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zur NEUJAHRSSCHRIFT 2017 des CHYREN
Diese neue Volksaufklärungsschrift wird viele Patrioten erst einmal vor den Kopf stoßen. Das ist aber auch
dringend notwendig, damit sie endlich einmal etwas tiefergehend über ihr patriotisches Engagement nachdenken.
Die meisten hatten doch bisher nicht den blassesten Schimmer davon, wem die – die großen Lügen aufrechterhaltende und
fundamentale Wahrheiten verschweigende – NEUE RECHTE einschließlich PEGIDA tatsächlich dient.
Zum Beispiel verschweigt Lutz Bachmann, der sich den Deutschen als gestandener Dresdner Patriot präsentiert,
daß im Februar 1945 bei der Bombardierung von Dresden allermindestens 250.000, sehr wahrscheinlich sogar weit
über 300.000 Deutsche Zivilisten grausam ermordet wurden. Wie er kuschen die gesamten führenden Vertreter der
Neuen Rechten in sämtlichen wesentlichen Fragen vor dem SYSTEM! In Wirklichkeit sind sie doch noch gefährlicher als die OMF-Politvasallen, von denen ja bekannt ist, daß sie Verräter sind. Es wurde doch allerhöchste Zeit,
daß sich diesbezüglich endlich mal ein Deutscher erhebt und Klartext redet!
Diese Polit-Populisten sind absolut unfähig, die dringend notwendige EINIGKEIT in den eigenen Reihen der
Patriotenkreise zu ermöglichen, denn das ist auf der Grundlage von Unwissen und Lügen definitiv nicht möglich!
Gerade in der heutigen Zeit, wo alles leicht zu entlarven und zu verifizieren ist, führt zur Bündelung der patriotischen Kräfte kein Weg an fundamentalen Wahrheiten vorbei, denn nur die Wahrheit ermöglicht Einigkeit!
Wahrheit eint, wenn sie als solche erkannt wird – und darum hat sich jeder echte Patriot zu bemühen!
Außer unserem CHYREN sind sämtliche heute in den deutschen und europäischen Patriotenkreisen tonangebenden Patrioten völlig unfähig, die Patrioten Europas hinter einem erfolgversprechenden Konzept zu
einen, auf dessen Grundlage der kulturelle und ethnische Erhalt der weißen Völker Europas und die Rettung
des Abendlandes möglich werden könnten. Keiner von diesen Rechts-Populisten wäre dazu imstande! Diese
fehlgeleiteten Leute tragen doch nur zur immer weiteren Polarisierung bei, ohne auch nur den Hauch eines
Ansatzes für eine erfolgsversprechende Lösung anbieten zu können! – sie sind in der Tat Bestandteil des
LÜGEN-Systems und treiben den gesamten Patriotismus dem Abgrund entgegen!
Die Patrioten Europas würden sich weiterhin von Juden und Freimaurern spalten und an der Nase herumführen lassen und keiner von ihnen hätte jemals das Zeug dazu, das Judentum und dessen Freimaurerei gänzlich zu entlarven oder gar zur Auflösung zu bringen. Selbst wenn man diesen polit-populistischen Vertretern
der Neuen Rechten Hundertmilliarden Euro und sämtliche Medienmacht der Welt zur Verfügung stellen
würde, würden sie dies selbst innerhalb von tausend Jahren nicht schaffen! Die einzige Kraft in Europa, die
dazu imstande ist, ist die REICHSBEWGUNG unter der Führung des CHYREN!
Angesichts des Vernichtungskrieges, der gegen die Weißen Völker Europas und ganz besonders gegen uns
Deutsche geführt wird, haben wir selbstverständlich für die nun bevorstehende harte Zeit auch Gewaltmittel in Betracht zu ziehen. Zu behaupten, es ginge gänzlich ohne Gewalt, ist völlig realitätsfernes dummes Geschwätz und
pure Heuchelei! Nur muß Gewalt immer das letzte Mittel bleiben und besonnen eingesetzt werden!
Der europaweite Bürgerkrieg steht so oder so unausweichlich bevor! Der größte Fehler wäre es, jetzt noch weiter um den heißen Brei herumzureden und den Patrioten Europas die wichtigsten Informationen und Wahrheitserkenntnisse sowie die zu ergreifenden Maßnahmen noch länger zu verheimlichen. Dann würden sie doch ins offene
Messer laufen und die Opferzahlen unter den patriotisch gesinnten Europäern würden unermeßlich groß!
Das heißt: Wir deutsche und europäische Patrioten haben den wahren Feind (den Primär-Feind und den Wolf im
Schafspelz) zu erkennen und uns möglichst früh auf den eh nun nicht mehr abwendbaren Bürgerkrieg vorzubereiten!
Dafür hat jeder einzelne Patriot entsprechende Vorkehrungen für sich und seine Lieben zu treffen, ebenso aber
auch dabei mitzuhelfen, mit deutscher Gründlichkeit den patriotischen Widerstand bei sich vor Ort zu organisieren
und auch zu seiner überregionalen Koordinierung beizutragen (siehe Koordinierung des patriotischen Widerstands).

Kameraden, denkt darüber nach und engagiert Euch für die richtige Sache!
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