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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Ergänzung der Neuen Gemeinschaft von Philosophen zu V.A.S. Nr. 55:

Was zur bevorstehenden Wahl in Frankreich
und zur gegenwärtigen Krisenlage noch zu bedenken ist
– Patrioten, geht nicht dem heuchlerischen Wirken der Neuen Rechten auf den Leim!
Die Volksaufklärungsschrift unseres Chef-Philosophen mag für viele unserer Leser erst einmal unglaublich erscheinen. Obwohl wir selber uns mit dem Thema der sich immer weiter zuspitzenden globalen Krise ja schon seit
vielen Jahren befassen, hat er selbst uns mit der sehr eindeutigen Aussage dieser Schrift etwas überrascht!
Viele von uns sind sich schon seit der Jahrtausendwende darüber bewußt, daß das global organisierte von
der jüdischen Hochfinanz beherrschte judäo-anglo-amerikanische Unterjochungs-System – auch „westliche
Wertegemeinschaft“ genannt – auf seinen Untergang zusteuert. Doch wenn man sich nach vielen Jahren des
akribischen Forschens und Rätselns um den konkreten Zeitpunkt des Sturzes dieses ungeheuerlichen
Herrschaftssystems dann plötzlich gewahr wird, daß dieser nun unmittelbar bevorsteht, ist das trotz allem
erst einmal ein gewisser Schock. Es ist eine unbeschreibliche Wahrnehmung, die nur schwer zu verarbeiten
ist, weil man es selber kaum für möglich halten kann, daß die aufregendsten, wirresten und entscheidendsten
Monate der gesamten Menschheitsgeschichte nun unmittelbar bevorstehen.
Tausende Gedanken schießen einem zugleich in den Kopf und es kommen merkwürdige Gefühle und
auch gewisse unangenehme Vorstellungen hoch, weil man sich fragt, ob man schon ausreichend Krisenvorsorge-Maßnahmen für sich und die eigene Familie getroffen hat, ob man seine Freunde und Verwandten nun
darüber informieren soll, oder was nun überhaupt vorrangig zu tun ist usw. Aber diese Gedanken und Herausforderungen kommen jetzt auf uns alle zu! – wir alle stehen jetzt in der Verantwortung und Pflicht, in der
richtigen Weise und für die richtige Sache aktiv werden!

Zu Sinn und Bedeutung der letzten Volksaufklärungsschrift des CHYREN
Der CHYREN hat ganz bewußt noch vor dieser so außerordentlich bedeutenden Frankreich-Wahl diese wachrüttelnde
Volksaufklärungsschrift veröffentlicht, um mit logisch nachvollziehbaren Argumenten einerseits die Realität der Verschwörung des Judentums gegen die Völker, den Ernst der gegenwärtigen Lage und zudem der Bedeutung der Prophezeiungen für die gegenwärtige Zeit ins Bewußtsein zu rufen, und andererseits, um den europäischen Patrioten
frühzeitig die Illusion zu nehmen, daß die Wahl von Marine le Pen dem Patriotismus in Europa dienen würde und ein
Engagement für die Neue Rechte sinnvoll sei (was definitiv nicht der Fall, sondern einfach nur dumm ist!).
Hätte er die wesentlichen Sachverhalte nicht noch einmal zusammengefaßt und den Patrioten Europas vor dieser Wahl in aller Deutlichkeit (und mit vollem Risiko, nachher als absoluter Spinner zu gelten) ins Bewußtsein gerufen, dann
wäre dieses so unglaublich wichtige Wissen im Jubelrausch der Neuen Rechten untergegangen und hätte kaum
Verbreitung gefunden. Außerdem wäre es ja auch sehr müßig und gewiß bei weitem nicht so eindringlich gewesen,
wenn er und wir erst nach dieser Schicksals-Wahl verkündet hätten, wir haben es doch schon vorher gewußt…, wir
haben ja schon immer gesagt…, bitte fallt auf Trump, Le Pen und die Schwätzer der Neuen Rechten nicht hinein
o.ä. – dann wäre das doch völlig ineffizient und nicht viel mehr als Klugscheißerei gewesen.
Doch dadurch, daß der CHYREN seine Einschätzung zur Bedeutung, zu den Hintergründen und Folgen dieser
Frankreich-Wahl vorher kundgetan und zu großer Verbreitung gebracht hat, konnte er in europäischen Patriotenkreisen mal wieder einige sehr wichtige Erkenntnis-Impulse setzen. Zudem hat er damit weit darüber hinaus viele
Menschen zum tiefgründigen Nachdenken angeregt, um das Theater um die (vom Judentum gesteuerte) Neue Rechte
zu durchschauen und sich dadurch nicht Irre führen zu lassen. Das Jubelgeschrei der Neuen Rechten wird durch die
frühzeitige Veröffentlichung von V.A.S. Nr. 55 jedenfalls etwas gedämpfter ausfallen!
Angesichts des Gefangenseins in den scheinbar unentrinnbaren Teufelskreisläufen des jüdischen Ausbeutungsund Unterdrückungs-System und der allgemeinen Verwirrung und Ratlosigkeit ist es gerade für die patriotisch gesinnten Menschen in Europa von größter Bedeutung und Wichtigkeit, endlich ein realisierbares und leicht nachvollziehbares Lösungskonzept aufgezeigt zu bekommen, das den Weg aus dem heute so hoffnungslosen gesellschaftlichen Elend hinausweist und ihnen eine lebenswerte und großartige Vision von der Zukunft Europas vermittelt.
Für die Schaffung einer solch erstrebenswerten Vision für ein weltanschaulich geeintes Europa souveräner
Volksgemeinschaften von morgen sind neben all den umfangreichen konzeptionellen gesellschafts-systemischen
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und den vielen anderen wissenschaftlichen, philosophischen und weltanschaulichen Grundlagen für ein nachhaltig segensreiches Gesellschaftskonzept, die wir unter der Führung unseres Chef-Philosophen erarbeitet haben,
eben auch und gerade die Zukunftsforschungen von großer Bedeutung, die wir seit vielen Jahren sehr wachsam und konstruktiv betreiben.
Gerade angesichts der großen Not, in der sich die europäischen Völker zur Zeit befinden, ist es nicht nur gerechtfertigt, sondern auch absolut NOT-wendig, in diese Zukunftsforschungen die Erkenntnisse der analytischen Auswertung von Prophezeiungen einzubeziehen, zu denen Prophetie-Forscher wie Stephan Berndt, Kurt Allgeier, Jan
Udo Holey, Bernhard Bouvier und einige andere konstruktiv beigetragen haben.
Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, daß Prophetie nicht als Hokuspokus zu betrachten ist, sondern
grundsätzlich funktioniert (was der CHYREN in einigen seiner Schriften wissenschaftlich-philosophisch fundiert erklärt hat) und daß
wir deutsche Patrioten gerade jetzt in der Pflicht stehen, ganz besonders den analytischen Auswertungen der Prophezeiungen für das von großen Sehern vorausgesagte Katastrophen- und Wendejahr Beachtung zu schenken! Zudem möchten wir daran erinnern, daß sowohl die Wertschätzung der Prophetie als auch der Astrologie für unsere nordisch-atlantisch-germanischen Vorfahren schon seit Urzeiten völlig normal und selbstverständlich war und
gerade sie doch die Fähigkeiten dazu entwickelt hatten! Jedoch wurde nahezu sämtliches Weistum darum seit der
Machtergreifung des Judentums über Europa durch den Aufstieg des Römischen Imperiums vernichtet.
Bezüglich des Wahlausgangs der bevorstehenden Wahl in Frankreich behaupten weder der CHYREN noch wir
nicht, Hellseher zu sein, sondern bemühen uns allein darum, unseren Lesern durch möglichst weitgefächertes logisches Denken eine möglichst realistische Vorausschau zu ermöglichen, wofür allerdings die Fähigkeiten und die
dadurch erlangten hellseherischen Erkenntnisse der großen europäischen Seher für unsere heutige Zeit in die Erforschung zukünftiger Entwicklungen und bevorstehender Ereignisse in der Zukunft unbedingt mit einzubeziehen sind!

Einige Ergänzungen zur V.A.S. Nr. 55
Nachfolgend möchten wir der letzten Volksaufklärungsschrift des CHYREN in Kurzfassung noch ein paar logisch
nachvollziehbare Argumente zufügen, wodurch der Ernst der Lage und sowohl die inhaltliche als auch die zeitliche
Einordnung einiger bedeutender Informationen in den Gesamtzusammenhang noch deutlicher wird.
Der Text der nachfolgend zitierten CENTURIE X/74 ist ein Prüfstein für alle Menschen, welche dem
Wesen der Prophetie grundsätzlich einen sinnvollen Wert beimessen und hier speziell die Prophezeiungen
des NOSTRADAMUS als bedeutungsvoll erachten. Also, wenn irgendwelche Prophetie-Forscher die den
Botschaften dieses genialsten unter den großen europäischen Sehern Bedeutung beimessen, aber nicht erkennen, daß X/74 unter logischen Gesichtspunkten im Abgleich mit der heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit
einzig und allein dem Jahr 2017 zuzuordnen ist, dann halten sie anscheinend die Augen vor der Wirklichkeit des Lebens verschlossen und haben wohl auch noch ein großes Defizit im Bereich ihres logischen Denkvermögens! – Patrioten, lest diese Centurie und unsere Anmerkung dazu und denkt in aller Ruhe darüber
nach. Wir mit unserem vielseitigen und gutfundierten Wissenshintergrund sind jedenfalls nach einer langen
Zeit des Grübelns zu der Erkenntnis gelangt, das NOSTRADAMUS mit dieser Centurie auf das Jahr und sogar fast auf den Monat genau den Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkrieges benennt!
CENTURIE X/74
„Wenn die große Nummer Sieben abläuft, (das Jahr 5777 jüdischer Zeitrechnung ist gemeint)
beginnt die Zeit der Blutbäder, (Bürgerkriege, heiße Phase des Dritten Weltkriegs)
nicht fern des großen Jahrtausends, (= des tausendjährigen Reichs = des Goldenen Zeitalters)
wenn die Toten aus ihren Gräbern steigen.“ (die Deutschen zu ihrer Identität und Kraft zurückfinden)
(Anmerkung: Nostradamus verwendet hier die jüdische Zeitrechnung – das Jahr 5777 beginnt im Oktober 2016 n.Chr.!!! Das heißt, daß
die Zeit der ganz großen Blutbäder mit Ablauf des Jahres „5777“, also im Sommer 2017 beginnen wird! Mit den Toten, die aus ihren Gräbern steigen, sind die für tot gehaltenen echten Deutschen, also die Träger des Deutschtums, gemeint. Die Deutschen werden an anderer
Stelle auch als diejenigen beschrieben, die solange unfruchtbar waren [wegen ihrer so langen Unterjochung und Unterdrückung ihrer wahren Geschichte, ihrer geistig-kulturellen Wesensart usw.] – jedoch werden sie und mit ihnen das REICH wie der Phönix aus der Asche wieder emporsteigen, wodurch die Rettung des Abendlandes und damit die Befreiung aller Völker der Erde ermöglicht wird!)

Eine weitere Centurie von NOSTRADAMUS, die zeitlich genau zu X/74 paßt und somit dem Jahr 2017
zuzuordnen ist, ist die CENTURIE III/97. Damit wird uns eine Beschreibung der Zeit, wann und es zur
Gründung des Staates Palästina kommt und zudem bestimmter gesellschaftlicher Begleitumstände gegeben.
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CENTURIE III/97
„Kraft eines neuen Gesetzes wird ein neues Land besetzt,
in der Nähe von Syrien, Judäa und Palästina,
das große barbarische Weltreich wird stürzen
bevor Phebes seinen Zyklus beendet hat.“ (Ausdehnungs-Zyklus des ISLAM)
(Anmerkung: Mit dem neuen Land kann gewiß nur die Gründung des palästinensischen Staates und mit dem großen barbarischen
Weltreich nur das materialistisch-imperialistische jüdisch-anglo-amerikanische Weltreich, also das getarnte globale Unterjochungssystem der jüdischen Hochfinanz bzw. des Judentums gemeint sein, das die Völker der Erde solange Zeit ausgebeutet und unterdrückt hat! An anderen Stellen schreibt Nostradamus, daß über das Reich Israel große Verwüstung kommen wird. Mit „Phebes“ [=
Mondgöttin] verschlüsselt Nostradamus den ISLAM, der ab TAG-X endlich aus Europa und anderen Teilen der Welt vertrieben
und sich ca. 25 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg als Religion gänzlich auflösen wird, wie er an anderer Stelle schreibt.)

Was von NOSTRADAMUS in CENTURIE III/97 für die Zeit des Sturz des barbarischen Weltreichs (= judäo-angloamerikanische MEGA-Kultur) vorausgesagt wurde, das findet schon seit Jahren statt. Allerdings wird der Niedergang der
gesamten „westlichen Wertegemeinschaft“ nur von den wenigstens Menschen als solcher wahrgenommen, weil sie
im Konsumrausch und der MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN gefangen gehalten und ihnen seitens der SystemMedien und der führenden System-Vasallen immer wieder ein Mantra verlogene Sprüche eingebleut werden wie,
„wir leben in der besten aller Zeiten“ oder „es geht uns heute so gut wie niemals zuvor“.
Auch das entsetzliche Gefasel von der bevorstehenden Industriellen Revolution 4.0 gehört zu ihrer Strategie, ist
der größte Schwachsinn aller Zeiten und dient nur den Kapitaleignern der großen Mega-Konzerne und somit den JENEN zur weiteren Machtergreifung und Versklavung der Völker! – nur die dämlichsten Menschen machen sich für
die noch weiter fortschreitende Digitalisierung stark und diejenigen, die sich zudem noch für die Abschaffung des
Bargeldes engagieren, sind die Dümmsten der Dummen und die allerschlimmsten Feinde der Freiheit!
Was weiter dafür spricht, daß es dieses Jahr zur heißen Phase des Dritten Weltkriegs kommen wird, ist,
daß Wladimir Putin, der ja momentan relativ fest im Sattel sitzt, nicht sicher sein kann, daß er bei den kommenden Präsidentschafts-Wahlen (2018) in Rußland wiedergewählt werden wird. Jedenfalls wird er sich in
der zur Zeit für das russische Volk extrem bedrohlichen Situation gewiß nicht noch mit einem nervigen
Wahlkampf herumschlagen wollen, auf den sämtliche von Juden gesteuerten NGOs in massiver Weise manipulativen Einfluß zu nehmen beabsichtigen. Außerdem kann Putin momentan noch den militärtechnischen
Vorteil der ihm zur Verfügung stehenden EMP- und Energiewaffen gerade noch dieses Jahr nutzen, um die
US-Satelliten zur Steuerung der amerikanischen Raketen und deren militärische Kommunikationsstrukturen
zu zerstören, bevor den Amis diese Technik auch in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.
Auch zieht sich der Ring der militärischen Einkreisung Rußlands und Chinas mit amerikanischen Abfangraketen
von Monat zu Monat noch immer enger, was für die Führung Rußlands ja noch ein weiterer Grund ist, noch 2017 zuzuschlagen, um einem militärischen Erstschlag der NATO zuvorzukommen und die von der jüdischen Elite geplante
Zerschlagung Rußlands zu verhindern. Die russische Führung würde einen unverzeihlich gewaltigen Fehler begehen,
wenn sie nicht möglichst bald gemeinsam mit China und einigen anderen Verbündeten den Angriff gegen die NATOStreitkräfte starten würde. Bedenkt: Dieser Angriff geschieht im Bündnis mit der europäischen REICHSBEWEGUNG und hat die Befreiung vom Unterjochungs-System des Judentums zum Ziel!
Unter den deutschen Patrioten herrscht zur Zeit eine Stimmung wie vor ca. 2000 Jahren, als wir uns kurz vor der
Hermanns-Schlacht befanden, als es darum ging, uns aus der Unterjochung des von Juden dominierten Römischen
Imperiums zu befreien. Alle anständigen und zum selbständigen Denken befähigten Menschen in Deutschland und
Europa wollen und können diese allerwiderlichsten Gutmenschen in Politik, Medien und Kirchen und diese schleimigen Prominenten nicht mehr reden hören – es wird höchste Zeit für das Eingreifen Rußlands! Lieber und hochgeschätzter Wladimir Putin, wir deutsche Patrioten bitten Sie darum, uns zur Seite zu stehen und möglichst bald den
dringend erforderlichen militärischen Angriff zu starten, damit wir gemeinsam dieses teuflische jüdische Unterjochungs-System endlich stürzen können! – die REICHSBEWEGUNG steht zuverlässig zum Bündnis mit Rußland!
Zurück zur Wahl in Frankreich: Das einfachste, aber wirksamste Mittel, das die JENEN neben verschiedensten
anderen Manipulationen dieser Wahl zur Anwendung bringen, ist, daß sie Meinungsumfragen bis zur Schließung der
Wahllokale in Frankreich so darstellen, als läge dieser Emmanuel Macron uneinholbar vor Marine Le Pen. Dadurch
bewirken sie, daß viele unentschlossene Wähler, erst recht diejenigen aus den linken Lagern, sich letztlich nicht veranlaßt sehen, zum Wahllokal zu gehen, um ihre Wahlstimme abzugeben. Dadurch wird die Wahlbeteiligung an dieser
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Wahl „überraschend“ gering sein, wobei sich allerdings nahezu sämtliche Front National-Anhänger und auch viele
Protest-Wähler in besonderer Weise dazu aufgerufen fühlen, für Le Pen zu stimmen.
Um die Polarisierung Frankreichs noch weiter auf die Spitze zu treiben, werden die JENEN die erste offizielle
Hochrechnung so gestalten, daß sie um 20.00 Uhr ungefähr so lautet: für Macron 51,8% und für Le Pen 48,2% –
und dann nach einer unglaublich spannenden Wahlnacht doch letztendlich Marine Le Pen mit knapp 50,1% siegen wird. Le Pen’s Wahlsieg wird zwar äußerst knapp ausfallen, doch sie wird diese Wahl „völlig überraschend“
gewinnen! Mit einem so äußerst knappen Wahlsieg wird der PLAN der JENEN aufgehen, in der höchst angespannten Situation, in der sich Frankreich zur Zeit befindet, eine extreme politische Spaltung zu erzeugen, womit
sie entsprechend schwere soziale Unruhen in Frankreich und möglichst große Spannungen in ganz Europa zu bewirken beabsichtigen, um nun das ganz große Chaos einzuleiten.
Noch einmal etwas zu Trump: Um aufzuzeigen, daß die ganz große Krise, ganz abgesehen von den Prophezeiungen, genau dieses Jahr bevorsteht, möchten wir zu bedenken geben, daß Donald Trump (ebenso aber auch Marine
Le Pen) aus der Sicht der JENEN gar nichts Positives bewirken darf, denn sie haben ihn ja gerade deswegen ins Präsidenten-Amt gehoben, weil sie unbedingt und möglichst schnell die ganz große Krise zur Durchsetzung ihrer
Vorhaben benötigen. Und da es sehr zweifelhaft ist, ob Trump überhaupt ein einziges Jahr als Präsident im Amt
bleibt, und sie dieses Jahr die ganz große Krise benötigen, muß die Trump-Karte möglichst schnell stechen!

Achtung Patrioten! Durch die Einsetzung von Donald Trump ins US-Präsidentenamt und der Inszenierung der Neuen Rechten (= mit dem Judentum kollaborierende halbherzige Pseudo-Patrioten), also auch mit der Wahl
von dieser naiv-patriotischen Marine Le Pen zur Präsidentin Frankreichs hat das jüdische Establishment den
gesamten Patrioten der verwestlichten Welt eine allergefährlichste Falle gestellt!
Ausdrücklich weisen wir an dieser Stelle darauf hin, daß der DRITTE WELTKRIEG vorhersehbar nicht durch
den Einsatz von menschenvernichtenden Atomwaffen entschieden wird. Nach den Erkenntnissen unserer Zukunftsforschungen werden zwar auch zahlreiche Atomwaffen zum Einsatz kommen, doch ganz besonders solche, welche
die Atomwaffentechnik und damit auch jegliche (nicht speziell abgesicherte) feinelektronisch-digitalisierte ProzessorenTechnik außer Kraft setzen werden – EMP-Waffen (elektromagnetischer Impuls), HAARP-ähnliche und neuste Energie-Waffentechnik. (Anmerkung: Damit wird zugleich das heute so verherrlichte Zeitalter der Digitalisierung innerhalb weniger Wochen
sein endgültiges Ende finden! Der Digitalisierungs-Wahn, durch den sich der technische Fortschritt seit ca. Ende der 1970-er Jahre immer
nachteiliger auf das Gemeinschaftsleben, das Kommunikationsverhalten und somit auf die Seelen der Menschen und die Lebensqualität ausgewirkt hat, hat sie zu extrem bequemen geistig gestörten Daddel-Zombies mit degenerierter Motorik und Sensorik verkommen lassen, die den
Bezug zu den Naturgrundlagen und elementaren Lebenszusammenhängen verloren haben und unfähig sind, härtere Krisen zu überleben).

Das bedeutet allerdings auch, daß durch die Zerstörung der auf digitalisierter Technik basierenden Kommunikations- und Organisations-Systeme nahezu jegliche Infrastrukturen zusammenbrechen werden, wodurch es besonders in den Großstädten zu einem unglaublichen Elend bis hin zum Kannibalismus kommen wird. In den Großstädten wird es nach TAG-X keine Überlebende geben (siehe … und sie werden aus den Deutschen Dönerfleisch machen).
Selbst viele Anhänger der REICHSBEWEGUNG werden dies momentan noch kaum für möglich halten – macht
Euch darüber Gedanken, wir können nicht alles immer wieder von A bis Z erklären. Trefft vor allem gründliche Krisenvorsorge, zieht nun endlich aufs Land und tragt zum Aufbau der nach dem THING-Prinzip organisierten Selbstverwaltungs-Strukturen des NEUEN EUROPA im Wassermannzeitalter bei, dessen segensreiche Kernidee die
REICHSIDEE ist (durch Kosmoterik/Sonnenchristentum weltanschaulich geeinte Volksgemeinschaften, Kosmonarchie statt völkermörderischer Demokratie, Ablösung des unterjochenden römischen Rechts durch das Germanische Recht, THING statt Parteiensystem, Reichsstaat statt
Nationalstaat, gemeinsinnige deutsche statt egomanischer westlicher Freiheitsidee, Bewahrung der ethnischen und kulturellen Vielfalt der Völker, Freie Energie statt Atomkraft, Mann und Frau auf Augenhöhe mit [in der Regel] archetypischer Aufgabenzuordnung, Wahrheit statt Lüge).

Patrioten Europas, engagiert Euch also ab nun mit voller Kraft und ganzem Herzen für die REICHSIDEE
und somit für die Idee der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung und sagt es weiter:

Donald Trump, Marine Le Pen und die gesamte Neue Rechte sind nur
eine irreführende Inszenierung des Judentums!

www.kulturkampf2.info
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