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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Auch wir liegen mit unserer Einschätzung
einzelner Ereignisse nicht immer ganz richtig – jedoch:

Trotz Macron’s Wahlsieg sprechen die Zeichen für
einen System-Kollaps und Weltkrieg noch in diesem Jahr
– es kann keine Entwarnung gegeben werden, V.A.S. Nr. 55/56 sind weiterhin aktuell!
Daß wir mit unseren Prognosen zur Präsidenten-Wahl in Frankreich voll auf Risiko gesetzt und voll daneben
gelegen haben, dafür übernehme ich die volle Verantwortung! Doch dieses Risiko sind wir gern eingegangen, denn mit unseren beiden letzten Schriften haben wir das enorme Interesse an dieser Wahl dafür genutzt, einer größeren Leserschaft wichtige Informationen, Hintergründe und Zusammenhänge zum tieferen
Verständnis der gegenwärtig sehr bedrohlichen globalen Krisenentwicklungen bewußt zu machen, welche
weit bedeutsamer sind als das bloße Ergebnis dieser Frankreich-Wahl.
Dies war und ist auch nach wie vor völlig gerechtfertigt, weil nahezu sämtliche für das große Katastrophenjahr prophezeiten Krisen (von der Nahost-Krise, über die Kosovo- und Iran-Krise bis zur Kirchen-Krise) sich
zur Zeit gerade gewaltig zuspitzen und auch so deutlich wie niemals zuvor die Zeichen auf eine große militärische Auseinandersetzung zwischen NATO- und SCO-Staaten noch in diesem Jahr hinweisen (die
Dreistigkeit, mit der die NATO und die USA Rußland militärisch einkreisen, kommt schon fast einer Kriegserklärung gleich).

Mit unseren bescheidenen Mitteln haben wir durch unsere gewagten Schriften zur Wahl in Frankreich jedenfalls die Chance genutzt, über unsere bisherige Leserschaft hinaus vielen neuen Lesern unserer Netzseiten die Gesamtzusammenhänge und Hintergründe der Weltpolitik zu verdeutlichen, ihnen den Ernst der derzeitigen Weltlage
vor Augen zu führen und das zu erwartende Krisen-Szenario endlich einmal in einem möglichst breiten und zugleich logisch erfaßbaren Kontext darzustellen. Und dafür ist es nun eben einmal sehr hilfreich und auch dringend
erforderlich, die von großen Sehern für unsere heutige Zeit prophezeiten Ereignisse in die Zukunftsforschungen
einzubeziehen – und zwar möglichst in ihrem folgerichtigen zeitlichen Ablauf und kausalen Zusammenhang.
(Anmerkung: Gerade die kausale Folgerichtigkeit und zeitlich richtige Zuordnung der prophezeiten Ereignisse für das große Krisenjahr
scheint vielen Patrioten, die sich nur so am Rande mit dem Thema Prophetie befassen, noch immer nicht bewußt zu sein. Wenn man sich
aber mit diesem Thema auseinandersetzt, dann muß man es gründlich tun und somit darin auch die logischen Zusammenhänge erkennen,
um eine möglichst realistische Vorausschau auf zukünftige gesellschaftliche und weltpolitische Entwicklungen erarbeiten zu können.)

Allerdings können auch uns bei der analytischen Auswertung von Prophezeiungen Fehlinterpretationen
unterlaufen und somit können auch wir uns diesbezüglich nicht von Fehlern freisprechen. Daher versuchen
wir ja, zum klaren Denken befähigte patriotisch gesinnte Menschen dazu zu bewegen, sich auch mit dem
Thema Prophetie zu befassen und dieses nicht einfach religiös verblendeten Hardcore-Esoterikern und Paulinisten zu überlassen, die eh nicht dazu imstande sind, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Schon seit Jahren beobachten wir, wie redlich und vorbildlich sich besonders Stephan Berndt darum bemüht, das Thema
Prophetie nüchtern und sachlich anzugehen und von Jahr zu Jahr immer weitere, einer konstruktiven Zukunftsforschung dienliche Erkenntnisse erarbeitet. Aber leider steht er als tapferer Einzelkämpfer da und muß
sich bisher, wie in den einschlägigen Foren im Weltnetz zu beobachten ist, größtenteils mit fanatischen Paulinisten, abgedrehten Esoterikern und sonstigen naiven Dooflingen rumschlagen.
Patrioten, wie Ihr nun seht, ist es nicht so leicht, den kommenden Weltenlauf mit all seinen einzelnen Krisenereignissen immer bis Detail genau vorauszusehen. Aber gerade heute ist es sehr wichtig und für die europäischen Völker sogar überlebensnotwendig, sich konstruktiv unter Einbeziehung der analytischen Auswertung von Prophezeiungen mit Zukunftsforschung zu befassen! Jedenfalls haben wir neben Stephan Berndt
und einigen wenigen anderen Einzelkämpfern diesbezüglich zumindest schon einmal eine gewisse Bresche
geschlagen und vielen Menschen in Europa und der Welt dafür Impulse gegeben, nachdenklich zu werden,
sich konstuktiv an ganzheitlich-spiritueller Zukunftsforschung zu beteiligen und dadurch auch dazu animiert,
für sich und ihre Nächsten endlich dringend NOT-wendige Krisenvorsorge-Maßnahmen einzuleiten.
Zurück zur realen Krisensituation: Es bleibt also sehr spannend! – sämtliche Patrioten haben weiterhin
sehr wachsam im Auge zu behalten, was nun in den nächsten Wochen und Monaten geschieht. Schon in den
nächsten Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob die reformunwilligen und total gespaltenen Franzosen gewillt sind, die unbequemen Reformen zu akzeptieren, die Macron einzuführen beabsichtigt. Es ist also durch-
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aus wahrscheinlich, daß schon in den nächsten Wochen, spätestens nach den Parlamentswahlen, in Frankreich die Straßen brennen, wie es verschiedene große Seher für das große Schicksalsjahr vorausgesagt haben.
Auch unter Macron ist ein EU-Austritt Frankreichs, der Frexit, möglich und sogar sehr wahrscheinlich! Denn
dessen Vorstellung von einer reformierten EU, ja nichts anderes bedeutet, als Deutschland einen noch wesentlich
größeren Teil der Schulden und sonstiger Finanzlasten aufzuhalsen. Diesem Bestreben wird wohl selbst das Vasallen-Regime der OMF-BRD angesichts der im September bevorstehenden Bundestagswahlen schon möglichst bald
eine deutliche Absage erteilen. Auf jeden Fall steht den EU-Vertretern das Wasser längst bis zum Hals – die EU
wankt und mit ihr ist ebenso der Euro stark gefährdet! Auch die Gefahr des plötzlichen Zusammenbruchs des
globalen Wirtschafts- und Finanzsystems mit einer einhergehenden galoppierenden Inflation besteht nach wie vor!
– nur kann jetzt dafür zumindest nicht mehr so leicht der Front National verantwortlich gemacht werden.
Nach der Wahl Macron’s zum neuen französischen Präsidenten mögen die Gutmenschen in Europa erst
einmal wieder aufatmen und denken, daß jetzt alles so wie bisher weitergehen würde und sie es sich weiterhin in diesem hyperdekadenten und absolut perversen (verjudeten) Gesellschafts-System weiterhin gemütlich
machen können. Aber sie werden ihr Blaues Wunder erleben – und: Wer zuletzt lacht, lacht am besten!
Es ist wohl so, daß auch bei den JENEN nicht immer alles nach PLAN läuft und sie dies auch einzukalkulieren wissen. Es ist sehr wahrscheinlich und einfach nur logisch, daß sie den Wahlsieg von Marine Le Pen
tatsächlich geplant hatten, aber eben auch einen PLAN B und somit noch andere Asse im Ärmel haben, um
nun das ganz große Welten-Chaos einleiten zu können, das sie ja dringend benötigen.
Jetzt wissen wir auf jeden Fall, daß es den JENEN nicht gelungen ist, Marine Le Pen neben Donald Trump als
Bösewicht in Stellung zu bringen. Mit einem Wahlsieg Le Pen’s, so perfekt er auch in ihr Konzept gepaßt hätte,
wäre ihr PLAN wohl auch zu einfach zu durchschauen gewesen. Jetzt stehen sie jedenfalls in einem gewaltigen Zugzwang! – und wir sind uns ziemlich sicher, daß es ihnen noch in den nächsten Wochen gelingen
wird, die Straßen in Frankreich zum Brennen zu bringen. Das heuchlerische Polit-Theater der System-Vasallen
(Merkel, Macron, Martin Schulz usw. – kotz-brech!) wird also noch einige Wochen fortgeführt werden, aber es ist
damit zu rechnen, daß nun das „Trumpel im Porzellanladen“ der Außenpolitik möglichst großen Schaden anrichten
und es schon in Kürze zur (prophezeiten) Handlungsunfähigkeit der westlichen Regierungen kommen wird.
Das heißt, wir europäische Patrioten brauchen jetzt keine Beschwerdebriefe ans Ober-Rabbinat der JENEN
schreiben, sondern haben die Entwicklung der Weltlage weiterhin sehr aufmerksam zu verfolgen und ganz akribisch
darauf zu achten, welche prophezeiten Vorhersagen für das große Schicksalsjahr sich neben den bisherigen in den
nächsten Wochen und Monaten noch bewahrheiten werden. Wir werden ja sehen, was sich noch so alles ereignen
wird – die JENEN verstehen es ja immer wieder, die Gojim zu überraschen, wir sollten jedoch dafür gewappnet sein!
Und wenn sich die Zuspitzung der globalen Krisenentwicklungen entgegen unserer Einschätzung doch
noch über ein weiteres Jahr hinauszögern sollte, dann waren all die Zukunftsforschung der Neuen Gemeinschaft von Philosophen dem Befreiungskampf Europas trotzdem sehr dienlich, denn all die daraus gewonnenen Erkenntnisse würden dann den europäischen Patrioten spätestens im nächsten Jahr sehr hilfreich sein!
Jedenfalls war unser Wachrüttler bezüglich der Präsidenten-Wahl in Frankreich voll und ganz berechtigt!
Selbst unser Alte Fritz hat bei seinen vielen Schlachten, die er geführt hat, so manche Niederlage einstecken müssen, hat es jedoch immer wieder verstanden, seine erschöpften Soldaten mit motivierenden Sprüchen wie z.B. „Hunde, wollt ihr denn ewig leben? – raus aus dem Schützengraben! – auf und ran an den Feind!“ immer wieder voranzutreiben. Hätte er nicht zutiefst an den Sieg Preußens geglaubt, dann würde von Deutschland heute noch kaum
jemand sprechen. Wie er, den ich besonders wegen seiner Standhaftigkeit zu meinen großen Idolen zähle, damals zu
mobilisieren verstand, fordere ich Euch deutsche Patrioten auf, nicht zu verzagen, sondern jetzt erst recht zu kämpfen!

Kameraden, gemeinsam werden wir das Abendland retten und zu neuer Blüte führen!
***
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