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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Zur Zeit findet in Europa ein patriotisches Erwachen statt:

Immer mehr mutige Patrioten nennen nun
den VÖLKERFEIND – das JUDENTUM – beim Namen!
– doch die meisten Patrioten jammern und klagen nur, oder sind noch immer zu feige
Es hat lange gedauert, doch jetzt kommt Gewaltiges in Gang
Vor zehn Jahren hätten wir es nicht für möglich gehalten, mit welcher Ignoranz, Halbherzigkeit und auf welch
niedrigem weltanschaulichen Niveau die meisten deutschen Patrioten selbst im Jahr 2017 immer noch denken
und sich für völlig unfruchtbare und aussichtslose Konzeptchen stark machen. Die allermeisten bewegen sich
mit ihrem Denken und Engagement noch immer fast ausschließlich nur in geistig sehr beschränkten ideologischen Denkschablonen und somit nur in der oberflächlichsten Vordergründigkeit der Lebenswirklichkeit,
wodurch über viele Jahre patriotisches Engagement sinnlos verheizt und unsägliche Verwirrung gestiftet wurde!
Die Schüsse unsererseits vor den Bug verschiedener patriotischer Organisationen (Gruppierungen der Neuen
Rechten, Identitäre Bewegung, Kommissarische Reichsregierungen, verschiedenste selbstverwalterische „Reichsbürger“ und Gelbe-ScheinIdioten, dämliche Grundgesetz-Verherrlicher [wie K.A. Schachtschneider u.ä.] und sonstige Paragraphen-Apostel [= systemgläubige Vertreter des
unterjochenden Römischen Rechts], Hegelianer, Paulinisten, Hardcore-Esoteriker, Scientologen, Flugscheiben- u. UFO-Apostel und sonstige
hemdsärmelige Pseudo-Patrioten) waren dringend erforderlich, um Fehlwege aufzuzeigen und diese fehlgeleiteten

patriotischen Schlafmützen und aktionistischen Wichtigtuer in die Schranken zu weisen!
Besonders über das düstere Wirken des Judentums herrscht in Patriotenkreisen noch immer Stillschweigen.
Nur wenige Patrioten trauen sich bisher, den Völkerfeind und seine niederträchtigen Machenschaften und Vorhaben unmißverständlich beim Namen zu nennen. Aber zur Zeit sind diesbezüglich auch sehr positive Entwicklungen
zu verzeichnen. Ein gutes Beispiel dafür ist Ingrid Carlqvist, eine schwedische Journalistin, von der wir Anfang
2015 schon einmal ein Video gebracht haben (siehe Ingrid Carlqvist zur Asylanten-Problematik). Sie war zwar lange Zeit
ziemlich naiv-gutgläubig, ist aber sehr authentisch und klug und scheint nun endlich aufgewacht zu sein!
Schaut Euch bitte das folgende Interview (auf englisch) mit dieser ehrlichen und mutigen schwedischen Journalistin
in ganzer Länge an. Es ist erst einige Wochen alt und symbolisch für das patriotische Erwachen in Europa:


Skandale in Schweden: Als Ingrid das Unfragbare fragt

Das Judentum beherrscht schon längst unseren Planeten
Die finanzmächtige jüdische Elite, die seit der Gründung des Römischen Imperiums die wesentlichen politischen
und finanztechnischen, religiösen und kulturellen und somit die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in Europa
und seit einigen Jahrhunderten zunehmend auch der ganzen Welt aus dem Hintergrund maßgeblich bestimmt, bezeichnen heute viele patriotisch gesinnte Freiheitskämpfer, Autoren und Redaktionen als Internationalisten, Globalisten, Illuminati oder USrael, als die verborgenen Eliten, die Grauen Männer, die internationalen Bankster, die Ostküste oder das Wallstreet-Establishment, als die Kartelle, das Establishment, die Einweltler, das
EINE-WELT-Establishment oder die Macht der Konzerne, als den militärisch-industriellen Komplex oder
die globalen Eliten, als die Neue Weltordnung (NWO) oder die Unipolaren, als die JENEN, die KRAKE, die
unsichtbare Regierung oder einfach nur als die USA (die aber nur ein mächtiger Krakenarm des Judentums sind).
Jedoch verheimlichen die meisten aktiven Patrioten – ob aus Unwissen, Naivität oder Feigheit – den Menschen
und der Weltöffentlichkeit die TATSACHE, daß sich hinter all diesen Begriffen das weltweit organisierte JUDENTUM verbirgt! Die Juden sind in einer für die meisten Menschen nicht für möglich gehaltenen und kaum vorstellbaren Weise weltweit nahezu perfekt organisiert! Sie sind nicht nur über Tausende von jüdischen Gemeinden
und ihre widerlichen Zentralräte organisiert, nein, sie kontrollieren und beherrschen sämtliche internationalen Organisationen der Politik (der UNO, der EU, Atlantikbrücke usw.) und des Finanzwesens (den IWF, die Weltbank, die BIZ, sämtliche Zentralbanken usw.); die gesamte Freimaurerei und unzählige andere Logen, Geheim- und HalbgeheimOrganisationen (Bilderberger, Trilaterale Kommission, Council on foreign Relations, Round Table usw.) und alle westlichen Geheimdienste; sämtliche großen Kirchen und religiösen Organisationen (Vatikan, Weltkirchenrat, Opus Dei usw.); die
meisten Mafia-Organisationen, Schlepperbanden, Drogen-Kartelle u.ä.; die sogenannten Denkfabriken (Thinktanks); die meisten NGOs und Zigtausende von privaten Stiftungen jüdischer Multi-Millionäre, Milliardäre und Bil-
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liardäre; die NATO und sämtliche anderen militärischen Organisationen der „westlichen Wertegemeinschaft“ und
deren globale Krakenarme; das gesamte verwestlichte Erziehungs- und Bildungswesen und selbstverständlich sämtliche System-Medien weit über die westliche Welt hinaus (selbst in Rußland! – siehe Putin-Berater Jewgenij Fjodorow).

Die meisten tonangebenden Patrioten sind immer noch zu feige oder gekauft
Selbst über 99% der sogenannten unabhängigen Medien wagen es nicht einmal ansatzweise, das niederträchtige Wirken der JUDEN beim Namen zu nennen! Auch benennen sie die gewaltige MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN
nicht, in der das Judentum die Menschen und Völker der Erde gefangen hält. Die meisten Patrioten sind einfach noch
viel zu systemimmanent und unwissend und bemerken daher nicht, daß sie in weltanschaulicher Hinsicht noch selber
geistige Juden sind! („Wenn Du wissen willst, wer Dich beherrscht, dann schaue danach, wen Du nicht kritisieren darfst.“ Voltaire).
Viele sich in Szene setzende Akteure der sogenannten Wahrheitsbewegung (wie z.B. Alex Jones [Infowars], Alexander
Benisch [ehem. Infokrieg TV, heute Recentr.com] u.a.) und unzählige andere Vertreter von verschiedensten patriotischen bzw.
nationalen Organisationen, Redaktionen und Parteien im In- und Ausland, von Donald Trump über Alexander Dugin
in Rußland (über den wir schon lange rätseln, wo er denn wirklich steht) bis zu diesen ignoranten Polit-Aktionisten bzw. heuchlerischen Wichtigtuern der NEUEN RECHTEN (z.B. Götz Kubitschek, Martin Sellner) verneinen bzw. verschweigen noch
immer die längst offenkundige Weltverschwörung des Judentums! Sind all diese Patrioten nur naiv oder einfach nur
unwissend oder dumm? – oder sind sie gekauft und somit Kollaborateure des Judentums? Bei einigen führenden
Vertretern der Neuen Rechten hat sich dieser Verdacht längst erwiesen! Schaut Euch hierzu folgende Videos an:
 Video: Nick Griffin zu Bestechungsversuchen, den Einfluß der jüdischen Finanzelite zu verschweigen
 Videos über die Kollaboration der Neuen Rechten mit dem Judentum

Das Judentum ist letztendlich nur durch geistigen Kampf zu besiegen – durch die Wahrheit!
Es gibt zwar einige patriotische Einzelkämpfer, Redaktionen und Organisationen, welche die Machenschaften und
Vorhaben des Judentums benennen, doch bleibt es diesbezüglich fast immer nur beim Schimpfen und Beklagen der
Zustände! Mittlerweile machen zwar schon einige auf das schon sehr weit fortgeschrittene Projekt der EINE-WELTHERRSCHAFT aufmerksam, das ja Kern und Endziel der Weltverschwörung des Judentums ist und das allen echten
Patrioten doch schon längst bekannt sein muß, jedoch kommt weltweit niemand von diesen Nationalen, oberflächlichen Polit-Aktionisten und sonstigen Pseudo-Wahrheits-Aufklärern auf die Idee, das Judentum geistig zu bekämpfen.
Weltweit führt bisher einzig und allein die Neue Gemeinschaft von Philosophen, die Führung der europäischen REICHSBEWEGUNG, den Kampf gegen das Judentum auf geistige Weise! – und zwar fundamental, denn sie vertritt dafür ein allumfassendes, wissenschaftlich und philosophisch ausgereiftes und auch in
religiösen Fragen solide fundiertes Konzept, wofür das CHYREN-MANIFEST nur das erweckende Leuchtfeuer im diffusen Nebel des heute so irreführenden Informations-Dschungels ist!
Weitere Schriften, die zur unbedingten Allgemeinbildung über das Judentum aller halbwegs gutinformierten Menschen gehören, sind die nachfolgend verlinkten Schriften:








Die tatsächliche Geschichte Israels ist eine völlig andere
Nackt und unverblümt: Das wahre Wesen der jüdischen Religion und Kultur
Die Lubawitscher (Chabad), die mächtigste jüdische Organisation der Welt.
DIE VERBOTENE WAHRHEIT
VORLESUNGEN ÜBER DEN HOLOCAUST
Zitate aus den heiligen Schriften der jüdischen Kultur
Wahrheit sagen, Teufel jagen

Schaut Euch einfach den Kasten über das Judentum in der rechten Spalte der ASK-Netzseite an, wo Ihr auch
den Babylonischen Talmud und die Protokolle der Weisen von Zion und noch viele andere wichtige Schriften findet.

Patrioten, nennt den Völkerfeind endlich beim Namen und macht die Unwissenden
auf die Machenschaften und Vorhaben des Judentums aufmerksam!

www.kulturkampf2.info

