V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 70, 3.9.2017

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Eine Ergänzung zu V.A.S. Nr. 69:

Aktuelles zur Prophetie-Forschung
– und einige weitere Klarstellungen zu den Prophezeiungen für unsere Zeit
Für alle noch natürlich-normalen, sittlich empfindenden Deutschen und sämtliche patriotisch gesinnten Menschen
in Europa sind die gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustände und erst recht das absolut verlogene und entsetzlich
verkommene Wirken all der sich in Sicherheit und Wohlgefallen wiegenden und sich dem Judentum willfährig
anbiedernden Polit-, Kirchen- und Medien-Vasallen kaum noch zu ertragen – in allen gesellschaftlichen Bereichen
läuft alles immer falscher und das Gesellschaftsleben wird fortwährend noch immer abartiger und perverser!
Man kann sich kaum eine Vorstellung davon machen, wie hart es für uns ist und wie traurig es uns macht,
die durch das Wirken dieser allerschlimmsten Heuchler der Menschheitsgeschichte ständig weiter fortschreitende Verblödung und Pervertierung der deutschen und europäischen Menschen zur Hyper-Dekadenz und
somit den Untergang des Abendlandes noch länger mit ansehen und ertragen zu müssen.
Liebe Kameraden und sonstige Patrioten aus unserer Leserschaft, auch wenn wir nicht immer alles richtig
und manchmal kleine Fehler machen, dürft Ihr Euch gewiß sein, daß wir, die Mitglieder der Neuen Gemeinschaft von Philosophen, trotz aller Widrigkeiten in allen wesentlichen Bereichen alles nur Erdenkliche unternehmen und nichts unversucht lassen, um zur Rettung der europäischen Völker und dem Wiederaufstieg der
großartigen, ur-eigenen identitären Kultur des Abendlandes (Gemeinsame Europäische Kulturweltanschauung, Arische
Rita) mit allen Kräften und ganzem Herzen beizutragen!
Mit dieser Schrift möchten wir nachfolgend zur Prophetie- und Zukunfts-Forschung ergänzend zur V.A.S.
Nr. 69 unseres CHYREN noch einige weitere seiner impulsgebenden Gedanken ausführen und Euch damit
wichtige Denkanstöße geben.
Weil so manche Patrioten, die von vielen wissenschaftlich-philosophischen Erkenntnissen der KOSMOTERIK schon begeistert sind, die Prophezeiungen für unsere heutige Zeit noch sehr skeptisch betrachten,
möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, daß im Interesse einer konstruktiven Erforschung
zukünftiger Ereignisse und Entwicklungen die Prophetie-Forschung sehr ernst zu nehmen ist! – sie darf nicht
Hardcore-Paulinisten und abgedrehten Esoterikern überlassen werden, welche die Prophezeiungen in ihrem
religiösen Wahn für sich auszulegen versuchen und damit nur noch immer weitere Verwirrung stiften.

Gedanken zu unserer neuen analytischen Auswertung der CENTURIE X/74
Auch wenn unsere Warnungen zur Zuspitzung der globalen Krisenentwicklungen in 2017 zeitlich verfrüht und für
dieses Jahr nicht zutreffend waren, möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, daß alle von uns im Sinne einer
konstruktiven Zukunftsforschung als relevant erachteten Prophezeiungen großer europäischer Seher nach wie vor
aktuell sind und nun davon auszugehen ist, daß sie sich voraussichtlich 2018 bewahrheiten werden. Nur eine davon, und zwar die CENTURIE X/74 von NOSTRADAMUS (siehe dazu auch V.A.S. Nr. 38), müßte sich noch in den
nächsten Wochen erfüllen, gesetzt den Fall, daß wir sie zeitlich richtig eingeordnet haben (Anmerkung: Oder hat jemand
aus unserer Leserschaft eine Idee, was NOSTRADAMUS anderes mit der „großen Nummer Sieben“ gemeint haben könnte).

CENTURIE X/74
„Wenn die große Nummer Sieben abläuft, (das Jahr 5777 jüdischer Zeitrechnung!)
beginnt die Zeit der Blutbäder,
nicht fern des großen Jahrtausends, (= des Tausendjährigen Reichs = des Goldenen Zeitalters)
wenn die Toten aus ihren Gräbern steigen.“ (die Deutschen zu ihrer Identität zurückfinden)
(Anmerkung: Mit den Toten, die aus ihren Gräbern steigen, sind die für tot gehaltenen echten Deutschen, also die Träger des wahren Deutschtums, gemeint, die endlich erwachen und sich allmählich wieder ihrer geistig-kulturellen Identität bewußt werden, zu ihrer geistigen Größe, Einheit und Kraft zurückfinden. Die Deutschen werden an anderer Stelle von NOSTRADAMUS auch als der Stamm bezeichnet, der so lange Zeit
unfruchtbar war – wegen ihrer so langen Unterjochung und Unterdrückung ihrer geistig-kulturellen Wesensart seit der Zwangs-Christianisierung
durch das paulinistische Kirchentum. Diese CENTURIE gibt allgemein einen Hinweis auf ein großes Erwachen ab ca. September 2017!)

Diese Prophezeiung, mit der die Zeit der Blutbäder bei Ablauf der „großen Nummer Sieben“ beginnen soll
(Anmerkung: Nostradamus verwendet hier die jüdische Zeitrechnung – das Jahr 5777 begann im Oktober 2016! Das heißt, daß anzunehmen ist, daß die Zeit der Blutbäder mit Ablauf des Jahres „5777“, also ab September 2017 beginnen wird bzw. könnte), hatten wir
(unter der Voraussetzung, daß zuvor gewisse andere prophezeite Ereignisse eingetreten wären) bis letzten Juli so verstanden, daß
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mit dem „Beginn der Zeit der Blutbäder“ die heiße Phase des Dritten Weltkriegs gemeint war (Atomkrieg zwischen
NATO- und SCO-Staaten und der europaweite Bürgerkrieg). Mit dieser Einschätzung lagen wir zwar falsch, aber das heißt ja
nicht, daß diese Prophezeiung zeitlich nicht doch für das Jahr 2017 zutreffend sein kann und somit die Zeit der
Blutbäder nun in Kürze beginnen wird – denn dafür gibt es einige Indizien!
Diesbezüglich möchten wir unserer Leserschaft unsere Vermutung mitteilen, daß die JENEN ganz gezielt vorhaben und sehr bald damit beginnen werden, durch Donald Trump die neue politische Doktrin einer verschärften
militärischen Vorgehensweise der USA (siehe neuste Pentagon-Studie, Das militärische Projekt der Vereinigten Staaten für die
Welt) zur Umsetzung zu bringen, indem sie ihn dazu zu drängen, eventuell schon in Kürze einen großen Militärschlag durchzuführen und eine Politik zu betreiben, die auffällig viel Blutvergießen zur Folge hat.
Um feststellen zu können, ob sich der prophezeite Beginn der Zeit der Blutbäder tatsächlich ab September 2017
bewahrheitet, sollten daher alle an Prophetie interessierten Patrioten im Fokus behalten, wie sich in den nächsten Wochen die politische und militärische Vorgehensweise der USA entwickeln wird. In diesem Zusammenhang möchten
wir vorab auf zwei kosmische Ereignisse am Sternenhimmel hinweisen, die mit CENTURIE X/74 in Beziehung
stehen könnten, denn schließlich hat ja besonders NOSTRADAMUS astronomische Konstellationen und Sonnenfinsternisse zur Erarbeitung seiner Prophezeiungen zur Hilfe genommen und diese damit oft direkt verknüpft. Die Ereignisse am Sternenhimmel, die eventuell den Beginn der Zeit der Blutbäder und zugleich eines großen Erwachens markieren, könnten die totale Sonnenfinsternis vom 21. August 2017 über den USA und die Gestirnskonstellation vom
23. September 2017 sein, um die es auf den Netzseiten verschiedener Szenen große Spekulationen gibt:
 Die totale Sonnenfinsternis vom 21. August 2017 zeichnete vom Nordosten bis zum Südwesten der
USA eine absteigende Linie, die nach unserer Deutung auf den kurzbevorstehenden Untergang der USA
und des gesamten jüdisch-westlichen Werte- und Unterjochungs-Systems hinweist. Wie über diese Sonnenfinsternis in den US-amerikanischen alternativen Medien spekuliert wurde, das hat der N8Waechter in
seinem Artikel „Super-Sofi“ in den USA am 21.08.2017 zusammengefaßt.
 Die Gestirnskonstellation vom 23. September 2017 wird von verschiedenen Prophetie-Forschern als das
Himmelsereignis identifiziert, das in der Geheimen Offenbarung 12, Vers 1 und 2 beschrieben wird und ein
Hinweis auf die prophezeite „große Drangsal“ sein soll („Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: ein Weib, mit
der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen Sternen. Und sie war
schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt.“). Astronomisch gesehen soll an diesem Tag die

Sonne das Haupt der Jungfrau bekleiden; der Mond soll sich zu ihren Füßen befinden; im Sternbild Löwe, das
aus neun Sternen besteht, sollen sich zusätzlich noch die Planeten Venus, Mars und Merkur befinden; diese drei
Planeten sollen zusammen mit den neun Sternen aus dem Sternbild des Löwen eine Krone für die Jungfrau aus
insgesamt zwölf Sternen bilden. Wie an Prophetie interessierte Hardcore-Paulinisten die Gestirnskonstellation
vom 23. September interpretieren, zeigt z.B. folgende Schrift: Offenbarung 12 und der 23. September 2017.
Macht Euch dazu Eure eigenen Gedanken, wir haben keine Zeit, uns damit tiefergehend zu befassen. Zur Geheimen Offenbarung des Johannes möchten wir jedoch anmerken, daß diese Schrift eine der ganz wenigen
Schriften der Bibel von höherem spirituellen Wert ist, der es Bedeutung zu schenken gilt!
Im Zusammenhang mit den zuvor genannten Prophezeiungen und Himmelserscheinungen ist im Hinblick
auf die bevorstehenden politischen und militärischen Entwicklungen (z.B. Nordkorea-Krise) auch und ganz besonders die Bundestagswahl in der OMF-BRD zu sehen, die ja am 24. September 2017 stattfinden wird – also nur
einen Tag nach (wenn dem wirklich so sein sollte) einer in der Geheimen Offenbarung des Johannes erwähnten Gestirnskonstellation, zu der es angeblich nur alle siebentausend Jahre kommen soll.
Bisher erscheint es so, daß die CDU (ca. 37%) uneinholbar vor der SPD (ca. 23%) liegt und der SPDKanzlerkandidat Martin Schulz zur Zeit keine realistische Chance hat, tatsächlich der neue Bundeskanzler zu
werden. Patrioten, aber jetzt stellt Euch doch nur einmal vor, wie sich das Wahlverhalten der Wähler in
Deutschland innerhalb kürzester Zeit verändern würde, wenn:
 der nach Anerkennung und Erfolgen lechzende Donald Trump (der sich jetzt voll und ganz in den Händen
und unter Kontrolle der finanzmächtigen JENEN befindet) noch vor dem 24. September einen Militärschlag
gegen Nordkorea befehlen wird,
 und die (den JENEN hörige) Merkel und große Teile der CDU diesen US-Angriff gutheißen, jedoch Schulz einschließlich der gesamten SPD diesen scharf verurteilen und sich politisch davon eindeutig distanzieren sollte.
2

V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 69, 27.9.2017

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Welchen Einfluß dies auf das Ergebnis der Bundestagswahl hätte, ist unschwer vorauszusehen. Eine sehr
ähnliche Situation hatten wir 2003, als Merkel als damalige Oppositionsführerin die völkerrechtswidrige militärische Aggression von George W. Bush gegen den Irak befürwortete, jedoch der amtierende Kanzler
Gerhard Schröder, der damals kaum eine Chance auf eine Wiederwahl hatte, sich den militärischen Bestrebungen der USA entgegenstellte und Deutschland aus dem Irak-Krieg herausgehalten hat. Schröder wurde,
obwohl es kaum jemand für möglich gehalten hatte, überraschend wiedergewählt.
In ähnlicher Weise ist es nun möglich, daß dieser widerliche opportunistische Dummschwätzer Schulz, dessen
Regentschaft ja in der Migranten-Frage ja sogar noch zu einer Potenzierung dieser abscheulichen Merkel-Politik führen würde, zur Überraschung aller am 24.9.2017 zum neuen OMF-BRD-Bundeskanzler gewählt werden wird!
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, daß sich dann dadurch einige weitere Prophezeiungen bewahrheiten würden, denen wir bisher keine große Beachtung geschenkt hatten, nämlich, daß „die Linken im großen Katastrophenjahr an der Regierung sein werden“ (Rot-Rot-Grün!) und „ein Stiernacken Deutschland regieren wird“
(Schulz!). (Anmerkung: Da drängt sich doch der Gedanke auf, daß das finanzmächtige jüdisch-freimaurerische Establishment Donald
Trump, wenn er sich nun in Kürze tatsächlich zu einem Militärschlag gegen Nordkorea verführen lassen sollte, zeitlich perfekt auch ganz
gezielt dafür benutzt, auf die kommende Bundestagswahl Einfluß zu nehmen, um den Juden Martin Schulz zum Kanzler zu machen und die
Linken an die Macht zu bringen. Bezüglich der militärischen Vorgehensweise der USA sollte man wissen, daß der „böse rechtsradikale“
Steve Bannon kurz vor seinem Rausschmiß aus dem Weißen Haus Trump noch ausdrücklich davor gewarnt hat, gegen Nordkorea militärisch vorzugehen – aber das von den Lubawitschern vereinnahmte Hübschchen Ivanka und all seine jüdischen Berater ihn dazu drängen!
Besonders diese teuflischen Evangelikalen, die amerikanischen konservativen Christen, beten seit Jahren den ganz großen Krieg herbei!).

Mit diesem entsetzlichen Schulz als Kanzler würde auch die Wahrscheinlichkeit des prophezeiten Wirtschaftszusammenbruches noch sehr viel realistischer, als sie eh schon ist, weil dadurch das wirtschaftliche Zugpferd Europas und der größte Garant für die weitere Existenz der EU dann unschwer vorhersehbar (im Frühjahr 2018?!) kollabieren würde. All dies würde voll und ganz den Interessen der JENEN und somit deren niederträchtigem PLAN
zur Herbeiführung der von ihnen angestrebten und dringend benötigten allergewaltigsten Krise entsprechen!
Mit unseren hier dargelegten Einschätzungen können wir zwar mal wieder daneben liegen, aber solche Gedanken
müssen einfach formuliert werden, damit immer mehr Patrioten nachdenklich werden, um die tieferen Zusammenhänge zumindest ansatzweise verstehen zu können. Jedenfalls sprechen aus unserem, möglichst viele Gesichtspunkte
erfassenden Blickwinkel so einige Argumente dafür, daß die von NOSTRADAMUS prophezeite Zeit der Blutbäder
noch kurz vor der Bundestagstagswahl am 24. September beginnen wird („Wenn die große Nummer Sieben abläuft…“) und
sich somit zugleich auch noch einige andere der zuvor erwähnten prophezeiten Ereignisse bewahrheiten würden.

Weiteres zur Klarstellung der Bedeutung der Prophezeiungen
für die heutige Zeit und zu einigen diesbezüglichen Mißverständnissen
Wie es auch kommen mag, mit den zuvor gebrachten Erläuterungen haben wir unseren Lesern anschaulich vor
Augen geführt, wie wir unsere Prophetie- und Zukunfts-Forschung im Detail unter Einbeziehung der Prophezeiungen und Berücksichtigung kosmischer Ereignisse im Abgleich mit realen Entwicklungen angehen.
Von all den Forschungsgebieten, mit denen wir uns befassen, ist die Zukunftsforschung gewiß das nebulöseste,
spekulativste und somit unsicherste Gebiet, aber trotz einiger bisheriger Fehlannahmen und Enttäuschungen lassen wir
uns nicht entmutigen, sondern bemühen uns weiterhin beharrlich und konsequent um rettende Wahrheitserkenntnis
zur möglichst präzisen Vorausschau auf zukünftige Entwicklungen. Denn da ja schließlich das Überleben der europäischen Völker auf dem Spiel steht, sollte es besonders für alle echten deutschen Patrioten selbstverständlich sein, das
von großen Sehern durch Hellsichtigkeit hervorgebrachte spirituelle Potential sinnvoll und effizient zu NOT-wendiger
Erkenntnisfindung zu nutzen! Damit dies auch tatsächlich möglich wird, möchten wir nachfolgend in Kürze noch
einmal drei große bestehende Mißverständnisse und Fehlannahmen der Prophetie-Forschung herausstellen:
 Unter Prophetie-Forschern gibt es trotz vieler Parallelen in der analytischen Auswertung der Prophezeiungen unterschiedliche Einschätzungen, durch wen die heiße Phase des Dritten Weltkriegs ausgelöst bzw. wer plötzlich militärisch in Europa einfallen wird. Zum Beispiel vertritt Kurt Allgeier die Auffassung, dies seien verbündete islamische
Staaten und Stephan Berndt ist der Überzeugung, daß dies Rußland sei. Durch nüchterne Betrachtung der realen
weltpolitischen Verhältnisse und Entwicklungen im Abgleich mit den Prophezeiungen ist jedoch klar vorauszusehen, daß Rußland und China gemeinsam in einem kurzzeitigen Zweckbündnis mit verschiedenen mächtigen islamischen Staaten die NATO-Staaten angreifen werden. Ausdrücklich möchten wir noch einmal betonen, daß Rußland nicht als Feind, sondern als militärischer Unterstützer der RECONQUISTA kommen wird (siehe V.A.S. Nr. 69)!
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 Von einigen Prophetie-Forschern wird auch der bevorstehende Atomkrieg zu verdrängen bzw. regelrecht wegzubeten versucht. Den Prophezeiungen ist jedoch unmißverständlich zu entnehmen, daß es zu einem relativ begrenzten Einsatz von Atomwaffen kommen wird, wodurch zumindest einige Metropolen und strategisch wichtige Zentren atomar vernichtet werden! Im Hinblick auf den Atomwaffeneinsatz können wir darauf hoffen, daß durch neue
Geheimwaffen der Russen und auch der Chinesen (Energie- u. EMP-Waffen u.ä.) ein Großteil der Atomwaffen und
auch der Kommunikations-Systeme der NATO-Staaten und ihrer Verbündeten außer Kraft gesetzt werden!
 Die Prophezeiungen zur „dreitägigen Finsternis“ sind so zu interpretieren, daß es durch den an der Erde vorbeifliegenden Himmelskörper (Nibiru, Wermuth) zwar zu gewaltigen Kataklysmen, aber gewiß nicht zu einer Verschiebung der Erdachse und erst recht nicht zu einem geographischen Polsprung kommen wird! Erstens ist dies
aufgrund der großen Masse der Erde und der gewaltigen kinetischen Energie der Erddrehung nicht möglich,
zweitens würden sich bei einem Polsprung schlagartig die Wassermassen der Ozeane über die Kontinente verschieben und ebenso würde sich durch die damit zwangsläufig verbundenen allergewaltigsten Kataklysmen (u.a.
Ausbrüche sämtlicher Vulkane auf der Erde) die Erdatmosphäre über Jahre verdunkelt werden, sodaß für die Menschen
und meisten Tierarten kein Überleben möglich wäre. Realistisch wäre aber eine relativ kleine Erdkrustenverrutschung, aber auch deren Folgen wären ja schon sehr dramatisch (siehe R7). Den Prophezeiungen ist jedenfalls zu
entnehmen, daß es zwar gewaltige Kataklysmen geben und dadurch der dritte Weltkrieg beendet werden wird,
aber schon kurze Zeit nach der „dreitägigen Finsternis“ die natürlichen Verhältnisse auf der Erde, abgesehen
von den Großstadtgebieten und einigen anderen Regionen, wieder so sein werden, daß Überleben möglich sein
und auch die Natur schon sehr bald danach wieder in Ordnung kommen wird.

Die kommende Zeit wird hart werden, so oder so – wir bereiten uns konsequent darauf vor!
Patrioten, ganz gleich, wie sich die weltpolitische Situation in den nächsten Monten auch noch verschärfen
mag (z.B. durch die Nordkorea-Krise), braucht ihr keine Befürchtungen haben, daß es noch in diesem Jahr (2017)
zur Zuspitzung der globalen Krise, also zum Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs oder sonstigen
großen Katastrophen für Europa kommen wird. Erst ab April/Mai 2018 wird es so richtig spannend werden!
Da nun klar ist, daß uns bis TAG-X noch ein weiteres Jahr bleibt, können wir uns wieder auf unsere wesentlichen Aufgaben zur Ausarbeitung weiterer konzeptioneller Grundlagen konzentrieren. Die Zeit bis Mitte Juli dieses
Jahres war für uns jedenfalls eine kräftezehrende Generalprobe für den Ernstfall, da wir mit allen Eventualitäten
rechnen und somit mehrgleisig fahren mußten, um jederzeit handlungsfähig und schlagkräftig sein zu können.
Angesichts des ständig weiter fortschreitenden Völkermords an den weißen europäischen Völkern, der von den
meisten Europäern apathisch hingenommen wird, sehen wir uns in der Verantwortung auf die (die deutschen Patriotenkreise nach wie vor so fatal spaltende) unsägliche ideologische, religiöse und konzeptionelle Rechthaberei und der bis an
den Wahnsinn grenzenden Ignoranz mit entsprechenden Maßnahmen zu reagieren (Anmerkung: Nicht einmal das Thema
Krisenvorsorge wird bisher von den meisten deutschen Patrioten in der erforderlichen Weise angegangen und wie wir beobachten, glauben
immer noch viele Patrioten wie in einem Wahn an die Rettung durch UFOs/Außerirdische oder vermeintliche reichsdeutsche Flugscheiben,
oder erwarten die Wiederkehr von Jesus Christus und verbreiten entsprechenden Ohnmachtsglauben – damit verhindern sie die Aufklärung
über die wirklich wesentlichen Fragen zur identitären Wieder-Selbstfindung Europas und zur Befreiung aus der Lügen-Matrix).
Da wir deutsche Patrioten unsere schlimmsten Feinde in den eigenen Reihen haben (z.B. die heuchlerische Identitäre
Bewegung und sämtliche andere Gruppierungen, die sich dem Judentum anbiedern), die mit halbsystemkonformen Konzeptchen

die Patriotenkreise nur noch immer weiter spalten und in die Irre führen, muß in deutschen Patriotenkreisen weiter
konsequent ausgemistet werden! Mit der Veröffentlichung einer unserer nächsten Schriften werden wir sämtliche
Römlinge in Patriotenkreisen, also all diejenigen, die weiterhin Rechtsauffassungen im Sinne des unterjochenden
jüdisch-römischen Rechtsverständnisses vertreten (Grundgesetz-Apostel u. sonstige Paragraphen-Reiter) und die, die verdummende paulinistische Glaubensvorstellungen oder sonstige wesensfremden, der ur-identitären europäischen
Kulturweltanschauung widersprechenden Irrlehren verbreiten, nach GERMANISCHEM RECHT zu Halbfreien
oder gar Unfreien erklären und deren Rädelsführer ab TAG-X als Verräter an Europa zur Rechenschaft ziehen!

www.kulturkampf2.info
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