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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Die Spaltung durch das dualistische Denken hat in die Versklavung geführt:

Die Rückkehr zu Wahrhaftigkeit, Sinn und Freiheit
durch die Überwindung der Digitalisierung des Denkens
– es bedarf nun der Trennung der Spreu vom Weizen in den deutschen Patriotenkreisen
Einige Gedanken vorab
Gern hätte ich zum Jahresbeginn 2017 mal wieder eine philosophische Grundlagenschrift herausgebracht, doch
angesichts der fatalen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in unserem Land, in Europa und der gesamten Welt
will ich zu Beginn des großen Krisen-, Katastrophen- und Wendejahres 2017 mit dieser Neujahrsschrift allen Kameraden und Sympathisanten der REICHSBEWEGUNG einige wichtige meiner Gedanken zukommen lassen.
Jedoch kündige ich hiermit an, möglichst bald damit zu beginnen, endlich einige seit mehreren Jahren aufgeschobene, augenöffnende und die gesamte Geschichtsschreibung grundlegend revolutionierende Schriften zu
veröffentlichen, die ich aufgrund der vielen Arbeit immer wieder auf die lange Bank schieben mußte.
Mit dieser Schrift möchte ich auch einen ersten Impuls dafür geben, ein für die zukünftige Menschheitsentwicklung höchst bedeutsames Forschungsprojekt in Gang zu bringen, durch das der WAHN der ständig
fortschreitenden DIGITALISIERUNG (= Zerhackung des menschlichen Denkens und Wahrnehmens; Hauptinstrument
zur Verdummung und Entartung der Menschen sowie zur Zerstörung jeglichen Gemeinsinns und menschlichen Miteinanders;
usw.), der zu immer mehr Verblödung, Fachidiotentum und Spaltung der Menschen und des Gemeinschaftsle-

bens geführt hat, endlich überwunden werden kann. Mit dieser Schrift sollen also u.a. auch die ersten Glockenklänge erschallen, die das Ende des Zeitalters der Digitalisierung einläuten.
Angesichts der in 2017 unausweichlich bevorstehenden Zuspitzung der globalen Krisenentwicklungen (finanzsystemisch, wirtschaftlich, sozial, militärisch – gesamtgesellschaftlich!), die schon sehr bald zwangsläufig auch zur großen militärischen Auseinandersetzung zwischen NATO- und SCO-Staaten und zudem zu einem europaweiten
Bürgerkrieg führen werden, dürfen wir Patrioten nun keine Zeit mehr verlieren, um auf einen gemeinsamen
Nenner zu kommen. Deswegen rede ich KLARTEXT und gebe mit dieser Schrift, die ich Euch in den Rauhnächten vor Beginn des großen Schicksalsjahres schreibe, einige wichtige Erkenntnis-Impulse, die zur Überwindung der unsäglichen Spaltung der deutschen und europäischen Patriotenkreise dringend erforderlich sind.

Kameraden, bitte nicht verzweifeln – es besteht noch Anlaß zur Hoffnung!
Wenn man diese heuchlerischen Politiker-Attrappen im Bundestag reden hört, kann man nur noch das große Kotzen bekommen – bei dieser Merkel, diesen perversen GRÜNEN und diesem allerwiderwärtigsten Gauck überkommen selbst den friedlichstgesinnten deutschen Patrioten mittlerweile schon Tötungsgelüste!
Fast alles, was den Deutschen seit Jahren durch die Polit-Vasallen, die Kirchen-Pfaffen und System-Medien
sowie durch unzählige selbstgefällige Prominente und sonstigen Abschaum an Informationsmüll eingetrichtert
wird, ist nichts anderes als (teils aus Ignoranz, teils in vorauseilendem Gehorsam betriebene) heuchlerische Lügen-Propaganda
zur Gehirn- und Charakterwäsche, die für zum freien Denken befähigte Menschen kaum noch zu ertragen ist. Und
wenn man dann auch noch (wie in den letzten Wochen) auf allen Kanälen die hübsche Helene Fischer dazu inbrünstig
„Halleluja“ (= „gelobt sei Jahwe“ = Satan) singen hört, um am Weihnachtsgeschäft noch zusätzlichen Reibach zu machen, dann könnte man annehmen, der Untergang des Abendlandes sei schon längst besiegelt. Jedenfalls ist das
deutsche Volk auf das tiefste geistig-kulturelle Niveau seiner Geschichte gesunken!
Durch den induzierten Wahnsinn des Gutmenschentums ist es möglich geworden, daß man mit den Deutschen
alles machen kann, diese wie hirnlose Treibmasse ihrem Untergang entgegensteuern und dabei selbst ihren eigenen
Mördern noch stehende Ovationen geben. Was zur Zeit in unserem Land geschieht, ist einfach unglaublich, ist wie
in einem Albtraum oder Horrorfilm! Viele Patrioten fragen sich, wie es dazu nur kommen konnte – daß es so
schlimm kommen wird, hätten die meisten noch vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten.
So entsetzlich die Zustände in unserem Land in den letzten Jahren auch geworden sind, ein Aufruf zu
grober Gewalt würde sich für die gesamten Patriotenkreise gewiß als Schuß nach hinten erweisen. Grundsätzlich und prinzipiell haben wir deutsche Patrioten uns um höhergeartete geistige Lösungen zu bemühen, die
unserem Deutschen Wesen tatsächlich entsprechen! Das heißt aber nicht, daß es nicht legitim sei, ab nun
auch begrenzte Gewaltmaßnahmen in Betracht zu ziehen und zur Anwendung zu bringen – diese sollen aber
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in erster Linie eine symbolische und disziplinarische Funktion haben (siehe weiter hinten). Dies nur vorab zu
gewissen Beweggründen meiner Entscheidung zur Verschärfung der Maßnahmen der REICHSBEWEGUNG
in 2017, die ich Euch in dieser Schrift erläutern werde.
Bevor ich aufzeige, wie das Chaos der heutigen Zeit – in der fast alles nur noch pervers, verlogen oder zumindest in fataler Weise fehlgeleitet ist – in den Griff zu bekommen ist und was es für eine möglichst effiziente Vorgehensweise der deutschen Patrioten im großen Schicksalsjahr 2017 vorrangig zu bedenken gilt, werde ich
mit einigen tiefergehenden grundsätzlichen Überlegungen beginnen.

Es war einmal vor noch gar nicht so langer Zeit in Deutschland
Alles, was die Menschen in früherer Zeit dachten und taten, stand in einem inneren Bezug zu den elementaren Lebenszusammenhängen, war für ihr körperliches und seelisches Wohlergehen und Überleben und das
ihrer Gemeinschaft sowie für ein gemeinsinniges Miteinander in Frieden und Ordnung erforderlich, wenn
nicht gar notwendig und immer irgendwie sinnvoll. Besonders geistreich, kulturell und auch sozialhochentwickelt auf unserem schönen Planeten Erde war das Leben in den viele Jahrtausende alten urnordischen Hochkulturen, von denen die Deutschen das geHEIMnisvolle Kernvolk sind. Davon weiß allerdings heute kaum noch jemand etwas, weil das Wissen darum mit aller Macht unterdrückt und der gesamten
Menschheit verheimlicht wird. Aber das Wissen darum gelangt seit einigen Jahren wieder ans Licht der Öffentlichkeit (siehe Die Hochkulturen von Atlantis hatten ihre Zentren definitiv auf deutschem Boden).
Wenn wir in Deutschland nur einmal ca. hundert Jahre zurückblicken und die Lebensgewohnheiten und
alltäglichen Fähigkeiten von durchschnittlichen deutschen Männern und Frauen damals mit denen der heutigen Zeit vergleichen, dann ist festzustellen, daß eine enorme geistig-kulturelle Degenerierung der Deutschen
stattgefunden hat, wodurch ihnen vieles an positiven Eigenschaften und Fähigkeiten und damit auch an Selbständigkeit und Unabhängigkeit verloren gegangen ist.
Zum Beispiel beherrschte die durchschnittliche Hausfrau früher (wie in alten Haushaltsbüchern um 1900 zu lesen ist)
über 30 spezielle Fähigkeiten, die man heute als Berufe bezeichnen würde. Dazu zählte neben den verschiedensten
hauswirtschaftlichen Fähigkeiten und der Kindererziehung auch das Anfertigen der meisten Kleidungsstücke der
Familienmitglieder (das Nähen, Stricken, Schneidern usw. beherrschten viele Frauen in erstaunlicher Weise), das Anbauen, Einmachen und Dörren von Gemüse und Obst (um auch im Winter für die Familie ausreichend zu essen zu haben), das Unterrichten in Gesang, das Wissen um Kleintierhaltung, Heilkunde, Brauchtumspflege und vieles andere.
Und auch die deutschen Männer beherrschten damals neben ihrem Beruf noch viele andere Aufgaben und
Fähigkeiten, mit denen sie zum Wohl ihrer Familie und Volksgemeinschaft beitrugen und diese durch Zeiten
brachten, die gerade für die Deutschen in den letzten Jahrhunderten nicht immer leicht waren. Daß nach Feierabend Gartenarbeit geleistet wurde und die meisten Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs selber hergestellt und repariert, Säfte, Marmelade und viele andere Lebensmittel, auch Wein und Schnaps selber gemacht,
Zuhause auch selber geschlachtet, gewurstet und gehandwerkert wurde, auch daß man (ohne Bauer zu sein) selber Hühner, Kaninchen und oft auch noch ein Schwein im Stall am Haus hielt, das war bis Ende der 1950-er
Jahre in den ländlichen Regionen Deutschlands für viele Deutsche ganz normal und selbstverständlich!
Gern denke ich daran zurück, wie heimelig es bei meinen Großeltern war und was sie für einen schönen Garten
hatten – mit prächtigen Obstbäumen, unzähligen Beerensträuchern, Weintrauben, liebevoll angelegten prachtvollen
Blumenbeeten mit Hunderten von bunten Schmetterlingen, wo es immer etwas zu bestaunen und zu naschen gab.
Der Keller war voller Einmachgläser und meine Großeltern waren immer mit irgendetwas Sinnvollem zu Gange –
und wenn Besuch kam, wurde dieser herzlich beköstigt. Und für mich gab es ab und zu auch eine Tafel Schokolade, die ich dann mit meinen Geschwistern geteilt habe.
Meine Großeltern brauchten nicht einmal eine Hebamme, um die meisten ihrer Kinder zur Welt zu holen,
selbst das haben die beiden selbständig fast ohne äußere Hilfe hinbekommen – wie mein Großvater auf Familienfesten zuweilen mit einem sanften Strahlen erzählte, während er meine liebe Oma liebevoll anschaute und
sie dann etwas schmunzelnd-verlegen zurückstrahlte.
Was mein Großvater alles konstruiert, gebastelt und unternommen hat, um in den harten Jahren nach Kriegsende für das leibliche Wohl der Familie zu sorgen, das hat mich seit meiner Kindheit immer wieder fasziniert, wenn
er davon erzählte, oder ich darüber von meinem Vater erfuhr. Mir baute er meinen ersten Drachen, aus buntem
Pergamentpapier, selbstgespalteten Holzleisten, etwas einfachem Kartoffelkleber und einigen Bindfäden – und der
flog super! Auch die Holz-Skier, die ich nach seinem Versterben auf seinem Dachboden entdeckt habe, hatte er
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vollkommen selber angefertigt und das Meiste von dem, was er tatsächlich alles in seinem Leben gemacht, erlebt
und geleistet hat, habe ich erst in seinen Memoiren lesen und bestaunen können.
Von meinem manchmal strengen, aber lieben und sehr gerechten Vater, der mir in meiner Kindheit so einige
Male ordentlich den Hosenboden versohlt hat, wenn ich großen Unsinn angestellt hatte, habe ich viele wichtige
Dinge des Lebens, unter anderem die verschiedensten handwerklichen und technischen Fähigkeiten lernen dürfen
sowie auch das Hinterfragen der Dinge in wirtschaftlichen und politischen Fragen; von meiner liebevollen und so
fürsorglichen Mutter, für die ich der Prinz war, lernte ich vieles andere darüber, wie man Sachen selber macht, wie
man mit der Nähmaschine umgeht usw., vor allem aber habe ich von ihr gelernt zu lieben und zu vertrauen – meine
Kindheit und Jugend war einfach unbeschreiblich schön und vielseitig, abenteuerlich und erfahrungsreich.
Diese Erinnerungen aus meinem individuellen Blickwinkel nur als Beispiel dafür, wie es noch bis vor gar nicht so
langer Zeit in Deutschland ganz normal und selbstverständlich war. Jedenfalls bin ich froh und dankbar, noch einen
Hauch davon mitbekommen zu haben, wie es in Deutschland früher war, vor der Einführung der Computer-Technik
(Digitalisierung) und vor der Überfremdung und Idiotisierung, als hier die Welt größtenteils noch in Ordnung war.
Jedenfalls ist mir im Laufe der Zeit klargeworden, daß die meisten deutschen Männer und Frauen der Kriegsgenerationen unter schweren Bedingungen und nicht selten unter größten Härten Außerordentliches geleistet haben! Sie hatten tagtäglich die verschiedensten Schwierigkeiten und Lebensherausforderungen zu meistern, dadurch
aber einen viel direkteren und intensiveren Bezug zu ihren Nächsten, zu den Naturgrundlagen und den elementaren
Zusammenhängen des Lebens. Daß sie nach dem verlorenen Krieg unser Deutschland so schnell wieder aufgebaut
haben, war nicht nur ein „Wirtschaftswunder“, sondern ist als ein wirkliches WUNDER zu betrachten.
Ab Ende der 50-er Jahre kam in allen Lebensbereichen zunehmend spürbar die Verwestlichung (= Amerikanisierung/Verjudung) über Deutschland und mit dieser kamen der weltanschauliche Pluralismus, (im Volksmund Multikulti
genannt), die Gastarbeiter und die von der Frankfurter Schule herangezüchteten Linken der 68-er Generation!

Die Etablierung des Gutmenschentums durch die 68er-Linken
Durch die 68-er wurden sämtliche sittlichen Tabus gebrochen – die Welt wurde eine andere, die Alten wurden für
ewiggestrig erklärt und auf merkwürdige Weise wurde in einem schleichenden Prozeß alles anders. Berauscht vom
Glauben an den technischen Fortschritt, vom ständig wachsenden Wohlstand und den Freiheiten der siebziger Jahre
wurden das Anspruchsdenken und die Bedien-Mentalität der Menschen immer größer. Zum hauptsächlichen Lebensinhalt und höchsten Lebenssinn wurden das Genießen des Wohlstandes und der scheinbar unbegrenzten Freiheiten.
Der Massentourismus, das Feiern von Parties, das Nachäffen sämtlicher aus den USA stammender Moden und die
Spaßgesellschaft wurden immer mehr zur Regel und die Bequemlichkeit wurde quasi zum höchsten Ideal.
Lebenssinn und Anerkennung wurden fast ausschließlich nur noch in der Außenwelt und in der Bedürfnisbefriedigung durch Äußerlichkeiten gesucht – im sinnlichen Genuß, Sex und in Drogen, in Besitz und Statussymbolen, im Spaß usw. Alles, was man seitdem so macht, sollte (aus einem merkwürdigen Grund) immer irgendwie besonders skurril oder witzig, schrill oder sensationell, komisch oder auffallend erscheinen. Jeder wollte anders als
die Masse sein und machte die verrücktesten Moden und Trends mit, um möglichst „individuell“ zu erscheinen
– dabei bemerkte allerdings kaum jemand die Steuerung des Denkens und Wollens aus dem Hintergrund (durch
versch. Manipulationen, u.a. die Gestaltung der Trends) zur Lenkung Massen in eine ganz bestimmte Richtung.
Deutschland und Europa wurden seit den 1960-er Jahren zunehmend vom Denken der Linken beherrscht, die
seitdem als avantgardistisch und intellektuell galten – intellektuell wurde quasi mit „links“ gleichgesetzt. Planmäßig haben die 68-er alle wichtigen Institutionen in Beschlag genommen und so ihr Denken den nichts ahnenden
Massen in Europa schleichend aufzwingen können. Innerhalb weniger Jahre wurden sämtliche traditionellen Werte
lächerlich, die Hofierung von Minderheiten (Schwulen, Lesben, Ausländern usw.), die Abschiebung der Alten in Altenheime, die Diffamierung von Patrioten als Nazis zur gesellschaftlichen Norm gemacht.
Einhergehend mit einer permanenten Indoktrinierung von jüdisch-westlichen, also weltanschaulichmaterialistischen Werten (Zufallsglaube, Genuß- u. Besitzgier usw.), größten Gesellschafts-Lügen (z.B. der Mondlandungs-Lüge, wodurch der materialistische Glaube an den technischen Fortschritt zur Religion gemacht wurde) und Schuldkomplexen (Holocaust-Lüge, Kriegsschuld-Lügen usw.) durch alle System-Instanzen von Politik, Wissenschaft, Kirchen
und Medien wurden die Deutschen wie kein anderes Volk der Erde einer Gehirn- und Charakterwäsche unterzogen. Seit Beginn der 1980-er Jahre wurde in Deutschland immer massiver die Nazikeule geschwungen, mit
größter Selbstverständlichkeit die Idee der Volksgemeinschaft verteufelt und der Holocaust-Glaube zur obers3
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ten Zivilreligion erhoben. In einem schleichenden Prozeß wurde den Deutschen das GUTMENSCHENTUM (=
das weltliche Judentum) aufoktroyiert und Deutschland zum größten Irrenhaus der Welt gemacht.
Im Zuge der immer schärfer werdenden Patriotenverfolgung wurden in Deutschland allein in den letzten
dreißig Jahren mehrere Hunderttausend deutsche Patrioten wegen Meinungsverbrechen vor Gericht gebracht
und viele von ihnen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt – der bekannteste Fall davon ist der deutsche Freiheitskämpfer Horst Mahler.

Das jüdische Dogma der Nicht-Existenz von Wirklichkeit und Wahrheit
wurde den Europäern durch die „kulturwissenschaftliche Linke“ eingetrichtert
Das nachhaltig Hinterhältigste und Wirkungsvollste, das dem Judentum gelungen ist, Deutschland und der gesamten verwestlichten Welt im Rausch des Konsumismus, des technokratischen Fortschritts- und egalitaristischen
Menschenrechts-Wahns durch die Frankfurter Schule und das gesamte westliche Universitäts- und BildungsSystem penetrant aufzuzwingen, ist die irrige Vorstellung der jüdisch-materialistischen Dumm-Philosophie, daß es
KEINE REALITÄT gibt, da ja alles relativ ist.
(Anmerkung: Dieser Gedanke ist der größte Denkfehler der gesamten westlichen Philosophie [genauer gesagt nur eine absolut wirklichkeitsferne Dummheit], den ich schon in REICHSBRIEF NR. 7 eingehend behandelt und u.a. in dem Kurztext Gedanken über das
Absolute erklärt habe. Selbstverständlich ist alles im Leben relativ, aber aus höherer kosmo-philosophischer Sicht relativ zum Ganzen und
dessen als absolut zu betrachtenden Urprinzipien. Dazu nachfolgend ein Leitsatz des ur-nordischen Heidentums, das wir nun heidnischhumanistisches SONNENCHRISTENTUM nennen: Das ABSOLUTE – die allerhöchste absolute Einheit des Weltenkosmos – umfaßt
sämtliche geistigen, seelischen und physischen Bereiche und Erscheinungsweisen des Daseins. Das heißt: Gott ist nicht nur Geist,
Gott ist die Dreieinheit aus Geist, Körper und Seele – Gott ist das Sein in seiner Ganzheit und Allumfassendheit!)

Daß es keine Wirklichkeit, keine absolute Wahrheit, keine Wahrhaftigkeit und auch keine ewig gültigen
Gesetzmäßigkeiten gibt und alles nur relativ ist, ist einer der fundamentalen Kerngedanken des zutiefst im Judentum wurzelnden westlichen Denkens! – nur ist dies den wenigsten Menschen bewußt.
Dieser wirklichkeitsferne (philosophisch zwar äußerst dumme, machtpolitisch aber raffinierte) Gedanke ist ganz besonders
den unspirituellen führenden Macht-Juden zu eigen, die in ihrer primitiven, extrem materialistischen und raffgierigen Denkweise es seit über zweieinhalb Jahrtausenden gewohnt sind, sich die Gesetze ihres Römischen Rechts, die
Geschichtsschreibung, das politische Weltgeschehen und vieles andere mit ihrem unvorstellbar großen finanzmächtigen Einfluß so zurechtbiegen zu können, wie es ihnen gerade in den Kram paßt. Aber auch sämtliche Glaubens-Juden sind zutiefst von diesem Dumm-Glauben erfüllt, deswegen beknieen sie ihren Doof-Gott JAHWE immer wieder mit den erbärmlichsten Verrenkungen vor ihrer Klagemauer, da sie glauben, ihr Schicksal und den
Weltenlauf damit beeinflussen zu können – primitiver kann man sich religiöse Riten gar nicht vorstellen!
Jedenfalls hat die finanzmächtige Elite des Judentums, die außer ihrer intriganten Verschwörung zur Ausplünderung und Unterjochung der Völker (die quasi zum institutionalisierten Selbstläufer geworden ist) keinen anderen Lebenssinn kennt, mit ihrem gewaltigen Einfluß darauf hingewirkt, daß diese (ihre) Vorstellung – „es gibt keine Realität,
keine Wahrheit und keine Naturgesetze“ – in allen geistes-wissenschaftlichen Bereichen an den westlichen Universitäten zum Dogma erhoben wurde.
Die fanatischsten ideologischen Frontkämpfer für dieses pervertierte Denken sind die Vertreter der kulturwissenschaftlichen Linken (KWL), die (getragen von politischen Seilschaften in UNO, EU usw., den jüdischen Gemeinden, der Freimaurerei und sonstigen Geheimgesellschaften) im westeuropäischen Universitätswesen und Bildungssystem seit der 1960er Jahren den Ton angeben und dieses Sakrament jüdischer Macht vor allem durch die Frankfurter Schule und die
pseudo-intellektuellen 68-er tief ins öffentliche Unterbewußtsein eingehämmert haben.
Die Vertreter der KWL, von denen Michel Foucault eine der Leitfiguren ist, gehen davon aus, daß alles
nur durch Sprechakte erschaffen und durch deren Verbot wieder „dekonstruiert“ werden könne. Dieser ideologische Schwachsinn, der hundertprozentig dem jüdischen Denken und ihren Absichten entspricht, paßt den
führenden Juden, die ja die Wahrheit fürchten wie der Teufel das Weihwasser, zur Irreführung und Verblödung der Massen perfekt ins Konzept! – daher ist die kulturwissenschaftlichen Linke seit den 1960-er Jahren die größte ideologische Macht in Europa, die verdeckt, aber in allen systemisch bedeutenden Bereichen
absolut bestimmend aus dem Hintergrund wirkt!
Die KWL gibt den Maßstab für die politische Korrektheit vor, sie ist das Kommando-Zentrum des Gutmenschentums und beherrscht seit Jahrzehnten fast die gesamte Lehrerschaft in den EU-Staaten. Vertreter der kulturwissenschaftlichen Linken bzw. armselige Ableger von dieser pseudo-intellektuellen Spezies gibt es heute
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fast in jeder Gemeinde Europas – das westliche Gesellschaftssystem hat unzählige Millionen dieser Idioten
geschaffen! Man findet diese hundertprozentig systemkonformen Leute vor allem in den sozio-akademischen
Lehrbereichen und deren Schmarotzer-Berufszweigen, in erster Linie in der ganz „normalen“ Lehrerschaft, in
den Bereichen der Politik und der Medien.
Der rechtschaffene Normalbürger, der Deutsche Michel, bemerkt nichts davon, daß und wie ihm die Ideologie der KWL schon seit Jahrzehnten auf verschiedenste Weise indoktriniert wird. Er nimmt dies vielleicht
gerade mal wahr, wenn er sich darüber wundert und ärgert, was da aus dem „Hintergrund der Politik“, erst
über die Lehrstühle, dann über die Landesinstitute und schließlich über die gesamte Lehrerschaft unseren
Kindern in den Schulen an größtem Schwachsinn und an Perversitäten eingetrichtert wird. Jedes Jahr immer
wieder neuer Schwachsinn und neue Perversitäten (von der „Mengenlehre“ über das „G8“ bis zur „Inklusion“), mit
dem Ziel, alles an sinnvollen, dem natürlichen Menschenwesen entsprechenden Erziehungs- und BildungsMethoden und -Strukturen zu zerschlagen. Der Gender-Mainstreaming-Wahn ist dafür nur die Spitze des
Eisbergs des wahnsinnigen und so unglaublich einflußreichen Wirkens der vom Judentum herangezüchteten
kulturwissenschaftlichen Linken, die das Idiotentum gipfelnd zu ihrer Berufung gemacht hat!
Doch selbst in diesen Kreisen werden einige Leute wach, wenn es auch kaum zu glauben ist – ja, die gesamte Linke befindet sich seit der Jahrtausendwende in einer immer deutlicher zu beobachtenden Sinnkrise
und Auflösungsphase! Nach und nach sind die intelligentesten und charaktervollsten Linken, angefangen mit
Horst Mahler und längst nicht aufhörend mit Jürgen Elsässer, ins Lager der patriotischen Deutschen übergetreten, wodurch wir eine große Bereicherung erfahren haben, obwohl diese noch so einiges zu lernen haben!
Wirklich große Denker gibt es bei den heutigen Linken jedenfalls überhaupt nicht mehr. Übriggeblieben
ist nur noch der vom BRD-Regime und seinen düsteren Hintergrundmächten finanziell geförderte (also auf
Kosten des deutschen Steuerzahlers durchgefütterte) Abschaum, der aus der ANTIFA und den Parteimitgliedern der
LINKEN und der GRÜNEN sowie widerwärtigsten Gestalten besteht, die sich für total perverse PseudoOrganisationen wie PRO-ASYL, sämtliche Menschenrechts-Organisationen, AIDS-Hilfe u.ä. engagieren.

Auch die Patrioten der Neuen Rechten sind in den spalterischen dualistischen
Denkkategorien des jüdischen Denkens gefangen und verweigern die Wahrheit!
Patrioten, ich schreibe Euch dies alles, um Euch einen Anstoß dafür zu geben, einmal selbstkritisch darüber
nachzudenken, wie sehr Euer eigenes Denken und patriotisches Engagement vom spalterischen (dualistischen)
jüdischen Denken geprägt ist. Damit möchte ich zugleich auf die Kernprobleme und bedrohlichsten Gefahren
des europäischen Befreiungskampfes aufmerksam machen!
Denn nicht nur die verblödeten Linken und die im geistig-weltanschaulichen Wachkoma dahinvegetierenden
Gutmenschen, sondern auch die meisten heutigen Patrioten und ganz besonders die Vertreter der Neuen Rechten (= rechts-populistische Parteien, Identitäre Bewegung; PEGIDA usw.) und damit auch die aus den Linken Szenen in die
deutschen bzw. europäischen Patriotenkreise hinzugestoßenen Neueinsteiger-Patrioten sind von diesem spalterischen, die Volksgemeinschaft spaltenden jüdisch-dualistischen Denken vereinnahmt! – ohne daß sich die
meisten von diesen darüber bewußt sind, es gibt allerdings auch viele Judenfreunde, V-Leute und Kollaborateure unter den Mitgliedern der Neuen Rechten.
Ausdrücklich weise ich an dieser Stelle darauf hin, daß sämtliche von der sogenannten „westlichen Wertegemeinschaft“ (die in der Verjudung Europas durch die paulinistische Zwangs-Christianisierung ihren Ursprung hat) hervorgebrachten Denk- und Wertvorstellungen (Gott-, Welt- und Menschenbild), Leitideen, Gesetze und all die systemischen Grundlagen und gesellschaftlichen Einrichtungen der westlichen Staatssysteme einschließlich der
Nationalstaats-Idee voll und ganz vom spalterischen (dualistischen) jüdisch-römischen Denken durchdrungen
sind! Bei genauerer Betrachtung sind sogar nahezu sämtliche für das westliche Gesellschaftssystem charakteristischen Institutionen und Errungenschaften nicht anderes als Instrumente der Ausplünderung, Verdummung und Unterjochung! Sie resultieren aus dem für das vor-römische Europa untypischen geistig extrembeschränkten dualistisch-materialistischen Denken des Judentums und wurden den europäischen Völkern
auf intriganteste Weise in einem schleichenden Prozeß aufgezwungen!
Zu den aus dem (spaltenden patriarchal-dualistischen) Geist des Judentums hervorgegangenen Instrumenten der Ausplünderung, Verdummung und Unterjochung zählen, angefangen bei den Zehn Geboten des Alten Testaments bis
hin zum Gender-Mainstreamimg, unter anderem auch die personale Gottesvorstellung des heuchlerischen Pauli5
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nismus (irrtümlich Christentum genannt) und die paulinistischen Kirchen-Organisationen, das versklavende Römische
Recht, das heuchlerische Unterjochungs-System DEMOKRATIE, der die Völker spaltende Laizismus (mehrere Religionen in einem Staat – Religionsfreiheit) und der weltanschaulich-politische Pluralismus (Multikulti), das volkszersetzende
parlamentarische Parteien-System, die kleingeistigen politischen Denkkategorien von links und rechts (Sozialismus und
Kapitalismus), das räuberische Privatbanken-System (mit dem ausplünderischen Geldsystem der durch Kredit-Geldschöpfung ständig wachsenden Geldmengen), das die Welt zu einem Warenhaus verwandelnde Börsenwesen, die MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN (Kriegsschuldlügen des 1. u. 2. Weltkriegs; Holocaust-Lüge; Ex-Oriente-Lux-Lüge; Paulinismus-Lüge; Dresden-Lüge; 11.
September-Lüge; Mondlandungs-Lüge; Chemotherapie-Lüge; die großen Virus-Lügen – AIDS-, Ebola-, Masern-, Vogelgrippe-, Schweinegrippe-„Virus“; CO2-Lüge usw. usf.), der zur totalen Verblödung und Spaltung führende Digitalisierungs-Wahn usw.

Sehr auffällig bei den rechts-populistischen Parteien und der gesamten Neuen Rechten (einschließlich PEGIDA und der
Identitären Bewegung) ist, daß wesentliche Wahrheiten verschwiegen, gewaltige gesellschaftlich bedeutsame Lügen weiter aufrechterhalten und zudem die großen Unterdrückungs-Instrumente des jüdisch-freimaurerischen UnterjochungsSystems von ihren Vertretern nicht einmal auch nur ansatzweise in Frage gestellt werden. Jeden erfahrenen und besserinformierten Patrioten müssen doch die halbherzigen patriotischen Konzeptchen und das oberflächliche Geschwafel der gesamten Neuen Rechten sehr nachdenklich machen. Diese ach so engagierten Patriötchen der Neuen Rechten
lassen geistig-konzeptionellen Tiefgang und erst recht jegliches tiefere Wahrheitsstreben völlig vermissen!
Da sich die Neue Rechte in den europäischen Patriotenkreisen nun immer deutlicher als der Wolf im
Schafspelz erweist, wurde ich im letzten Jahr darüber immer besorgter und habe mich daher über die gesamte
Zeit der Rauhnächte zur Klausur in meine Hütte zurückgezogen, um in aller Ruhe darüber und die Vorgehensweise der REICHSBEWEGUNG in 2017 nachzudenken. Da viele die „Neue Rechte“ kaum einzuschätzen wissen, bringe ich nachfolgend erst einmal eine Kurzinfo zu diesen Leuten:

Kurzinformation zur Neuen Rechten
Die „Neue Rechte“ ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Die rechts-populistischen Parteien wie AFD, FPÖ, Front
National, PVV u.ä., PEGIDA und auch die Identitäre Bewegung sind Erscheinungsformen der Neuen Rechten,
jedoch verbergen sich dahinter noch andere konservativ-patriotische Gruppierungen, Redaktionen und einige einzelne „Vordenker“, die sich mit dem Denken und der WAHRHEIT aber sehr schwer tun.
Die Vertreter der Neuen Rechten, die sich als „konservative Widerstandsbewegung“ verstehen, denken rein
in oberflächlichen und spalterischen politischen Denkkategorien und haben keinen wirklich tieferen revolutionären wissenschaftlich-philosophischen Ansatz, sondern zementieren längstüberholte, systemimmanente Denkhaltungen. Sie versuchen die Unzufriedenheit patriotisch gesinnter Menschen zu nutzen, um sich als politische Retter
in Szene zu setzen und politische Mehrheiten zu gewinnen.
Sie verkennen grundsätzlich die weltanschauliche Problematik unserer Zeit, sehen auch nicht die dringende Notwendigkeit eines gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsels, mit dem der dringend erforderliche
Sturz des Patriarchats einhergeht, weil sie weitgehend selber Teil des jüdisch-westlichen Denksystems sind!
Sie zeichnen sich weltanschaulich im Kern durch eine technokratische, materialistisch-reduktionistische Denkweise und Weltanschauung des längst überfälligen patriarchal-dualistischen Paradigmas aus und vertreten im Prinzip eine
stockkonservative patriarchalische, im Kern jüdisch-materialistische Geisteshaltung, die für die ganzheitlich-spirituelle
Weltanschauung des Deutschtums und des ur-europäischen nordischen Heidentums völlig untypisch ist.
Ihr Denken ist rein links-hemisphärisch intellektualistisch, also oberflächlich mechanistisch, ohne jegliche
höhere Spiritualität und im Kern von purer Rechthaberei, primitiver Besserwisserei und letztlich auch von Sinnund Hoffnungslosigkeit geprägt. Unter diesen Leuten findet man z.B. viele Befürworter von Gentechnologie,
Atomkraft, Raumfahrt, „Schul“-Medizin, Antibiotika usw. und diese Leute lassen selbst ihre eigenen Kinder
noch impfen. Der Sinn für ein höheres, geschweige denn allumfassendes ganzheitlich-spirituelles Wahrnehmen
und somit auch für die Erkenntnis kosmo-biologischer Gesetzmäßigkeiten ist ihnen völlig fremd.
Die Vertreter der Neuen Rechten halten an fast allen großen Gesellschaftslügen fest und versuchen sich
dem dekadenten Dumm-Bürgertum anzubiedern, indem sie allein gegen den Islam und sonstige nur oberflächlich erkennbare Mißstände wettern, dabei aber die wahren Hintergründe der Weltpolitik, den PrimärFeind der europäischen Völker und die tatsächlichen Verursacher des größten Elends in der Welt, das finanzmächtige Judentum, gänzlich verschweigen! Weiteres zur Neuen Rechten in V.A.S. Nr. 26.

Nein, Patrioten, so geht das nicht weiter, schon gar nicht mit mir, dem CHYREN!
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Wie naiv müssen Patrioten sein, um nicht zu erkennen, daß hinter der Migranten-Schwemme und so vielem anderen induzierten Wahnsinn ein Programm zur Auslöschung der weißen Völker Europas von höchster
Stelle steht? – in was für einem Koma müssen sich diese Leute befinden, um immer noch nicht zu erkennen,
daß dahinter die geballte Macht der jüdischen Hochfinanz mit dem Rothschild-Imperium und dessen Lubawitschern und letztlich die KABALE des Judentums steht?
Wie den Linken und sonstigen Gutmenschen ist auch den Vertretern der Neuen Rechten eine tiefgründigere
Wahrnehmung von WIRKLICHKEIT und WAHRHEIT verlorengegangen!
Sie kapieren (anscheinend) einfachste Zusammenhänge nicht, die absolut wesentlich und längst offenkundig sind,
weil sie aufgrund ihrer weltanschaulich bedingten, einseitig links-hemisphärischen (patriarchal-dualistischen, ahrimanisch-materialistischen) Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten keinen Blick fürs Ganze haben, alle Probleme nur
getrennt von einander betrachten, also nur auf einzelne Aspekte der gesamten Problemstellung fokussiert sind und
über die oberflächliche Ebene des Symptomhaften nicht hinauszudenken imstande sind. Dieser für das Judentum
charakteristischen und archetypischen Bewußtseinshaltung fehlen sowohl die kreativen weiblichen Attribute der
Psyche (und damit die instinktive Wahrnehmung) als auch die spirituelle Anbindung an das Kosmische Selbst (die Alleinheit; das Allbewußtsein des Allvaters), wodurch höhere Intuition und Wahrheitserkenntnis sowie das Genie erst möglich
werden kann (siehe hierzu: Worin die Verblödung des europäischen Menschen begründet liegt).
Daher sind diese Neuen Rechten ähnlich wie die Linken und sonstige Gutmenschen aus sich heraus nicht
zu höherer Wahrheitsfindung fähig – haben ein gewaltiges Problem mit der Wahrheit! Bei der Wahrheitssuche stochern sie wie Halbblinde im dichten Nebel herum und richten das, was sie propagieren, einzig nach
dem aus, was ihr Publikum hören will und die Zwingherren ihnen erlauben als ihr Partei-Programm zu verkünden. Sie verhalten sich also größtenteils systemkonform und opportunistisch, um mit wenig Aufwand und
Risiko möglichst hohe Wähler-, Anhänger- bzw. Abonnenten-Zahlen zu erzielen.
Jedenfalls wird durch die von den rechts-populistischen Parteien und sämtlichen anderen Gruppierungen
der Neuen Rechten hervorgebrachten halbgaren und völlig unfruchtbaren Konzeptchen nur die pseudorevolutionäre Illusion einer patriotischen Widerstandsbewegung erzeugt, wodurch sehr viel patriotisches
Engagement in die falsche Richtung gelenkt und sinnlos verheizt wird.
Der in so gefährlicher Weise systemangepaßte, nur oberflächlich-politische und irreführende PSEUDO- und
ANTI-Patriotismus der Neuen Rechten ist der vollkommen falsche Weg! Denn damit wird, von den meisten
Menschen unbemerkt, so ganz nebenbei und selbstverständlich eine total verlogene und den wahren Machthabern (also dem jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishment) sehr genehme PSEUDO-WIRKLICHKEIT als
gesellschaftliche Norm installiert, welche es ihnen ermöglicht, im Sinne des „Trump-Effekts“ und des „postfaktischen Denkens“ jegliche patriotischen Bestrebungen vor die Wand laufen zu lassen, denn die größtenteils
systemkonforme Neue Rechte hilft ja in ganz entscheidender Weise mit, die wahren Fakten – also die WAHRHEIT – zu verheimlichen!
Also Patrioten: Erkennt die Bedeutung von Wirklichkeit und Wahrheit! – denn:

Allein die WAHRHEIT führt zur FREIHEIT!
***

Die NEUE RECHTE ist die ganz gezielt mitten
in den Patriotenkreisen installierte SCHUTZ-TRUPPE des JUDENTUMS!
Um die Völker beherrschen zu können, hat das Judentum immer wieder von neuem – nach dem Prinzip des
DIVIDE ET IMPERA – ein sich immer weiter verschärfendes gesellschaftliches Gegeneinander inszeniert,
damit jeder einzelne ständig nur opportunistisch an sich selber denkt, bzw. mit dem Kampf zur Vertretung
der Sonderinteressen seiner Gruppe, Minderheit oder Partei befaßt ist.
Was wir zur Zeit in Europa erleben, ist nichts anderes als ein Krieg aller gegen alle, der sich noch immer
weiter verschärft – genauer gesagt, ganz gezielt nach PLAN auf die Spitze getrieben wird!
Dieses ganz gezielt herbeigeführte allgegenwärtige („pluralistische“) Gegeneinander dient den jüdischfreimaurerischen EINE-WELT-Strategen in vielerlei Hinsicht, denn dadurch wird die Aufmerksamkeit der Menschen
von den eigentlichen Drahtziehern des gesellschaftlichen Chaos’ abgelenkt, sodaß sie mit ihren niederträchtigen Machenschaften und Vorhaben unbemerkt so weiter machen können wie bisher. Zudem haben es dadurch auch diejenigen echten patriotischen Kräfte, die der jüdischen KABALE gefährlich werden und diese auffliegen lassen könnten,
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wesentlich schwerer die Massen zu erreichen, weil die System-Medien die Aufmerksamkeit des Volkes ja nur auf die
oberflächlichen Populisten der Neuen Rechten lenken, die ja im Sinne des SYSTEMS funktionieren.
Dieses induzierte, in erster Linie weltanschauliche Gegeneinander konnte nur deshalb möglich werden,
indem es „unseren“ DIVIDE-ET-IMPERA-Experten gelungen ist, die Menschen und Völker in einem von
langer Hand geschickt eingefädelten Prozeß mit ihrer fatalen weltanschaulich-kulturellen Spaltung durch den
Laizismus/Pluralismus (= der fatale egalitaristische Glaube an die „Offene Gesellschaft“, an das die Völker auslöschende
Multikulti, das Dogma der Gleichheit aller Menschen und die total intrigant erdachte Idee der Menschenrechte) von der ihrer
Volks- bzw. Staatsgemeinschaft ehemals zugrundeliegenden geistig-kulturellen bzw. sittlichen Bezugsgrundlage abzutrennen, die ihnen in irgendeiner Form eine hohe Bedeutung von WAHRHEIT vermittelte, durch
die sie zu einem entsprechend ethisch höhergearteten Denken und Handeln angeregt wurden.
Besonders durch diesen fatalen weltanschaulich-politischen Pluralismus und die (höchstintrigant ausgedachte, heuchlerische, scheinheilige und so schön klingende, aber letztlich völkermörderische) Idee der Religionsfreiheit leben
die verwestlichten Menschen heute in unterschiedlichsten Wahrnehmungs- und Wertewelten, weil jeder einzelne ganz unterschiedliche grundsätzliche Beurteilungs- und Werte-Maßstäbe zur Bewertung der Wirklichkeit anlegt, also zu dem, was man als wahr oder unwahr, richtig oder falsch, für realistisch oder unmöglich
erachtet. Auch und gerade die Intellektuellen mit einem Intelligenz-Quotienten von weit über 120 sind heute
nur noch Schmalspur-Intellektualisten und letztlich nur jämmerliche Fachidioten! – diesen fehlt es einfach an
einem ganzheitlich-spirituell reflektierten Bewußtsein (mit höher-geistigem inneren Bezug zum kosmischen Ganzen),
das für die nordischen Hochkulturen und für alle echten Deutschen charakteristisch und archetypisch ist!
Dieses künstlich durch gezielte weltanschaulich-pluralistische Spaltung (in den wesentlichen Fragen) herbeigeführte gesamtgesellschaftliche Gegeneinander ist auch der Hauptgrund dafür, warum die deutschen Patrioten noch immer nicht endlich an einem gemeinsamen Strang ziehen, sondern bis heute total gespalten sind!
– und wie zu beobachten ist, wurde die Spaltung in 2016 sogar noch immer schlimmer, da wurden in den
deutschen Patriotenkreisen auch noch Deppen mit der Idee des chinesischen Paradigmas auf einmal ganz
emsig und ein führendes Mitglied des patriotischen Kindergartens Identitären Bewegung erdreistete sich sogar, die seit vielen Jahren längst offenkundige und überall zu beobachtende realste jüdische Weltverschwörung gegen die Völker zu einem „unausrottbaren Mythos“ zu erklären usw.
(Anmerkung: Diesbezüglich ist zu bedenken, daß noch bis vor gar nicht so langer Zeit sämtlichen Völkern in irgendeiner Weise eine
gefestigte sittlich-spirituelle gesellschaftliche Ordnungs-Grundlage in Form einer irgendwie gearteten gemeinsamen Kulturweltanschauung
bzw. Religion zu eigen war, die ihnen heilig war und zur ethischen Rechts-, Sinn- und Wahrheitsfindung und vor allem für ein friedliches
Miteinander diente. Deswegen ist die auf den Grundimpuls von Albert Schweitzer zurückzuführende Idee der Gemeinsamen Europäischen Kulturweltanschauung so unglaublich bedeutsam und der Schlüssel zur Rettung des Abendlandes!)

Die allermeisten heutigen deutschen und europäischen Patrioten sind sich nicht im geringsten darüber im
klaren, welche Kräfte sie (ähnlich wie in den USA die Trump-Anhänger) mit ihrem Engagement unterstützen und
damit die europäischen Völker quasi direkt aufs Schafott und das Abendland in den Untergang führen. Sie
ahnen nicht einmal, daß sie als Anhänger der Rechts-Populisten (= Neue Rechte) auf hinterhältigste Weise benutzt werden, um sämtliche patriotischen Bestrebungen in Europa und den USA vor die Wand laufen zu lassen. Denn ihnen soll noch in 2017 die Schuld für den Zusammenbruch der Weltwirtschaft und des globalen
Finanzsystems, für Rassenunruhen usw. in die Schuhe geschoben werden, um danach die von den jüdischfreimaurerischen Geo-Strategen von langer Hand geplante EINE-WELT-Herrschaft zu ermöglichen.
Jedenfalls ist es nicht mehr zu tolerieren, daß angesichts der nachweislich vom jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishment (zur Herbeiführung eines allergrausamsten Krieges zwischen Christentum und Islam auf europäischem
Boden) gezielt inszenierten muslimischen Migranten-Schwemme und des vielen anderen planmäßig organisierten Elends in der Welt in deutschen und europäischen Patriotenkreisen sich heute weiterhin wichtigtuerische
Selbstdarsteller erdreisten, sich als politische Retter aufzuspielen! – ohne auch nur andeutungsweise auf die
längst offenkundige Weltverschwörung des Judentums zur Versklavung der Völker der Erde unter der längst
geplanten EINE-WELT-REGIERUNG hinzuweisen, welche doch ebenso offenkundig die Auslöschung der
weißen Völker Europas zum Ziel hat. (Anmerkung: Um dieses niederträchtigste Vorhaben der gesamten Menschheitsgeschichte
durchschauen zu können, reicht allein schon das Lesen der Volksaufklärungsschriften. Nr.1 u. Nr.2).
Aber sämtliche führenden Vertreter der Neuen Rechten (der rechts-populistischen Parteien, der Identitären Bewegung, PEGIDA u.ä.) verheimlichen dieses allerbedeutsamste Grundlagenwissen über die Hintergründe der

Weltpolitik und die tatsächlichen gesellschaftlichen Machtverhältnisse in der Welt; ebenso verschweigen sie
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auch fundamentalste wissenschaftliche Erkenntnisse zur Aufklärung großer Geschichts- und Gesellschaftslügen
(Zur Erinnerung: Kriegsschuldlügen des 1. u. 2. Weltkriegs; Holocaust-Lüge; Ex-Oriente-Lux-Lüge; Paulinismus-Lüge; Dresden-Lüge;
11. September-Lüge; Mondlandungs-Lüge; CO2-Lüge usw.), die zur Wahrheits-Aufklärung und somit für die gesellschaftliche Entwicklung und das Schicksal der europäischen Völker von größter Bedeutung sind.
Den unglaublich hinterhältigen PLAN des jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishments habe ich in
verschiedensten Veröffentlichungen hinreichend dargelegt, dazu braucht es hier keiner weiteren Ausführungen.
Jedem aufrichtigen und halbwegs gutinformierten Patrioten muß nun ohne jeden Zweifel klar sein, daß engagierte Schein- bzw. Dumm-Patrioten, die irgendwelche populistischen oder sonstigen Rettungskonzepte propagieren und dabei die jüdische Weltverschwörung zur Unterjochung und Auslöschung der Völker noch
weiterhin verschweigen und somit andere patriotisch gesinnte Menschen in die Irre führen, als Kollaborateure
mit dem Völkerfeind zu betrachten und somit dem Lager der VERRÄTER zuzuordnen sind! – diese sind ab
jetzt darauf ausdrücklich hinzuweisen und auch entsprechend zu behandeln!
Jedenfalls kann heute (wir schreiben nun schon das Jahr 2017!) für Personen, die in deutschen Patriotenkreisen den
Ton anzugeben versuchen oder sich gar großspurig als Konzeptgeber aufspielen, nicht mehr die Ausrede gelten,
sie hätten von den Machenschaften und Vorhaben des Judentums und dessen Plänen zur ethnischen Auslöschung
der weißen Völker Europas nichts gewußt, denn das von der Neuen Gemeinschaft von Philosophen und vielen anderen kompetenten patriotischen Gruppierungen seit vielen Jahren weltweit veröffentlichte und mittlerweile offenkundige Wissen darum gehört nun zur Standard-Allgemeinbildung eines jeden echten Patrioten!

Patrioten, begreift endlich: Die NEUE RECHTE ist quasi nichts anderes als eine mitten in den europäischen Patriotenkreisen installierte SCHUTZ-TRUPPE des JUDENTUMS! – schaut Euch doch nur einmal genau an, wie viele Gruppierungen, Parteien und Netzseiten-Betreiber der Neuen Rechten Kumpanei mit
dem schlimmsten Völkerfeind aller Zeiten betreiben. Öffnet Eure Augen und tragt dazu bei, daß dieses widerliche Verhalten nun möglichst bald ein Ende nimmt (Anmerkung: Auch Andreas Breivik war – wenn auch aus Unwissen – ein
Kollaborateur mit dem Judentum, der im jüdischen Denken gehandelt und dem Ansehen der Patriotenkreise sehr geschadet hat!).
Es tut mir leid, wenn ich hiermit einige ehrlich ambitionierte Patrioten der Neuen Rechten vor den Kopf stoße, doch die Zeit des patriotischen Kuschelkurses ist nun endgültig vorbei! Mit Beginn des Jahres 2017 kommt
der patriotische Befreiungskampf Europas in die Phase, in der von allen echten Patrioten ein ernsthaftes Bemühen um Gründlichkeit und Tiefe im Denken und Handeln verlangt wird. Die Trennung der Spreu vom Weizen
in den eigenen Reihen der Patrioten ist längst überfällig!
Als Patriot darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, daß das gesamte jüdisch-westliche System
zur Zeit ganz gewaltig wankt und kurz vor dem Zusammenbruch steht – daher ist gerade JETZT ein mutiger patriotischer Widerstandskampf für die GANZE WAHRHEIT ganz besonders wichtig! Dieser darf
nun nicht mehr nur ein halbherziger, halb-systemkonformer Kampf sein, sondern muß die wahren Hintergründe der entsetzlichen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen und deren Drahtzieher sowie auch die großen
Lügen, auf denen das globale Unterjochungssystem des finanzmächtigen jüdisch-freimaurerischen EINEWELT-Establishments beruht, mutig beim Namen nennen und echte Alternativen aufzeigen!

Sowohl die DEMOKRATIE als auch der NATIONALSTAAT
sind jüdisch-freimaurerische Unterjochungs-Instrumente, die es endlich abzulösen gilt
Ausdrücklich weise ich noch einmal darauf hin, daß heute für alle echten deutschen Patrioten auch die Pflicht
besteht, die staats-systemischen Fundamente des westlichen (jüdisch-freimaurerischen) Gesellschaftssystems zu hinterfragen, sich darum zu bemühen, diese zu durchschauen und dafür zu kämpfen, diese Unterjochungsinstrumente durch solche staats-systemischen Grundlagen abzulösen, die dem Wohl und friedlichen Miteinander
der Völker möglichst nachhaltig dienen, anstatt sie zu verblöden und zu versklaven!
Ein wesentlicher Punkt, der deutlich werden läßt, daß die heutigen Rechts-Populisten gar keine wesentlichen
Änderungen zum Wohl der Völker bewirken können, ist das unreflektierte naive Festhalten der Neuen Rechten an
der die Völker zersetzenden und den Multikulturalismus verursachenden Idee des NATIONALSTAATS (d.h. am
Parteiensystem, an völlig irreführenden fatalen Idealen wie Religionsfreiheit, am weltanschaulich-politischen Pluralismus, dem völkerzersetzenden intrigant gestalteten Menschenrechtsglauben usw.). Denn die von Juden und Freimaurern gestaltete Nationalstaats-

idee hat die europäischen Völker doch in die Unterjochung und zu all den Fehlentwicklungen und chaotischen Zuständen geführt, die heute in Europa und der Welt überall zu beobachten sind!
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Der Nationalstaat ist eine äußerst perfide gestaltete Staatsform, die ganz bewußt installiert wurde, um
die europäischen Völker in opportunistisch gegeneinander wirkende Lager zu spalten und sie in Abhängigkeit
der finanzmächtigen Lobbies und letztlich in die Versklavung zu führen. Die Nationalstaatsidee mußte
zwangsläufig zu einer total gespaltenen und identitätslosen Gesellschaft von armseligen, opportunistischmaterialistisch gesinnten Menschen führen, die in Angst und Schrecken leben, sodaß zur Sicherung der öffentlichen Ordnung immer öfter ein extrem hohes Maß an Polizeiaufgebot, Videoüberwachung, Verboten und
sonstigen Zwangsmaßnahmen erforderlich ist – wie dies heute überall in Deutschland zu beobachten ist!
Die von Juden und Freimaurern in intrigantester Weise gestaltete Nationalstaats-Idee kann für alle echten Patrioten, die auch nur ein Mindestmaß an staats-philosophischem Hintergrundwissen besitzen, heute keine Alternative
mehr sein, und erst recht nicht die ebenso heimtückische Idee der DEMOKRATIE! – die sich längst als perfides
Völkerunterdrückungs-Instrument erwiesen hat, wie ich in zahlreichen Schriften hinreichend dargelegt habe.
Das heute fast weltweit (noch) etablierte, angeblich Gerechtigkeit, Mitbestimmung und Freiheit ermöglichende und
von den meisten als „alternativlos“ betrachtete Gesellschaftssystem der westlichen DEMOKRATIE basiert auf äußerst intrigant gestalteten gesellschaftssystemischen Grundlagen (geistig-kulturellen, rechtlich-politischen und wirtschaftlichfinanztechnischen Grundlagen), welche nur scheinbar dem Wohl der Menschen und Völker dienen.
Bis heute ist kaum jemandem bewußt, daß die gesellschafts-systemischen Grundlagen von DEMOKRATIE
und NATIONALSTAAT von Grund auf ganz gezielt geplant so angelegt wurden, daß sie systemisch bedingt
die Herrschaft verdeckter Finanzeliten (Plutokratie) ermöglichen bzw. zementieren, die Völker in die Versklavung
des Großkapitals, in den Materialismus-Hedonismus, in die Dekadenz und die Verblödung geführt und zwangsläufig auch deren schleichende kulturelle und ethnische Auflösung bewirkt haben.
Diese negativen gesellschaftlichen Erscheinungen sind heute zweifelsfrei im gesamten Einflußbereich der
westlichen Welt zu beobachten! Doch kaum jemand, schon gar nicht Politiker und alle nur „politisch denkenden“ Menschen, würden jemals auf die Idee kommen, daß die vielfältigen Probleme unserer heutigen
Welt maßgeblich in den gesellschaftssystemischen Grundlagen begründet liegen könnten, welche sie für
normal, selbstverständlich, alternativlos oder gar als gottgegeben betrachten.
Zu diesen fatalen gesellschaftssystemischen Grundlagen zählen vor allem das die Völker zersetzende und das entsetzliche Chaos der Multikultur verursachende jüdisch-freimaurerische Nationalstaatssystem (das intrigante Spaltungs- u.
Unterjochungs-System aus Römischem Recht, gesellschafts-gestaltendem politischen Pluralismus, Religionsfreiheit [Laizismus], Mehrparteiensystem, Glaube an internationale Menschenrechte usw.), das ausplünderische westliche Geldsystem der ständig wachsenden
Geldmengen (das von Zentralbanken gesteuert wird, die in Privatbesitz der jüdischen Großbankiers sind) und das in der westlichen

Welt vorherrschende pluralistisch-multikulturalistische Denk- und Glaubenssystem des Egalitarimus, das ein teuflisches pseudo-weltanschauliches Gemisch aus weltlichem (= materialistisch-reduktionistischem) Humanismus, paulinistischer Ohnmachtsreligion (mit personaler Gottesvorstellung) und Technokratie (Verherrlichung des technischen Fortschritts) ist.
Diese drei gesellschaftssystemischen Grundlagen, die in fataler Weise zusammenwirken (siehe Neujahrsschrift 2015), haben kaum merklich, beständig schleichend zur immer weiteren Ausplünderung von Mensch
und Natur, zur geistigen Gefangenschaft in gewaltigsten gesellschaftlichen Lügen sowie zur Pervertierung
des gesamten gesellschaftlichen Lebens geführt. Dadurch wurde letztlich der heute in der gesamten verwestlichten Welt vorzufindende hedonistisch ausgerichtete und wohlstandsverwöhnte, politisch total korrekte und
hyperdekadente Menschentyp hervorgebracht, der mit größter Selbstverständlichkeit die ach so bequeme, total politisch korrekte Weltanschauung des GUTMENSCHENTUMS vertritt, und nicht im Ansatz auf die Idee
kommen würde, diese oder den Sinn seines Daseins tiefergehend zu hinterfragen.
Im Gegenteil, der Gutmensch verherrlicht sogar das Instrument seiner Ausbeutung, Unterjochung und Verdummung – die DEMOKRATIE – sogar noch in höchstem Maße! Das ist die Realität, in der wir uns momentan,
Anfang 2017, befinden. Für die echten Patrioten gilt es allerdings nun endlich wach zu werden!
Die meisten Patrioten können sich heute ein Gerechtigkeit ermöglichendes und gut funktionierendes zeitgemäßes Gesellschaftssystem ohne politische Parteien kaum vorstellen, doch die notwendigen Grundlagen dafür sind
nun vorhanden! Es handelt sich dabei um die nach dem THING-Prinzip organisierte und wahre Volksherrschaft
ermöglichende Gesellschaftsordnung der KOSMONARCHIE, welche die heuchlerische Demokratie, in der Mitbestimmung nur vorgetäuscht wird (= unterdrückerische Herrschaftsform des Abschaums), in Europa nun bald ablösen und
den Nationalstaat, der die Multikultur und die Herrschaft des Geldes ja erst ermöglicht hat, durch den REICHSSTAAT und das fatale Römische Recht durch das GERMANISCHE RECHT ersetzen wird.
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Die Rettung des Abendlandes kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn sowohl die Demokratie als auch der
Nationalstaat endlich überwunden werden! Die Zukunft Europas ist die nach kosmo-biologischen Prinzipien gestaltete und nach dem Ideal des Menschen- und Gemeinschaftswesens ausgerichtete Gesellschaftsordnung der
KOSMONARCHIE, deren Staatssystem der nach dem THING-Prinzip organisierte REICHSSTAAT ist!
Im direkten Zusammenhang mit dem ab nun deutschland-, europa- und weltweit beginnenden revolutionären
gesellschaftlichen Umwälzungsprozeß gilt es zu bedenken, daß damit der Sturz des dualistisch-materialistisch ausgerichteten PATRIARCHATS einhergeht und dieses nun durch das ganzheitlich-spirituell orientierte KOSMONARCHAT abgelöst wird! – so ist die göttliche Bestimmung und dies ist von höherer Warte des Bewußtseins mit
dem entsprechenden Hintergrundwissen auch ganz logisch vorauszusehen.
Durch das auf ur-europäischen Weistums-Prinzipien beruhende, für sämtliche Völker der Erde segensreiche Gesellschaftssystem der KOSMONARCHIE wird den Völkern Mitbestimmung, Volksherrschaft und ein Leben in wirklicher Freiheit ermöglicht – wogegen das Leben in der „westlichen Demokratie“ ein Sklavendasein ist! Sowohl
politische Parteien als auch den Beruf des Politikers wird es im kosmonarchalen REICHSSTAAT nicht mehr geben,
ca. 95% an Bürokratie wird eingespart werden und über das dumm-doofe Denken in politischen Denkkategorien von
„links“ und „rechts“ wird man in einigen Jahren nur noch mit traurigen Erinnerungen den Kopf schütteln.
Patrioten, die sich angesichts des von der Neuen Gemeinschaft von Philosophen bisher veröffentlichten entlarvenden Wissens über die intrigant angelegten fatalen Ideen des Nationalstaats und der Demokratie weiterhin für diese gesellschaftlichen Unterjochungs-Instrumente stark machen, und erst recht diejenigen, die sich
noch weiter als „Nationale“ betrachten, können eigentlich gar nicht mehr geistig für voll genommen werden.
Patrioten, die DEMOKRATIE ist das perfideste Unterjochungs-System aller Zeiten – das Hinterfragen des westlichen Gesellschaftssystems und die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der KOSMONARCHIE und des REICHSSTAATES ist nun dringend erforderlich und besonders für einen jeden echten
Deutschen patriotische Pflicht – denkt endlich ein bißchen weiter und informiert Euch darüber! (Siehe hierzu:
Der plutokratische Nationalstaat – das perfideste Instrument der Völkerversklavung!, Weichenstellung für den Kulturkampf, Der
THING und das GERMANISCHE RECHT, und viele andere Grundlagenschriften zur REICHSIDEE).

Sind die Macher des COMPACT-Magazins echte Patrioten oder Kollaborateure?
Bezugnehmend auf das zuvor Geschriebene gehe ich nachfolgend kurz auf das COMPACT-Magazin ein.
In den letzten zwei Jahren erschien es so, als seien die größtenteils aus den Linken Szenen stammenden COMPACT-Redakteure eine Bereicherung für die deutschen Patriotenkreise. Doch es gibt auch deutliche Hinweise, daß
gerade durch dieses Magazin in den deutschen Patriotenkreisen ein die wahren Fakten, die tatsächlichen Drahtzieher (den Primär-Feind!) und Hintergründe verheimlichender (extrem-oberflächlicher, „postfaktischer“) InformationsHorizont, also eine für die wahren Machthaber ungefährliche Pseudo-Wirklichkeit installiert werden soll.
Damit will ich sagen, daß wir deutsche Patrioten in den nächsten Monaten wachsam darauf zu achten haben, ob
das COMPACT-Magazin eventuell nur als ein Sprachrohr und Propagandablatt dafür benutzt wird, mit verschiedenen Trojanischen Pferden der Neuen Rechten (rechts-populistische Parteien, Identitäre Bewegung u.ä.) in den deutschen Patriotenkreisen nur die Illusion eines patriotischen Widerstands zu erzeugen, um die deutschen Patrioten
im jüdisch-dualistischen Denken und Lügen-System gefangen zu halten und sie auf geschickte Weise vor die
Wand laufen zu lassen; oder ob dessen Macher willig und fähig sind, den für sie längst überfälligen Erkenntnissprung zu vollziehen und sich endlich trauen, den Völkerfeind zumindest durch die Blume beim Namen zu nennen
und über die wirklich großen Gesellschaftslügen aufzuklären.
Für berechtigte Zweifel gab es z.B. in den letzten Ausgaben verschiedene Hinweise, erstmals wurde sogar mit
einem Artikel für den Verblödungs-Glauben des Paulinismus geworben und auch ein erster Ansatz zur Verbreitung
des Dumm-Glaubens an UFOs und Außerirdische (der in intelligenten deutschen Patriotenkreisen als überwunden galt), durch
den in den letzten zwanzig Jahren so viele Patrioten in die Irre geführt wurden, flammte in einem Artikel auf.
Als eine völlig unangemessene und irreführende Darstellung empfinde ich das Titelbild der Januar-Ausgabe
2017 des neuen COMPACT-Magazins, worauf Merkel mit Hitlerbärtchen dargestellt wird. Diese Abbildung der
widerlichsten Volksverräterin aller Zeiten, Merkel, mit dessen Schnauzbart ist nicht nur eine äußerst geschmacklose Beleidigung des deutschen Volksführers Adolf Hitler (der bei genauer Kenntnis der Geschichte und weltpolitischen Zusammenhänge den europäischen Völkern größte Dienste erwiesen hat – siehe z.B. Stalins verhinderter Erstschlag: Hitler erstickt die Weltrevolution), sondern zeugt von größter Unkenntnis der Geschehnisse und Hintergründe des Zweiten Weltkriegs und ist

zudem ein Schlag ins Gesicht sämtlicher besserinformierten Patrioten Europas!
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Dadurch und durch solch dämliches Geschwätz wie von den „zwölf finsteren Jahren der deutschen Geschichte“ u.ä., was im COMPACT-Magazin hier und da immer mal wieder zu lesen ist, wird die Irreführung
und Spaltung der deutschen Patriotenkreise doch nur noch weiter vorangetrieben und das unsägliche Lügengebäude zur Diffamierung der Deutschen weiter gefestigt!
Die meisten COMPACT-Redakteure halte ich durchaus für fähig und auch für authentische Patrioten, jedoch
handelt es sich bei diesen eben um Frischlings-Patrioten, die noch viel an wichtigem Standardwissen zu lernen haben – ganz besonders über die deutsche und europäische Geschichte und Vorgeschichte! Auch zu COMPACT sollte doch allmählich vorgedrungen sein, daß durch die Jahrzehnte andauernde alltägliche Gehirnwäsche ein gewaltiges Lügengebäude zur Verunglimpfung des deutschen Wesens und seiner Geschichte installiert wurde!
Dadurch hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung, besonders von der Hitler-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg,
ein völlig falsches Bild festgesetzt, was es zu revidieren gilt! Dafür brauchte auch ich einige Zeit, denn selber habe
ich niemals irgendeiner Rechten Szene angehört und in meinen Veröffentlichungen habe ich mich immer sehr differenziert zu Adolf Hitler geäußert (siehe Die Zeit des Nationalsozialismus sachlich und unideologisch betrachtet; Zur Person
Adolf Hitler und der Weltanschauung des Nationalsozialismus). Ich habe also durchaus Verständnis für eine gewisse Kritik
an einigen seiner Entscheidungen – z.B. bezüglich Dünkirchen, seine Gutgläubigkeit gegenüber England u.ä.
Aufgrund der vielen Lügen, die über die Zeit des Nationalsozialismus bis heute standardmäßig nachgeplappert
werden, kennt kaum noch jemand die tatsächlichen Ursachen, Fakten und Zusammenhänge, geschweige denn die
wahren Hintergründe des Zweiten Weltkriegs. Zum Beispiel: Wäre Hitler nicht mit einem militärischen Geniestreich, dem Unternehmen Barbarossa, Stalin um wenige Tage zuvorgekommen, hätte dieser mit seiner Roten
Armee ganz Kontinental-Europa überrannt, militärisch eingenommen und den europäischen Völkern mit härtesten
Mitteln den Stalinismus als Gesellschaftssystem aufgezwungen – so hatte dieser es nachweislich geplant! Doch mit
vielen Millionen Opfern haben die Deutschen Europa vor einem allergrößten Elend bewahrt!
Das Wissen um die Hintergründe des Rußlandfeldzugs Adolf Hitler’s gehört mittlerweile zur StandardAllgemeinbildung eines jeden halbwegs gutinformierten europäischen Patrioten! Es wird nun höchste Zeit,
daß auch Jürgen Elsässer und seine Mannen nun voll und ganz zu durchschauen lernen, welch dreckiges Spiel hier
in unserer Welt tatsächlich abläuft, sie sich endlich auch mit den systemischen Grundlagen und den Hintergründen
des politischen Geschehens befassen und in diesem Zuge nun auch die reale Weltverschwörung des Judentums,
also den PLAN zur Errichtung der EINE-WELT-Herrschaft, begreifen und endlich auch darüber berichten!
In diesem Zusammenhang gilt es für sie selbstverständlich auch zu erkennen, daß der HOLOCAUST der
größte Schwindel des 20. Jahrhunderts ist! Dies muß doch heute (Anfang 2017!) allen echten europäischen Patrioten längst bekannt sein, das wissen selbst sämtliche türkischen und arabischen Patrioten! – das pfeifen doch schon
seit Jahren die Spatzen von den Dächern! Aber obwohl die Holocaust-Lüge längst entlarvt und weltweit in
sämtlichen fachkundigen Kreisen unabhängiger Denker als gewaltige Lüge offenkundig ist, wird in sämtlichen
rechts-populistischen Parteien und den meisten anderen Gruppierungen der Neuen Rechten der Glaube an den
Vergasungs-Schwindel noch immer weiter aufrechterhalten, was ab nun nicht mehr toleriert werden kann!
Mit einem durchschnittlichen Intelligenz-Quotienten von mindestens 120, den ich bei den Leuten der COMPACT-Redaktion voraussetze, braucht man angesichts der von der Neuen Gemeinschaft von Philosophen zusammengestellten Informationen über die Holocaust-Lüge höchstens einen Tag, um zu begreifen, daß es im
Verantwortungsbereich der Führung des Dritten Reiches keinerlei Massenvergasungen von Juden gegeben hat.
Wie ignorant, feige oder verlogen muß man denn sein, wenn man als Patriot heute noch immer die Aufrechterhaltung dieser die Völker Europas und der Welt in Fesseln legenden Lüge einfach so hinnimmt, oder diese gar noch weiter verbreitet? Ein solches Verhalten ist ein Verrat an Deutschland und Europa und eine Verachtung der großen Helden des europäischen Wahrheitskampfes wie Ernst Zündel, Robert Faurisson, Germar
Rudolf, Thies Christophersen, Roger Garaudy, Paul Rassinier, Jürgen Graf, Udo Walendy, Gerd Honsik,
Ingrid Weckert, Siegfried Verbeke, Horst Mahler und unserer lieben Mutter der Nation, Ursula Haverbeck,
sowie noch so einiger anderer, die viele Opfer für die Befreiung Europas gebracht haben und von denen einige
für ihre mutige Aufklärungsarbeit viele Jahre eingekerkert wurden.
Männer von COMPACT, macht Euch darüber Gedanken, setzt Euch im internen Kreis über die fundamentalen
patriotischen Themen gründlich auseinander und entscheidet möglichst bald, ob Ihr den Mut und das Zeug dazu
habt, die Lügen-Matrix endlich zu durchbrechen, oder ihr weiter im Chor der Lügner mitzusummen beabsichtigt.
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Es ist doch verständlich, daß viele Neueinsteiger-Patrioten an den zum Teil unglaublichen Inhalten, welche die
REICHSBEWEGUNG seit Jahren an die Öffentlichkeit bringt, erst einmal zweifeln, aber es muß doch in jedem
echten Patrioten und Wahrheitskämpfer ein inneres Bestreben geben, den Dingen und Zusammenhängen auf den
Grund zu gehen! – so unvorstellbar und unglaublich sie auch anfangs erscheinen mögen.
Angesichts der Patriotenverfolgung in Deutschland verlangen wir von keinem Patrioten Heldentaten zu
vollbringen, die gleich zur Verhaftung führen. Doch es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, durch die Blume auf die Machenschaften und Vorhaben des Judentums hinzuweisen. Man kann die JUDEN ja als die JENEN bezeichnen, wie es z.B. in Frankreich die Bewegung 14. Juli macht. Und wie lange brauchen die
COMPACT-Leute noch, um endlich dieses verblödende Links-Rechts-Denken zu überwinden?

Jürgen Elsässer und seine engsten Berater haben in den nächsten Wochen zu entscheiden,
auf welcher Seite sie tatsächlich stehen – es steht viel auf dem Spiel!
Einige nicht jedem genehme Informationen zu meiner Vorgehensweise
Wir befinden uns in dem allerschlimmsten Vernichtungskrieg gegen die weißen Völker Europas und vor allem gegen das deutsche Volk! Angesichts der scheinbar ausweglosen Situation, in der sich heute besonders die
zur Abschlachtung freigegebenen weißen europäischen Völker befinden, und ganz besonders angesichts des unsäglichen, unaufhörlich immer schlimmer werdenden Gegeneinanders in den deutschen Patriotenkreisen ist es absolut
vorrangig, erst einmal in den eigen Reihen für Ordnung, Disziplin und Zusammenhalt zu sorgen!
Unser gemeinsamer patriotischer Kampf für das Überleben der weißen Völker Europas und die Rettung des
Abendlandes kann nur dann erfolgreich verlaufen, wenn es uns deutschen Patrioten nun endlich gelingt, die eigenen Reihen frühzeitig konsequent von Kollaborateuren mit dem Völkerfeind und sonstigen Verrätern zu befreien
– dafür führt an einer disziplinarischen Vorgehensweise, die auch einige Härten beinhaltet, kein Weg vorbei!
In aller Deutlichkeit stelle ich hiermit klar: Es kann und darf nicht toleriert werden, daß halbherzige und sich
der Wahrheit verweigernde Frischlings-Patrioten, die noch immer in der Lügen-Matrix gefangen sind und vor den
Juden kuschen oder gar mit diesen kollaborieren, sich weiterhin tonangebend in den Patriotenkreisen aufspielen!
Schon gar nicht kann zugelassen werden, daß solche Leute die Berechtigung erhalten, an der REICHSVersammlung (Mai/Juni 2018) zur Beschließung der Verfassung des neuen DEUTSCHEN REICHES teilzunehmen.
Zu den wohldurchdachten, der gegenwärtigen Situation angemessenen, vollkommen legitimen und auch aus
humanitärer Sicht durchaus vertretbaren Strafmaßnahmen der REICHSBEWEGUNG teile ich hiermit mit:
Sämtliche Kameraden der REICHSBEWEGUNG und alle anderen echten Patrioten fordere ich hiermit ausdrücklich dazu auf, die Strafmaßnahmen der REICHSBEWEGUNG ab Anfang April 2017 auf die Verräter in den
eigenen Reihen auszudehnen und diese pro Person bis zu dreimal pro Monat zur Anwendung zu bringen!
Ab April ist sämtlichen, sich in europäischen Patriotenkreisen als tonangebend aufspielenden Personen, die als
Kollaborateure mit dem Judentum oder wichtigtuerische ignorante Spalter zu identifizieren sind – dazu zählen auch all
die, welche die längst offenkundige Verschwörung des Judentums, die damit verbundenen unzähligen allergewaltigsten Verbrechen gegen
die Völker der Erde sowie die von langer Hand geplante EINE-WELT-Regierung zu einem Mythos zu erklären versuchen – angemes-

sene Prügel und ordentlich Rübenkraut zu verpassen! Diese Leute haben also noch knapp drei Monate Bedenkzeit, um zur Besinnung zu kommen – aber dann wird es für sie endgültig ernst!
Ebenso fordere ich hiermit alle Kameraden und Sympathisanten unserer Bewegung auf, dazu beizutragen,
daß es uns nach bestem Wissen und Gewissen gelingt, eine entsprechende Liste der Volksverräter in den eigenen Reihen anzufertigen! Diese werden wir frühzeitig herausbringen und immer wieder aktualisieren.
(Anmerkung: Mit dem am 5.6.2016 von mir ausgesprochenen Befehl zur Anwendung der Strafmaßnahmen der REICHSBEWEGUNG
gegen Geert Wilders, Michael Stürzenberger und Michael Mannheimer wegen Kollaboration mit dem schlimmsten Völkerfeind aller
Zeiten habe ich zum Ausdruck gebracht, daß ich es sehr ernst meine. Allerdings habe ich im internen Kommunikations-Netzwerk der
FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE [FRS] direkt klargestellt, daß dieser Befehl vorerst zurückgestellt ist, da er als Warnung verstanden
werden und erst später wirksam werden soll. Da einige von mir sehr geschätzte Kameraden für den Letztgenannten Fürsprache gehalten und
ihr Wort für ihn eingelegt haben, nehme ich den Strafbefehl gegen Michael Mannheimer zurück, lasse diese Person allerdings weiter unter
Beobachtung halten, um sicher gehen zu können. Die anderen beiden o.g. erhalten noch eine letzte Schonfrist bis Ende März 2017, um sich
für ihre Kollaboration mit dem größten Völkerfeind aller Zeiten zu entschuldigen und ihr Verhalten zu ändern – doch dann gibt’s Prügel!)

Ausdrücklich betone ich hier noch einmal, daß ich beabsichtige, bis TAG-X außer den bisher auf meiner
Netzseite klar definierten Strafmaßnahmen der REICHSBEWEGUNG gegen Volksverräter, keine anderen
Strafmaßnahmen oder Gewaltaktionen anzuordnen. Die einzige Ausnahme ist der Verrat an Mitgliedern der
Führung der REICHSBEWEGUNG – dafür gibt es möglichst kurz darauf die härteste Strafe für Volksverräter!
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Ausdrücklich betone ich noch einmal, daß die TAG-X-Regelung mit größter Konsequenz zu befolgen
ist! Ab TAG-X sind die Strafmaßnahmen gewiß kein Klamauk mehr, dann gilt es in jeder Gemeinde Europas
sämtliche Delinquenten, die nicht wirklich glaubhaft abschwören, also die Volksverräter, nach Entscheidung des
jeweiligen THING-Gerichts vor Ort in jeder Gemeinde ihrer gerechten harten Strafe zuzuführen!
Patrioten stellt Euch darauf ein und bereitet Euch frühzeitig darauf vor! In jeder Gemeinde Deutschlands und
Europas ist ein jeweiliger Hauptverantwortlicher dafür zuständig, für die Befolgung der TAG-X-Regelung zu sorgen! Ohne Ausnahme ist der jeweilige Hauptverantwortliche einer Gemeinde (Bürgermeister, Ortsvorsteher, Kosmonarch
o.ä.) für die Einhaltung dieser Regelung verantwortlich! – Zuwiderhandlungen und ganz besonders die Inschutznahme von Volksverrätern werden durch die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE sanktioniert werden!
Liebe Kameraden, als verantwortungsbewußter Sohn des deutschen Volkes und zur Zeit hauptverantwortlicher Träger des Erbes unserer großartigen deutschen Kultur gelobe ich hiermit, daß meine Vorgehensweise
aus tiefster Überzeugung im Sinne des edlen nordisch-deutschen Geistes immer möglichst friedlich ausgerichtet sein wird! Wenn dem nicht so wäre, dann wäre ich nicht der CHYREN, den Gott für das Amt des ersten
Kaisers des 2018 wie der Phönix aus der Asche erstehenden HEILIGEN DEUTSCHEN REICHES bestimmt hat.
Meine Vorgehensweise ist in erster Linie eine geistige, welche die Vermittlung fundamentaler wissenschaftlicher und philosophischer Erkenntnisse zum Inhalt hat, die auf einfache Weise auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre
Richtigkeit zu überprüfen sind. Was ich bringe ist die NEUE ORDNUNG der Welt für das Wassermannzeitalter,
eine allgemeingültige dreieinige Ordnung von Geist, Körper und Seele, die in allen Erscheinungen der Schöpfung
zu finden ist und die jeder aufmerksame und natürlich empfindende Mensch leicht begreifen kann.
***
So, liebe Patrioten, jetzt werde ich mit der heiligen Kraft der Rauhnächte noch weiter auf die tieferen Hintergründe der Spaltung und des unsäglichen Gegeneinanders in der heutigen Zeit eingehen, womit ich beabsichtige,
einen ersten Impuls zu einem für die gesamte Menschheit höchst bedeutsames Forschungsprojekt zu geben:

Zur Wiedererlangung von Wahrhaftigkeit und Lebenssinn, Freiheit und Natürlichkeit
gilt es die DIGITALISIERUNG zu überwinden und zum menschlichen Maß zurückzufinden
Zur Zeit, Anfang 2017, befinden wir uns in der gesamten verwestlichten Welt in einer hyperdekadenten ENDZEITGesellschaft, in welcher jegliches gesunde Maß verloren gegangen ist, in welcher in sämtlichen Bereichen alles total
falsch läuft, da überall Heuchelei, Lüge und Korruption, Angst und Schrecken, ja, der pure Wahnsinn herrscht!
Wie ich schon in vielen anderen Schriften zuvor auf verschiedenste Weise immer wieder deutlich zu machen versucht habe, ist der Kern all des großen Übels unserer Zeit, ja sogar der letzten Jahrhunderte, wenn
nicht gar Jahrtausende (seit Entstehung des Römischen Imperiums!) vor allem ein Problem der Spaltung und somit
der Degenerierung des menschlichen Bewußtseins und somit auch der Gemeinschaftslebens.
Hierbei handelt es sich um zwangsläufige Erscheinungen, die ganz besonders für die westliche Gesellschaft (judäo-anglo-amerikanische Megakultur) charakteristisch, ja, sogar archetypisch sind (siehe Die drei Archetypen der menschlichen
Wesensnatur)! Denn die heute in der gesamten verwestlichten (= verjudeten) Welt vorzufindende Bewußtseinsspaltung
und das daraus unmittelbar resultierende gesellschaftliche Gegeneinander liegt zweifelsfrei in der primitiven patriarchal-dualistischen Gottesvorstellung des Judentums und des Paulinismus begründet, in der Gott abgespalten und
weit getrennt vom Menschenwesen und von der gesamten Natur betrachtet wird. Die digitalisierte Welt ist das
zwangsläufige ENDSTADIUM der jüdisch-westlichen MEGA-Kultur, also der kultur-geschichtlichen Entwicklung unter dem patriarchal-dualistischen, mosaisch-materialistischen Paradigma des Judentums, sie ist die Welt des
geistig-degenerierten, entarteten Menschen, eine Welt, in der jegliches natürliche Maß verloren gegangen ist!
Die digitalisierte Welt ist die Welt des Mammons, in welcher der dunkle Fürst der Angst herrscht, in der alles nur noch pervers (verdreht) ist und der einzige tiefere Wertmaßstab und Sinninhalt nur noch das Geld ist! Die digitalisierte Welt ist die unmenschlichste aller Welten, sie ist die Welt von vereinsamten und angsterfüllten, versklavten
und total überwachten, fremdgesteuerten und egozentrisch gegeneinander kämpfenden Menschen! – Die digitalisierte
Welt ist genau die, welche von Aldous Huxley in seinem 1932 erschienenen Roman „Schöne neue Welt“ beschrieben hat. Darin zeichnet er das düstere Zukunftsbild einer hochtechnisierten und automatisierten Welt ohne Liebe und
Humanität, in der jegliche Spiritualität, Familie, Gefühle und freies Denken überflüssig sind und eine Glückspille die
Menschen zufrieden machen soll (Anmerkung: Bedenkt doch nur einmal, wie viele Menschen schon heute ständig Psychopharmaka
nehmen!). Aber: Wir erleben gerade die Götterdämmerung dieser digitalisierten – der jüdisch-westlichen Welt!
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Wesensmerkmale des verwestlichten Menschen: Der verwestlichte Mensch ist der nur linkshemisphärisch denkende, nur materialistisch-reduktionistisch, partiell-, schmalspurig-intellektualistisch (fachidiotisch) denkende, die Erscheinungen des Lebens immer nur als voneinander getrennt wahrnehmende, immer nur auf einzelne
(zerhackte, digitalisierte) Dinge, Problemstellungen und Aspekte des Lebens fokussierte Mensch, der Bequemlichkeit, materiellen Besitz und Genuß als höchste Ideal hat, der sich nur an Äußerlichkeiten und vordergründigen Symptomen
orientiert und in der banalen Oberflächlichkeit des Lebens gefangen ist. Er ist der egozentrische, profilsüchtige und
profitgierige, zu Selbstdarstellung, Rechthaberei und Wichtigtuerei neigende, aber innerlich vereinsamte, sich in der
Opferrolle sehende Mensch voller Angst und Selbstmitleid, der die spirituelle Beziehung zu seinem Innersten und
damit die Anbindung an die Ganzheit und spirituelle Einheit des Kosmos, an GOTT, und damit auch sein Wahrheitsempfinden und wahres Gewissen fast verloren hat. Er ist der fremdgesteuerte, intellektualistisch-digitalistisch verblödete Gutmensch, der keine tieferen Beziehungen mehr zu seinen NÄCHSTEN besitzt, nicht zu lieben imstande ist
und aus schlechtem Gewissen, innerer Leere und daraus resultierendem Minderwertigkeitsgefühl alles FREMDE verherrlicht – und am Ende der westlichen Kulturepoche ist der verwestlichte Menschentyp der digitalisierte Mensch
mit einer armseligen zerhackten (digitalisierten) Persönlichkeit, der weit unter Affenniveau sein Sklavendasein fristet!
Heute wird der technische Fortschritt und somit die fortschreitende Digitalisierung zum Maß der zivilisatorischen Entwicklung erklärt. Von den meisten Menschen wird die technologische Weiterentwicklung (im bisherigen Sinne) als zwangsläufig nicht aufzuhaltender Fortschritt und wenn nicht gar als die unausweichliche Bestimmung der kultur-geschichtlichen Entwicklung der Menschheit, ja, als Lebenssinn überhaupt betrachtet.
Doch obwohl im Lebensalltag in vielerlei Hinsicht schon längst die verschiedensten Nachteile der immer
weiter voranschreitenden Digitalisierung spürbar geworden sind, wagt es kaum jemand, gegen den Trend dieser irrsinnigen technologischen Entwicklung zu argumentieren. Denn damit würde man ja direkt als ewiggestrig abgestempelt und nicht mehr für „normal“ gehalten. Ähnlich wie Jugendliche, die kein Smartphone (kabelloses Hand-Telefon mit Bildschirm und Anschluß ans elektronische Weltnetz) oder keinen Computer besitzen und nicht
auf facebook vertreten sind, würde man gesellschaftlich allmählich als hinterweltlerisch ausgegrenzt.
Aber schon seit Jahren hängen die meisten Kinder doch dauernd nur vor dem Computer oder sind mit dem Smartphone am Daddeln, haben Kommunikations- und sonstige Störungen, sind rechthaberisch und wissen alles besser,
weil sie ja für alles eine App haben, aber ihre Wahrnehmung, ihr Denk- und Erinnerungs-Vermögen verkümmert von
Jahr zu Jahr immer mehr – aber auch bei den Erwachsenen! Denn mit GPS braucht man sich nicht mehr mit Karten
und Geographie auskennen und auch über sonstige Dinge keine Gedanken machen; durch die digitale Einparkhilfe
und das so verherrlichte autonome Autofahren verlernt man auch das noch, und die Rolläden läßt abends der
Hauscomputer runter und der Kühlschrank ist auch schon intelligenter geworden als sein Benutzer – das ist die
SCHÖNE NEUE WELT! Also: Durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung gehen von Jahr zu Jahr zusehends immer weitere Qualitäten und Fähigkeiten des Menschen verloren – und nicht nur die geistig-seelischen, sondern auch die motorischen, wie über die heutigen Kinder und Jugendlichen von unzähligen Lehrern und Therapeuten
zu erfahren ist, weil sie ja ständig nur vor dem Fernseher oder Computer sitzen.
Der arbeitsteilige Wirtschaftsprozeß bringt zwangsläufig die berufliche Spezialisierung mit sich. Doch in der heutigen hochtechnologisierten verwestlichten Gesellschaft ist ein gesundes Maß längst überschritten! Denn heute finden wir in der verwestlichten Welt fast nur noch Fachidioten mit hochspezialisiertem Wissen und höchstbequeme und
anspruchsvolle, aber kaum noch zu etwas Sinnvollem fähige verblödete Konsummenschen.
Gewiß hat der durch menschlichen Geist hervorgebrachte technische Fortschritt den Menschen viele Vorteile
und Annehmlichkeiten gebracht, keine Frage. Aber viele, wenn nicht gar die meisten, der in den letzten Jahren in
der westlichen Industriegesellschaft wirksam gewordenen Rationalisierungsmaßnahmen und auch die meisten neueren technischen Erfindungen, besonders in der Computer-Technik, haben den Menschen und dem Gemeinschaftsleben in verschiedenster Hinsicht eher geschadet, als daß sie Vorteile mit sich gebracht haben. Sie haben zu einem
total pervertierten Lebensstil, zur Ausplünderung der natürlichen Ressourcen und sonstigem Elend geführt!
Denken wir den technischen Fortschritt im Sinne der fortschreitenden Digitalisierung („industrielle Revolution
4.0“) nur einmal einige Jahrzehnte weiter, dann arbeiten auf der Welt fast nur noch Roboter in menschenlosen Firmen, die wenige superreiche Billiardäre besitzen; und der allergrößte Teil der Menschen wird wie dummes Vieh
mit Ballerspielen und „Glückspille“ irgendwie beschäftigt, arm und dumm gehalten. Stellt Euch doch nur einmal
vor, wie sich in einer solchen ZOMBIE-Gesellschaft, die wir ja jetzt fast schon haben, die zwischenmenschlichen
Beziehungen der Menschen ausschauen werden! – die sind doch schon jetzt auf einem allerjämmerlichsten Niveau!
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Versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte nicht den technischen Fortschritt verteufeln, aber es gilt ein Maß
ausfindig zu machen, das den Nutzen der Technisierung und Digitalisierung mit dem Schaden, den sie für das
Individuum und das Ganze anrichtet, in eine Beziehung setzt. Jedenfalls braucht es nun einer gänzlich neuen
Idee von Fortschritt, wozu allerdings auch das Wissen um die neue Technologie der Zukunft erforderlich ist
(dazu werde ich später eine gesonderte Schrift herausbringen). Vor allem sollte jegliche sinnvolle Alltagstechnik möglichst
lange haltbar und für jedermann leicht zu reparieren sein – eben so wie es noch vor einigen Jahrzehnten war!
Die verwestlichte, fortschreitend digitalisierte Gesellschaft hat unzählige Millionen Idioten produziert und haufenweise armselige Schmarotzer auf Halde geschaffen, wovon die heutigen Linken diejenigen sind, die vom realen
Leben am weitesten entfernt und auf dem völlig falschen Kurs sind. Und durch die geplante, noch immer weiter
voranschreitende DIGITALISIERUNG beabsichtigen die EINE-WELT-Strategen die gesellschaftliche Spaltung sowie die Verblödung und Unterjochung aller Menschen und Völker perfekt zu machen.
So entsetzlich und beklagenswert die gesellschaftlichen Zustände in allen Bereichen des Alltagslebens der
verwestlichten, hochtechnologisierten Gesellschaft für jeden sensiblen Beobachter schon längst unschwer zu
erkennen sind, werden die fatalen gesellschaftlichen Entwicklungen noch immer weiter vorangetrieben. Gerade
jetzt, in den letzten Jahren, wird von System-Politvasallen, Wirtschafts-Magnaten und verschiedensten Ideologen und Protagonisten der „westlichen Wertegemeinschaft“ auffällig akribisch die DIGITALISIERUNG als
die alternativlose Zukunft der Menschheitsentwicklung propagiert. Überall wird mit größter Selbstverständlichkeit verkündet, daß in der Digitalisierung die Zukunft der menschlichen Entwicklung zu sehen ist.
Jetzt behaupte ich mal ganz frech: Ca. 1978 war in den meisten europäischen Ländern der Höhepunkt des
Wohlstand-Niveaus der westlichen Kultur erreicht, da hatte der Durchschnitts-Haushalt (jedenfalls in Deutschland u.ä.
Wohlstands-Staaten) ein gesichertes Einkommen einschließlich großzügiger Sozialversicherungen, einen Elektroherd,
einen Kühlschrank, ein Radio und einen Fernseher, eine Stereoanlage, ein Auto und viele andere Dinge, zuzüglich
vieler gepflegter gemeinschaftlichen Einrichtungen (von der Telefonzelle, übers öffentliche Schwimmbad bis zum Theater
usw.), die Kriminalität war nur ein kleiner Bruchteil von heute, und die familiären und sozialen Beziehungen waren
zumindest noch einigermaßen in Ordnung usw. usf. – NEIN, ich will nicht zurück nach früher, sondern möchte
Euch nur einen Denkanstoß geben, bitte, bitte fangt wieder an selbständig zu denken!!!
Hiermit fordere ich alle echten deutschen Denker dazu auf, Euch am bedeutendsten und weltbewegendsten
wissenschaftlich-philosophischen Forschungsprojekt aller Zeiten teilzunehmen, um endlich dem entsetzlichen
DIGITALISIERUNGS-Wahn ein Ende zu bereiten und für alle Lebensbereiche sinnvolle Lösungen zu erarbeiten,
die allen Menschen wieder ein lebenswertes und sinnerfülltes Leben in Freiheit und Frieden ermöglichen. Schickt
uns dazu Eure Ideen-Impulse zu – aber faßt Euch bitte kurz! Um dieses von kaum einem Menschen für möglichgehaltene Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, gilt es vor allem zum „Menschlichen Maß“ zurückzufinden!
Das „Menschliche Maß“ ist in jedem Menschen selber angelegt, 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! Wenn Ihr Gott ins Angesicht schauen wollt, dann braucht
Ihr nur in den Spiegel zu schauen und wenn Ihr Gott und somit Euch selbst tiefergehend, also auch in wissenschaftlich-philosophischer Hinsicht vollumfänglich und alldurchdringend verstehen wollt, dann solltet Ihr Euch mit dem
dreieinigen Weltenseelenprinzip (Ontologische Achse) und seinen Urprinzipien und Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzen, worüber ich Euch bis in psychologische und heilkundliche Details schon vieles zur höheren Selbstfindung mitgeteilt habe. 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! Der Mensch ist zum Gottmenschentum bestimmt
– „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“ steht auf einer Holztafel auf Deutschlands höchstem Berg geschrieben!

Als das geistige Schwert des Abendlandes bin ich gekommen, die europäischen Völker zur
Freiheit und Deutschland und Europa seiner großartigen Bestimmung zuzuführen!
***

CHYREN
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