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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Das Lügengebäude implodiert:

Die größte Geschichte,
die niemals erzählt wurde!
– diesen Film von echten Patrioten aus den USA muß jeder gesehen haben!
Kameraden, zur Zeit wächst der patriotische Widerstand auf breiter Front! – nicht nur in Deutschland und Europa sondern in der gesamten verwestlichten Welt. Das Erfreuliche dabei ist, daß nun immer
mehr Patrioten sich auf intelligente Weise am geistigen Kampf gegen den Völkerfeind beteiligen!
In den USA haben Patrioten in einer vorbildlichen Gemeinschaftsarbeit unter der Führung von Dennis
Wise einen Film produziert, der in die Geschichte eingehen wird und in Kreisen der weltweiten Wahrheitsbewegung seinesgleichen sucht! Jetzt gibt es diesen Film endlich auch mit deutschen Untertiteln, wobei zu
anzumerken ist, daß viele Interviews und einige Berichte in deutscher Sprache sind, sodaß auch diejenigen,
die der englischen Sprache nicht kundig sind, sich diesen Film gut anschauen können! Der komplette Film
dauert insgesamt 6 Stunden und 50 Minuten und ist in drei Teile gegliedert.

Zum Inhalt dieses Films:
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat die Welt immer nur eine Seite einer unglaublichen Geschichte gehört. Die
Geschichte eines jungen Mannes aus einer gewöhnlichen Familie, dessen Ehrgeiz es war, Künstler oder Architekt zu werden, der aber statt dessen ein ziellos dahin treibender Mensch wurde.
Sein Schicksal war es jedoch nicht, in bereits wartender Vergessenheit zu verschwinden, sondern sich zu
den höchsten Höhen der Macht zu erheben, um eines Tages zu einem der einflußreichsten Männer zu werden,
die jemals gelebt haben.
Hier können für die Wahrheit offene Menschen zum ersten Mal einen dokumentierten Bericht über die Geschichte des 20. Jahrhunderts sehen, von der viele glauben, daß sie die größte Geschichte ist, die je erzählt wurde! – doch nun die unbekannte Geschichte des am meisten verunglimpften Mannes der Menschheitsgeschichte
erfahren, über Adolf Hitler, die wir sehr gern weiterverbreiten, auch wenn wir keine Nationalsozialisten sind!
Der Film Die größte Geschichte, die niemals erzählt wurde – The Greatest Story NEVER Told – ist ein über
6-Stunden-Dokumentarfilm von TruthWillOut Films.
Über die Hyperinflation der Weimarer Republik, die damals weit verbreitete Arbeitslosigkeit und das damalige
Elend, bis hin zu Adolf Hitlers Aufstieg zur Macht. Dieser Film enthüllt ebenso eine persönliche Seite Adolf Hitlers:
wer er war, seinen familiären Hintergrund, seine Kunstwerke und Kämpfe in Wien und was ihn dazu motivierte, an
die Macht kommen zu wollen – und er deckt viele den meisten bisher unbekannte Wahrheiten und Hintergründe auf.
***
Patrioten, falls Ihr die Möglichkeit habt, diese so wichtige Film-Dokumentation auch auf eine andere Videoplattform hochzuladen, dann tut das bitte, damit sie weitmöglichste Verbreitung findet!
Die Führung der REICHSBEWEGUNG dankt Dennis Wise und all seinen Kameraden, die ihm bei der
Produktion dieses außerordentlich hervorragenden Aufklärungsfilmes geholfen haben, im Namen des gesamten deutschen Volkes von ganzem Herzen!
Hier der Film zum Herunterladen: The Greatest Story NEVER Told

Kameraden, es geht zur Zeit gewaltig voran und letztendlich
wird allein die Wahrheit zur Freiheit führen!
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