft von Philosophen erfüllen! Mit großem Abstand (von Lichtjahren) gibt es keine andere patriotische Organisation, die dazu imstande wäre! Für
alle echten deutschen Patrioten ist es daher höchste patriotische Pflicht, sich der REICHSBEWEGUNG anzuschließen, bzw. diese zu unterstützen und sein Engagement entsprechend ihren Zielen und Idealen auszurichten!
Doch wenn man mit dem Wissen um die bedrohliche Lage der europäischen Völker, angesichts der nun schon
weitverbreiteten Erkenntnisse um die gewaltige Macht und die skrupellosen Machenschaften des jüdischfreimaurerischen Bankster-Establishments heute nur einmal schaut, in welch halbherziger und oberflächlicher
Weise die meisten heutigen deutschen Patrioten sich engagieren und mit welch unfruchtbaren, unsinnigen
und oft sogar schwachsinnigen Themen sie sich befassen, zudem noch in selbstverständlichster Weise dämlichste Desinformationen verbreiten und jeder einzelne dabei den Karren völlig kontraproduktiv in eine
andere Richtung zieht, dann könnte man verzweifeln und möchte die Brocken einfach hinschmeißen!
Sie jammern und klagen vor Gerichten des größten VÖLKERFEINDES und berufen sich auf pseudo-rechtliche
Grundlagen („Menschenrechte“, Grundgesetz für die BRD usw.), die dieser (zu ihrer Irreführung und Unterjochung) geschaffen hat,
halten an dessen volkszersetzendem Parteiensystem fest, stellen unterwürfig Forderungen an die Polit-Vasallen der
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Besatzungsmacht, verbreiten geistig allzusehr beschränkte linke oder rechte sozialistische Ideologien, fatalen Paulinismus, Scientologie, wirklichkeitsferne esoterische Spinnereien, UFO- und/oder Flugscheiben-Glauben, ChemtrailDummglauben o.ä. und betreiben meist blinden Aktionismus, der immer wieder noch absurdere Blüten schlägt.
Wie besonders in den letzten 15 Jahren zu beobachten war, haben die meisten engagierten Patrioten in ihrem schmalspurig-naiven Denken meist nur jämmerliche und völlig aussichtslose Konzeptchen vertreten und
dabei oft noch viele Desinformationen zur Verbreitung gebracht (Hitler sei 1945 nach Argentinien geflüchtet; es gäbe
eine „Dritte Macht“ mit einer Flugscheiben-Armada; in die WTC-Türme wären keine Flugzeuge hineingeflogen; eine FlugzeugArmada mit speziellen Sprüheinrichtungen würde die „Chemtrails“ am Himmel erzeugen; durch den „Gelben Schein“ und die Abgabe des BRD-Personalausweises könne man aus dem System aussteigen u.ä.), dämlichste Paragraphen-Reiterei betrieben
(„Gelber Schein“, Kommissarische Reichsregierungs-Theater, Klagen gegen das BRD-Regime auf Grundlage des „Grundgesetzes“
oder der „Menschenrechte“ usw.), dabei patriotisches Engagement immer wieder in völlig falsche Richtungen ge-

lenkt und die deutschen Patriotenkreise dadurch immer weiter in die Irre geführt und gespalten.
Aber äußerst wichtigen neuen kultur-geschichtlichen Erkenntnissen, die für die so NOT-wendige Identitätsfindung der Deutschen und Europäer dringendst erforderlich sind, haben diese Aktionisten kaum oder keinerlei Bedeutung geschenkt (wie z.B. den fundamentalen Erkenntnissen um das wiederentdeckte höchste Heiligtum der nordischen Kulturen, das
universelle dreieinige Weltenseelenprinzip, die Irminsul, die dringende Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung oder die deutsche und europäische Vorgeschichte, siehe dazu: Die „Eiszeit“ war ganz anders!, Die Hochkulturen von ATLANTIS hatten ihre Zentren definitiv auf deutschem Boden; oder dem so wichtigem Wissen um die Holocaust-Lüge, siehe dazu: Es hat
in Deutschland niemals eine industrielle Vergasung von Juden gegeben!).

In der Tat haben sich die meisten deutschen Patrioten fast ausschließlich nur für oberflächliche und unsinnige
Themen und Konzeptchen stark gemacht und haben sich von dem großspurigen mytho-manischen Geschwafel
äußerst redebegabter Patrioten mit relativ beschränktem Erkenntnishorizont blenden lassen. So manche patriotischen Kreise befinden sich in einem blind-aktionistischen Wahnzustand! – und es scheint so, daß der Verblödungsgrad in diesen Kreisen und so einigen fehlgeleiteten „Aufklärungs“-Szenen noch wesentlich größer ist als bei
den durchschnittlichen bürgerlichen Patrioten. Jedenfalls wurde dadurch in deutschen Patriotenkreisen seit der
Jahrtausendwende nahezu jeglicher höhere Erkenntnisfortschritt und der Aufbau einer gemeinsamen schlagkräftigen Widerstandsbewegung erheblich blockiert! – dies kann und darf nicht so weitergehen!
Das Hauptproblem, das der Rückeroberung des Abendlandes – der Reconquista! – am meisten entgegensteht, sind die deutschen Patrioten selbst! Es ist die unsägliche Rechthaberei, Besserwisserei und Wichtigtuerei,
die kleingeistige Orientierung an den vordergründigsten Gegebenheiten des Lebens, die Unfähigkeit mal über den
eigenen Tellerrand hinauszuschauen (bzw. zum systemübergreifenden Denken) und die daraus resultierende permanente
Verdrängung von wirklich wesentlichen Kernthemen und weltanschaulichen Grundsatzfragen!
Das Schlimme ist, daß die meisten heutigen Patrioten (ohne sich dessen bewußt zu sein) selber Bestandteil des
SYSTEMS, also im gewissen Sinne mehr oder weniger (noch) Systemlinge des die Völker ausplündernden und
mordenden Unterjochungssystems sind! Das heißt, sie denken und handeln in oberflächlicher Weise nach systemimmanenten dualistischen (ideologischen oder religiösen) Denk-, Glaubens- und Verhaltensmustern, die für die edle
Weltanschauung des Deutschtums und des gesamten ursprünglichen Europas völlig untypisch sind!
Das systemimmanente Denken vieler Patrioten wird besonders dadurch deutlich, daß sie dem den Europäern (seit der Zwangs-Christianisierung) aufgezwungenen jüdisch-römischen Rechtsverständnis, dem RÖMISCHEN RECHT, so viel Anerkennung schenken. Es ist unglaublich, ja, fatal, wie viele deutsche Patrioten
ihre wertvolle Zeit mit irgendwelchen Formen von Paragraphen-Reiterei verschwenden und damit zudem
auch das Engagement vieler anderer patriotisch gesinnten Deutschen in die völlig falsche Richtung lenken!
Zur Zeit gibt es allein ca. fünfzig verschiedene deutsch-patriotische Gruppierungen, die sich in irgendeiner
Weise als rechtliche Vertretung, kommissarische, geschäftsführende Vertretung oder Exil-Regierung des Deutschen Reiches verstehen bzw. wichtigtuerisch aufspielen und (jüdisch-römische) Rechtsinstanzen des völkermöderischen Unterjochungssystems um rechtliche Anerkennung bitten. Und es gibt immer noch unzählige patriotische Dämel, die damit ihre Zeit vertun, Beschwerdebriefe an den Bundespräsidenten, das Bundesverfassungsgericht oder sonstige Instanzen des BRD-Besatzungsregimes zu schreiben. All diese kläglichen patriotischen Bemühungen resultieren aus einem Denken, das von vornherein kategorisch das Denkprinzip der Unterwerfung
unter das Römische Recht impliziert. Dies entspricht dem, als würde man im Fegefeuer kniend beim Teufel
um eine Erlaubnis für den Eintritt durch die Himmelspforte betteln.
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Fehlgeleiteten Patrioten, die heutzutage tatsächlich noch immer so blöd sind zu meinen, irgendetwas
Sinnvolles für die Deutsche Sache und somit für den europäischen Befreiungskampf auf rechtlichem Wege
im Rahmen des vorherrschenden (jüdisch-römischen) Rechtssystems bewirken zu können, gehört ab sofort ordentlich der Marsch geblasen! – denn sie schaden den Vereinigungs-Bestrebungen zu einer gemeinsamen
schlagkräftigen patriotischen Widerstandsbewegung in hohem Maße.

RECONQUISTA – die Rückeroberung Europas
durch die Wiedereinführung des THING und des GERMANISCHEN RECHTS
Deutsche Patrioten, der kulturelle und ethnische Völkermord an den europäischen Völkern ist schon sehr weit fortgeschritten – und die Verhältnisse werden gerade zur Zeit von Monat zu Monat noch immer entsetzlicher! Um den
gänzlichen Niedergang des Abendlandes und damit die drohende Vernichtung der weißen Völker Europas noch in
letzter Minute abwenden zu können, ist nun schicksalsentscheidend, daß wir innerhalb der deutschen Patriotenkreise nun endlich die unsägliche Rechthaberei und das fatale INTERNE MULTIKULTI überwinden!
Es gilt jetzt zu den geistig-kulturellen und rechtlichen Denk-, und Verhaltensprinzipien sowie auch zu den Organisations- und Verwaltungsstrukturen unserer arttypischen großartigen nordisch-germanischen Kultur zurückzufinden – in einer zeitgemäßen Form!
Grundvoraussetzung für die Rückeroberung des Abendlandes ist die Ablösung des römischen Rechtssystems durch das GERMANISCHE RECHT! Um dieses schwierige Vorhaben tatsächlich zur Umsetzung
bringen zu können, ist es ist nun absolut vorrangig, daß die Bedeutung des THING wiedererkannt und die europaweite patriotische Widerstandsbewegung nach dem THING-Prinzip organisiert wird!
Aus unserem dezentralen Netzwerk von sich selbst organisierenden Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG werden provisorische thing-staatliche Organisations- und Verwaltungsstrukturen erwachsen, die nach dem
Zusammenbruch des jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems für die Zeit des Interregnums (ab TAG-X bis
zur Reichsgründung) in den einzelnen Gemeinden Deutschlands und Europas die legitime Staatsgewalt sein werden.
Die Mitglieder der Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG werden in der harten Krisenzeit des Interregnums in ihrer Gemeinde als THING die legitime volkstreue Staatsgewalt sein und ausüben. Das heißt, sie haben
alles in ihren Möglichkeiten Stehende zu organisieren, um das Überleben der Volksangehörigen des deutschen
Volkes und der anderen europäischen Völker in ihrem Einflußbereich zu gewährleisten, sie haben ab TAG-X auch
das militärische Kommando über alle wehrfähigen Männer ihrer Gemeinde, sie sind u.a. auch dazu berechtigt, im
volksgemeinschaftlichen Sinne Strafen zu erteilen und Enteignungen vorzunehmen usw.
Als erstes haben wir nun für Ordnung, Disziplin und inneren Zusammenhalt in den eigenen Reihen und somit
vor allem für EINIGKEIT in den grundsätzlichen Fragen des Gott-, Welt- und Menschenbildes sorgen, weil doch
vor allem erst dadurch endlich wieder der dringend notwendige gemeinschaftliche Zusammenhalt und die gemeinsame geistig-kulturelle Identität erwachsen kann! BEDENKT: Wenn in den wesentlichen weltanschaulichen Lebensfragen keine Einigkeit besteht, ist es völlig unsinnig und aussichtslos, gemeinsam in den Kampf zu ziehen.
Deswegen ist es nun höchste patriotische Pflicht eines jeden echten deutschen und europäischen Patrioten, sich die
Idee der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung zu verinnerlichen! Erst durch die Rückbesinnung auf
ihre ureigene geistig-kulturelle Identität und die Einigkeit in wesentlichen Fragen können die (sich in Auflösung befindlichen) weißen Völker Europas wieder zu innerem Zusammenhalt gelangen und als sittlich geeinte originale Volksgemeinschaften gemeinsam in einem heiligen REICHSBUND, dem Heiligen Atlantischen Reich Europäischer Völker, das ABENDLAND seiner kulturgeschichtlichen Bestimmung entsprechend wieder geschichtsmächtig machen.

Deutsche Patrioten, besinnt Euch des großen abendländischen Erbes, dem Ihr verpflichtet seid!
Der Schlüssel zur Rettung des Abendlandes ist die Wiedereinsetzung
des GERMANISCHEN RECHTS durch den THING!

www.kulturkampf2.info
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