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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Wir arbeiten an unserer Leistungsgrenze, müssen uns daher auf das
Wesentliche konzentrieren und können nicht jedem persönlich antworten:

Patrioten, werdet vor Ort selber aktiv und
behaltet wachsam die JUNI-OPTION im Auge
– immer mehr Indizien sprechen für 2017 als das prophezeite große Katastrophenjahr!
Zur Zeit müssen wir unsere Kontakte mit Patrioten sehr einschränken
Immer wieder versuchen an der Mitarbeit mit uns interessierte Patrioten und patriotische Organisationen mit
der Führung der REICHSBEWEGUNG in persönlichen Kontakt zu treten, oder uns zu ihren Veranstaltungen
einzuladen. Vor einiger Zeit war uns dies noch möglich, jedoch hat die Arbeit mit der Organisation unserer
Bewegung seit Oktober 2015 eine solche Dimension angenommen, daß wir dafür absolut keine Zeit mehr haben, da wir uns gerade jetzt auf vorrangige und wesentliche Aufgaben konzentrieren müssen!
Patrioten bedenkt bitte: Unsere Bewegung baut auf dem nordisch-germanischen Prinzip der weitestgehenden Selbstorganisation in Selbstverantwortung und Eigenanstrengung auf! Das heißt, Ihr müßt im
Rahmen Eurer Möglichkeiten selber aktiv werden und seid dazu aufgerufen, vor Ort Strukturen unserer Bewegung nach dem THING-Prinzip aufzubauen, wofür wir schon viele Anstöße gegeben haben und immer
weitere wichtige Grundlagen liefern.
Selbst die Mitglieder der schon über 150 Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG sind angewiesen, mit der Neuen Gemeinschaft von Philosophen nur in Ausnahme- und Notfällen in Kontakt zu treten. Ansonsten könnten wir unsere Aufgaben als die Speerspitze des patriotischen Widerstands in Europa nicht mehr
wahrnehmen. Wir haben nämlich noch so einige wichtige Grundlagen zu erarbeiten und noch so manch anderes zu tun, was für die Bündelung der patriotischen Kräfte Europas zum Aufbau der effizientesten patriotischen Widerstandsbewegung aller Zeiten dringend erforderlich ist!

Vom Zutreffen der JUNI-OPTION hängt unglaublich viel ab!
In den nächsten Wochen sehen wir uns in der Pflicht, die von uns in V.A.S. Nr. 58 beschriebene JUNIOPTION für 2017 für realistisch zu halten und angesichts unserer noch sehr beschränkten Mittel brauchen wir
bis Ende Juni jeden Mann und jede Frau aus unserem internen Kreis, um entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Gerade jetzt dürfen wir uns nicht verzetteln!
Entscheidend für unsere weitere Vorgehensweise ist gerade zur Zeit, ob die JUNI-OPTION wirklich zutreffend sein wird. Jedenfalls scheint es so, daß die JENEN es sehr geschickt verstehen, Donald Trump innenpolitisch so unter Druck zu setzen, daß er außenpolitisch genau das tut, was sie durch ihn zu bewirken beabsichtigen und somit das Realität werden wird, was einige große europäische Seher für unsere Zeit so vorausgesagt
haben – ein kurzer, aber sehr heftiger Militärschlag gegen den Iran, Zwei-Staaten-Lösung, zur Gründung des
Staates Palästina, die Auslösung des Zusammenbruchs der Weltwirtschaft und des globalen Finanzsystems mit
Hyperinflation, gewaltigen sozialen Unruhen usw.
Zur Zeit ist es jedenfalls für alle echten Patrioten so spannend wie niemals zuvor! Denn, wenn es tatsächlich so kommen wird, ist dies ein allerdeutlichstes Zeichen dafür, daß sich dann auch die anderen Prophezeiungen für 2017 erfüllen werden – also auch die große Kirchenkrise, ein europaweiter Bürgerkrieg, die
große militärische Auseinandersetzung zwischen NATO- und SCO-Staaten (die heiße Phase des Dritten Weltkriegs), globale Kataklysmen im November und der darauffolgende Hungerwinter (alles in allem weltweit mit weit
über vier Milliarden Todesopfern) und dann im Juni 2018 die Wiedererstehung des DEUTSCHEN REICHES!
Auch wenn wir darüber seit der Jahrtausendwende in verschiedenen Schriften schon so einiges geschrieben
haben, ist es für uns selber kaum zu fassen, was nun sehr wahrscheinlich schon in Kürze alles bevorsteht. Was
wir momentan alle gemeinsam erleben, ist die spannendste und brisanteste Zeit der gesamten Menschheitsgeschichte! Es ist wie in einem unglaublich faszinierenden Traum, in dem sich nicht für möglichgehaltene weltpolitische Entwicklungen und gesamtgesellschaftliche Umwälzungsprozesse vollziehen, sich höchste spirituelle
Wahrheiten offenbaren und sich nach einer kurzfristig sehr harten Krisenzeit letztlich das Schicksal des Abendlandes und der gesamten Welt zum Guten wenden wird!
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Patrioten, handelt endlich als echte Deutsche!
In diesem spannenden Traum, der nun gerade hammerharte Realität wird, sind gerade die berufenen echten deutschen Patrioten im patriotischen Kampf, besonders im geistig-weltanschaulicher Hinsicht, die Hauptakteure, an die
nun die Aufgabe gestellt ist, das für unmöglich Gehaltene Wirklichkeit werden zu lassen! – damit binnen ca. eines
Jahres der Phönix aus der Asche emporsteigen kann. Dafür bedarf es erst einmal des Vertrauens in die kosmische
Bestimmung und somit in die urgewaltige spirituelle Fähigkeit, in scheinbar aussichtsloser Lage das Blatt des
Schicksals zu wenden, und zudem der Tatkraft, sich zur Rettung des eigenen Volkes und des gesamtem Abendlandes in Selbstanstrengung mit absoluter Entschlossenheit und dem erforderlichen Mut effizient für die Wahrheit,
für den Sturz des versklavenden Vasallen-Systems und aufbauend auf dem regional vernetzten THING-System für
die Wiedererstehung des REICHES zu engagieren. Diese Qualitäten, die in den Zeiten größter Not keinem Volk
der Erde so sehr zu eigen sind wie dem deutschen Volk, gilt es ab JETZT wiederzuerwecken!
Deutsche Patrioten, werdet also nun selber aktiv und tragt zur Verbreitung unserer Schriften, der nordischen
REICHSIDEE und der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung und somit zum Erfolg der REICHSBEWEGUNG bei, so gut es Euch möglich ist! Und wenn es im Rahmen Eurer Möglichkeiten liegt, dann gründet selbständig eine kleine Kulturkampfgruppe. Der Großteil unserer Kulturkampfgruppen hat mit sehr wenigen
Mitgliedern begonnen und fast ein Drittel hat bisher nicht mehr als sieben aktive Mitglieder. Was soll’s, wichtig
ist, daß die Saat für die Zeit ab TAG-X gelegt wird – legt also einfach los, der SIEG wird unser sein!

Ein Zeichen aus Hollywood, das für 2017 als das große Katastrophenjahr spricht
Eine professionell gemachte und international verbreitete Hollywood-Produktion der US-Serie CASTLE aus
dem Jahr 2012 handelt von einem genialen, außerordentlich begabten Schachspieler, der im Verborgenen zukünftige Entwicklungen erforscht hat und einen Wirtschaftsprofessor, der für den IWF und verschiedene elitäre
Insider-Kreise arbeitet, ausspioniert hat und aus unerklärlichen Gründen ermordet wurde. Das für alle wachsamen Patrioten Interessante an diesem Unterhaltungsfilm ist, daß dieser Mann verschiedenste große Krisenentwicklungen vorausberechnet hat und zu der Erkenntnis gelangte, daß diese zu einem totalen Wirtschaftskollaps
und in der Folge zum Dritten Weltkrieg führen werden und dieser Krieg auf den Monat genau in der Zeit beginnen werde, die auch wir durch unsere Zukunftsforschungen ermittelt haben – August 2017!!!
Dies mögen selbst viele unserer Leser erst einmal als puren Zufall abtun, doch wer über das von der jüdischen
Finanzelite beherrschte Hollywood Bescheid weiß und die Machenschaften der führenden Juden kennt, der sollte
gerade angesichts der sogenannten Jubiläums-Prophezeiungen des Rabbi Judah Ben Samuel (die auf 2017 als das große
Katastrophen- und Wendejahr hindeuten), die für das gesamte Judentum sehr bedeutsam sind und ganz besonders von den
religiös höchstfanatischen Lubawitschern (die mächtigste Organisation des Judentums und quasi die Privatsekte der Rothschilds
– meist als Endzeitsekte bezeichnet) als religiöser Auftrag verstanden werden, doch nun wirklich die Alarmglocken läuten hören! Schaut Euch zumindest folgenden Minuten-Ausschnitt aus diesem Film an:

 US-Serie CASTLE: Dritter Weltkrieg
Noch einmal möchten wir daran erinnern, daß sowohl die Zahlensymbolik als auch die Feiertage des Judentums und erst recht die jüdischen Prophezeiungen gerade für die so überaus finanzmächtigen und nach der
Weltherrschaft gierenden Juden (= Einweltler, Groß-Zionisten, die JENEN) eine sehr große Rolle spielen, sie schon
unzählige weltpolitisch bedeutsame Ereignisse danach ausgerichtet haben und in ihrer Arroganz der Macht sich
immer wieder einen hämischen Spaß daraus machen, dies den von ihnen beherrschten Gojim (= Menschenrindern)
über die von ihnen voll und ganz kontrollierten System-Medien durch die Blume mitzuteilen!
Viele können sich die unglaubliche Macht des Judentums immer noch nicht vorstellen, doch denkt allein nur an
die US-Zeichentrickserie Die Simpsons, durch welche doch schon so einige unerwartete zukünftige Ereignisse andeutungsweise vorausgesagt wurden, wie auch die US-Präsidentschaft von Donald Trump!

Denkt darüber nach und tragt nun konstruktiv zum Aufbau unserer Bewegung bei!
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