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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Deutschland wird von allererbärmlichsten Volksverrätern regiert:

Der Volkstod der Deutschen ist Programm
– doch so aussichtslos die Lage auch erscheinen mag, wird es ganz anders kommen!
Die offenkundigen Ursachen der gesellschaftlichen Mißstände werden totgeschwiegen
Was sich in den letzten Jahren – allein seit Beginn der von Merkel und Gauck (im Auftrag des jüdisch-freimaurerischen
EINE-WELT-Establishments) willfährig herbeigeführten Migranten-Schwemme – in Deutschland alles zum Nachteil
entwickelt hat, ist unglaublich und unfaßbar. Sämtliche natürlich empfindenden, auch nur halbwegs patriotisch gesinnten Deutschen sind tief erschüttert und sprachlos darüber, daß eine so entsetzliche Verschlimmerung und
Pervertierung der gesellschaftlichen Verhältnisse innerhalb so weniger Jahre geschehen konnte.
Obwohl die meisten Deutschen kein anderes Thema mehr beschäftigt und so große Sorgen bereitet wie die unsägliche Überschwemmung unseres eh schon seit Jahrzehnten mit raum-, art- und wesensfremden Ausländern aus
aller Herren Länder völlig überfüllten Heimatlandes mit immer weiteren Millionen von Muslimen und Negern,
haben die heuchlerischen System-Vasallen in Politik und Medien dieses Thema und all die dadurch entstandenen
Probleme aus dem Wahlkampf geflissentlich weitestgehend herausgehalten. In der OMF-BRD hat nur die AFD
diese Problematik thematisiert, wird dafür allerdings als rechtsradikal und rassistisch verteufelt.
Sämtliche klardenkenden Deutschen und alle Beobachter im Ausland, die die Lage in Deutschland halbwegs
kennen, wissen sehr genau, daß die Hauptursache für die fürchterlichen Entwicklungen in unserem Land und ebenfalls für die hohen Stimmen-Verluste der SPD und CDU einzig und allein in der katastrophalen „Flüchtlings“Politik des OMF-BRD-Regimes begründet liegt! – welche von sämtlichen Systemparteien mitgetragen wird.
Ebenso kann jeder zum Denken befähigte Mensch unschwer erkennen, daß auch viele andere gewaltige gesellschaftlichen Probleme der letzten Jahre in Deutschland durch die vor allem von Merkel nach Deutschland gelockten
Migranten-Massen entstanden sind bzw. dadurch noch erheblich verschärft wurden – z.B. die Probleme der inneren
Sicherheit (der exorbitante Anstieg der Kriminalität – der Diebstähle, Gewalt und Morde, der Vergewaltigungen von Frauen usw.) und der
extrem ansteigenden Mieten, der Zerfall des sozialen und sozio-kulturellen Gefüges in Deutschland, der immer
extremer werdenden gesellschaftlichen Spaltung und Polarisierung, das Problem der Staatsverschuldung und der
Plünderung der deutschen Sozialkassen, und nicht zuletzt auch die Tatsache, daß unzählige einfache Arbeitsplätze
von deutschen Arbeitern von sogenannten „Flüchtlingen“ (Flüchtilanten) eingenommen werden, wodurch immer mehr
Deutsche in die Armut abdriften, sobald sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert.
(Anmerkung: Die dämliche Debatte um die nicht funktionierende Mietpreisbremse ist nur ein Beispiel dafür, in welch unverschämter
Weise die BRD-Vasallen die Deutschen für dumm verkaufen und von den drängendsten Problemen abzulenken versuchen. Viele Deutsche
finden in den letzten Jahren im eigenen Land keinen bezahlbaren Wohnraum mehr, weil allein schon innerhalb von nur zwei Jahren viele
Hunderttausende günstige Wohnungen vom OMF-BRD-Staat für „unsere muslimischen Mitbürger“ quasi beschlagnahmt wurden.)
Doch so offensichtlich (evident und stringent) die durch die über Jahrzehnte währende egalitaristische, linksliberale EINE-WELT-Politik (Merkel ist die oberste Radikal-Stalinistin!) verursachten Probleme auch sind, rätseln und

diskutieren diese in unverschämtester Weise selbstherrlichen Volksverräter nun nach der Bundestagswahl
darüber, warum die AFD denn wohl vielleicht die drittstärkste Partei im Bundestag werden konnte.
All die durch die unsägliche Massenmigration und die total perverse, Deutschland ins Verderben ziehende Politik des OMF-BRD-Regimes entstandenen ungeheuerlichen Mißstände und gesellschaftlichen Fehlentwicklungen,
die längst für jedermann ersichtlich sind, werden von diesen heuchlerischen System-Vasallen in Politik, Kirchen
und Medien beharrlich totgeschwiegen. Darüber darf keine tiefergehende öffentliche Diskussion entstehen, damit
die Deutschen nur ja nicht zum Nachdenken kommen und die finanzmächtigen jüdisch-freimaurerischen Drahtzieher – die JENEN (die Rothschilds, G. Soros und Co.) – unbehelligt ihre niederträchtigen Vorhaben fortführen können.
Statt dessen wird in Politik und Medien auf allen Ebenen von Schmalspur-Intellektuellen mit geschliffener Rhetorik um den heißen Brei herumgeheuchelt und bei jeder Gelegenheit werden die egalitaristischen (letztlich auf die Unterjochung und Auslöschung der Völker ausgerichteten) „westlichen Werte“ (auch europäische Werte genannt) verherrlicht – eine
„Talkshow“ ist entsetzlicher als die andere, daß man nur noch kotzen kann. Zudem werden die Menschen über die
Medien fortwährend mit primitivsten materialistischen Wertvorstellungen der hyperdekadenten Konsum- und Spaßgesellschaft indoktriniert und durch die MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN (z.B. Kriegsschuld-Lügen; Holocaust-Lüge; Dresden-Lüge; Mondlandungs-Lüge; CO2-Lüge; 11. September-Lüge; Lüge vom „internationalen Terrorismus“ [den die JENEN inszeniert haben];
AIDS-, Ebola-, Masern- u.ä. Viren-Lügen; Christentums/Paulinismus-Lüge; usw.) in Ohnmacht und Verblödung gefangengehalten.
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Von den JENEN verordnet sollen und dürfen die nichtsahnenden Deutschen
auf keinen Fall erfahren, welch abgekartetes hinterhältige Spiel mit ihnen getrieben wird
Dies alles geschieht, weil der Volkstod der Deutschen und somit sämtlicher weißen Völker Europas das vorrangige
Ziel des jüdisch-freimaurerischen Establishments ist und nun schnellstmöglich herbeigeführt werden soll. Und damit
die nichtsahnenden Deutschen erst gar nicht auf den Gedanken kommen könnten, daß sich das vom Judentum beherrschte Deutschland und mit ihm ganz Europa auf dem direkten Weg in die Hölle befindet (siehe z.B. In Schweden
tobt der Bürgerkrieg – und wann bei uns?) wird ihnen seitens der System-Vasallen seit Jahren unentwegt als Mantra eingetrichtert: „Wir leben in der besten Welt aller Zeiten und es geht uns heute so gut wie noch niemals zuvor“.
Damit die fatale „Flüchtlings“-Politik des OMF-BRD-Regimes im letzten Bundestagswahlkampf nicht in
angemessener Weise in Frage gestellt wurde (die AFD ausgenommen), haben die JENEN den Apparatschik
Schulz als Kanzlerkandidaten der SPD in Stellung gebracht, der ja (wenn er gewählt worden wäre) als Flüchtilanten-Kanzler eine noch viel schlimmere anti-deutsche Politik betrieben und noch mehr Migranten nach
Deutschland gelockt hätte als diese Merkel. Eine bedeutende Rolle im PLAN der EINWELTLER zur völligen
Ausplünderung und Unterwerfung der Deutschen ist auch dem „selbsternannten“ (von den JENEN erwählten)
Ober-Reformator der EU Emmanuel Macron aufgetragen worden. Alles, was diese Rothschild-Marionette
bisher kundtat, wurde seitens sämtlicher Polit-Vasallen und System-Medien in einer bisher nicht gekannten
Weise mit Vorschuß-Lorbeeren überhäuft und als großartiges Konzept für das zukünftige Europa angepriesen.
Die Ideen dieses von den JENEN aus dem Hut gezauberten und wie ein Dackel abgerichteten Macron’s (z.B.
das Bla-Bla von der Neugründung Europas, gemeinsamen europäischen Asylverfahren, einer gemeinsamen Außenpolitik, einem gemeinsam Budget bzw. eines EU-Finanzministers usw.) werden geschickt als eine „weitere Annäherung Deutschlands und

Frankreichs“ verkauft, wobei die stalinistische Polit-Schlampe Merkel zur Ablenkung immer mal wieder einige
vorgetäuschte Kritik dagegen einbringt, um dann schlußendlich plangemäß, wie schon so oft, nicht nur einknickt,
sondern sich immer wieder als treibende und führende Kraft, gar als „Führerin der freien Welt“, in Szene zu setzen versteht, um die Umsetzung des EINE-WELT-Projekts voranzutreiben.
Die von allen Seiten des Polit-Establishments so überaus gelobten „Visionen“ dieses aalglatten Männleins
Macron zur Reformierung der EU zielen im Kern daraufhin, die EU möglichst bald voll und ganz über die deutschen Steuereinnahmen verfügen zu lassen, den Deutschen die allerletzten Reste ihrer Selbstbestimmung zu
nehmen und die EU so auszubauen, daß sie nahtlos in der EINE-WELT-Regierung aufgehen kann.
Alles, was in Deutschland und Europa, den USA und der gesamten verwestlichten Welt in der Politik geschieht,
läuft zur Auslöschung des deutschen Volkes und aller weißen Völker nach einem ausgeklügelten PLAN ab (siehe hierzu
Führende Juden wirken ganz offen auf die Mordung der weißen europäischen Völker hin; … und sie werden aus den Deutschen Dönerfleisch machen), in dem nun die möglichst schnelle Herbeiführung der größten Gesellschaftskatastrophe mit Weltkrieg
und europaweitem Bürgerkrieg ansteht (die mit der nächsten Finanzkrise eingeleitet wird!), um danach die absolute Weltherr-

schaft des finanzmächtigen Judentums über alle Völker der Erde herbeizuführen. Dafür haben sie all die Ereignisse
der letzten Jahre von langer Hand mit größter Skrupellosigkeit inszeniert – wie z.B. die Attentate vom 11. September
2001 und die Kriege in Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen usw., womit sie diese Länder destabilisiert und ins Chaos
gestürzt haben, um Millionen von Flüchtlingen nach Europa, vor allem aber nach Deutschland schleusen zu können.

Die Heuchelei und Dreistigkeit der System-Vasallen steigert sich bis ins Unermeßliche
Anstatt aus den Stimmenverlusten der SPD und CDU/CSU bei der letzten Bundestagswahl die naheliegendsten
logischen Schlüsse zu ziehen, gibt es für die der Wirklichkeit total entrückten Politiker-Attrappen der SPD, CDU,
GRÜNEN nichts Wichtigeres, als sich dafür einzusetzen, auf unterschiedlichsten Wegen ständig noch immer mehr
Massen von Migranten aus aller Herren Länder nach Deutschland zu locken. Diesbezüglich spielen sich zur Zeit
besonders die grün-versifften Volksverräter großspurig auf, auch die „liberalen“ Heuchler der FDP machen dieses
dreckige Spiel mit und die CSU versucht (um den Anschein einer patriotischen Partei zu wahren und ihre Pfründe zu retten) mit
allen rhetorisch-seehoferischen Tricks immer wieder neue Formulierungen zu finden, mit denen man den Deutschen zumindest die Absicht einer Begrenzung der Massen an „Flüchtlingen“ weismachen könnte. Sich selbstgerecht und arrogant über die Probleme hinwegsetzend, die sie selber geschaffen haben und ständig noch weiter verschlimmern, abgehoben von all dem, was das deutsche Volk tatsächlich interessiert und worunter es zu leiden hat,
lügen und heucheln sie noch immer mehr. Die ethnische Abschaffung des deutschen Volkes nehmen sie nicht nur
mit größter Selbstverständlichkeit hin, sondern treiben diese noch ständig weiter und weiter voran.
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Um von ihrem niederträchtigen Tun abzulenken, versuchen diese Volksverräter bei jeder Gelegenheit in
einer nicht mehr zu übertreffenden Heuchelei und Dreistigkeit sämtliche patriotisch-gesinnten Deutschen, die
nicht bereit sind, die massenhafte Überschwemmung Deutschlands mit noch weiteren Millionen von Muslimen und Negern ohne Mucken apathisch hinzunehmen, einzuschüchtern, indem sie diese pauschal als RASSISTEN und NAZIS oder REICHSBÜRGER diffamieren.
Wenn ein zum selbständigen Denken befähigter, natürlich empfindender Mensch aber einmal gründlich über
das Thema RASSISMUS nachdenkt, kommt er zwangsläufig zu der Erkenntnis, daß gerade die führenden Vertreter des egalitaristischen gutmenschlichen Multikulti-Glaubens in Politik, Kirchen, Medien und NGOs, die
sich dafür einsetzen, daß wir Deutsche und Europäer noch mehr raum-, art- und wesensfremde Migranten aus aller
Herren Länder aufzunehmen und zu „integrieren“ hätten, selber die allerschlimmsten Rassisten der gesamten
Menschheitsgeschichte sind! (Siehe hierzu: Die wirklichen Rassisten sind die Gutmenschen!; Was man zu den Themen Multikulti und Rassismus wissen sollte; Das Engagement für Multikultur ist das größte Verbrechen der Weltgeschichte!; Die Sache mit dem
Rassismus ist ganz anders; Eine Klarstellung zu den Themen Abstammung, Rasse und Rassismus).

Denn diese willfährigen Erfüllungsgehilfen der niederträchtigsten, völker- und menschenverachtendsten
Dunkelmacht, die es jemals auf unserem Planeten gegeben hat, machen sich dafür stark, die in Millionen von Jahren entstandenen, von Gott gewollten Völker und Rassen (mit ihren unterschiedlichen art- und wesensspezifischen Qualitäten) für
immer in einem grauen Einheitsbrei einer eurasisch-negroiden Mischrasse zur Auflösung zu bringen (siehe z.B. das
Buch Adel des jüdischen Geostrategen und „Vater der EU“ Coudenhove-Kalergi). Wurzelnd in einem abgrundtiefen Haß gegen ihr
eigenes Volk verachten diese armseligen Gehilfen des größten und feigsten Völkermords aller Zeiten die Schöpfung
so sehr, daß für sie die Bewahrung der von Gott gewollten Völkervielfalt von keinerlei Wert ist und sie sich anmaßen,
diese innerhalb weniger Generationen zu zerstören. Der Vorwurf des Rassismus’ gegenüber den Patrioten ist also
eine dreiste Verdrehung der Tatsachen, niederträchtigste Heuchelei und eine allerdreckigste unverschämte Lüge!
Ebenso lügen und heucheln diese in erster Linie auf Selbstdarstellung, Karriere und Selbstbereicherung erpichten
Helfershelfer des Völkermords am eigenen Volk in allen anderen Bereichen! Alles was diese armseligen Vasallen
tun, treibt die Zerstörung der geistig-kulturellen Identität und den Sittenverfall, die Überwachung, Verblödung und
Versklavung der Deutschen sowie die Spaltung und Pervertierung der Gesellschaft (Gender Mainstreaming, Ehe für alle,
Digitalisierung usw.) fortwährend noch weiter voran. Mit all ihrem verräterischen politischen Wirken tragen sie dazu bei,
das Volk in der MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN, in primitivsten dualistischen Denkmustern, in Hedonismus,
Luxus- und Bequemlichkeitswahn gefangen zu halten. Die meisten dieser in den Polit- und Medien-Apparaten des
Unterjochungs-Systems tätigen Vasallen sind oft nur fehlgeleitete Unwissende, die all die Deutschland, Europa und
die Welt in den Untergang führenden Entwicklungen für völlig normal und rechtens halten, diese nicht einmal ansatzweise hinterfragen und einfach nur mitschwimmen, doch Dummheit schützt vor Strafe nicht!

Da sich alles sachliche Argumentieren als völlig vergebens erwiesen hat, haben wir uns nun
auf den Bürgerkrieg vorzubereiten und die Volksverräter ihrer gerechten Strafe zuzuführen
Wer meint, daß das Deutsche Volk, das Kernvolk Europas und der weißen Rasse, das Volk mit der bewegendsten,
großartigsten und auch ältesten Geschichte aller Völker (über 14.500 Jahre nachweisbar! – die unterdrückten Erkenntnisse zur
Vorgeschichte Deutschlands und Europas sind für jeden echten deutschen Patrioten unbedingtes Grundlagenwissen!), das immer wieder
genialste Errungenschaften hervorgebracht hat, sich mal eben innerhalb weniger Jahrzehnte ethnisch und kulturell auslöschen lassen würde, der ist völlig falsch gewickelt! Die göttliche Fügung hat für die hartgeprüften Deutschen etwas
ganz anderes vorgesehen – habt Vertrauen in die urgewaltige spirituelle Kraft und Genialität des deutschen Volkes (die
zwar unterdrückt, aber noch vorhanden ist) und befaßt Euch auch mit den Prophezeiungen für unsere heutige Zeit (ausdrücklich
empfehle ich noch einmal die Bücher des Prophetie-Forschers Stephan Berndt – besonders sein Buch 3 TAGE im Spätherbst).

Unsere Vorgehensweise im Befreiungskampf ist möglichst friedlich und vornehmlich geistig-weltanschaulich
ausgerichtet, jedoch haben sich nun alle echten deutschen Patrioten auf die Durchführung harter Maßnahmen vorzubereiten und die Volksverräter an den europäischen Völkern ab TAG-X konsequent entsprechend der TAG-XREGELUNG zu behandeln! – nicht zuletzt, um im bevorstehenden Bürgerkrieg der Lynch-Justiz Einhalt zu gebieten. Diesbezüglich ist zu bedenken, daß ab TAG-X nicht nur die heiße Phase des Dritten Weltkriegs zwischen NATOund SCO-Staaten, sondern auch des europaweiten Bürgerkriegs zum Sturz des perversen jüdischen Lügen- und Unterjochungs-Systems, also auch die militärische Kampfphase der RECONQUISTA beginnen wird.
(Wichtige Anmerkung zur Kenntnisnahme: Die Zukunftsforschungen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen haben ergeben, daß in
der unausweichlich bevorstehenden heißen Phase des Dritten Weltkriegs mit euroweitem Bürgerkrieg und nachfolgendem Hungerwinter allein
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in Europa [Rußland und Weißrußland nicht mitgerechnet] im günstigsten Fall mit Todeszahlen von mindestens 300 Millionen autochthonen
Europäern und zudem von fast 100 Millionen Muslimen, Negern und sonstigen raum-, wesens- und artfremden Fremdlingen zu rechnen ist, die
in den letzten Jahrzehnten nach Europa gelockt wurden, hier jedoch absolut nicht hingehören und nach TAG-X hier auch keine Überlebenschance haben. Die Hauptschuldigen für diese gewaltigen Opferzahlen und ebenso für das auf allen Seiten durch die Islamisierung Europas
entstandene Leid sind – mal abgesehen von der Drahtzieherschaft des jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishments und sämtlichen
Mitgliedern ihrer Geheimdienste, Geheim- und Halbgeheim-Gesellschaften [Lubawitscher, Freimaurer, Bilderberger, Jesuiten usw.], der jüdischen Gemeinden, Zentralräte u.ä. – alle in leitenden Positionen tätigen Gutmenschen in Politik, Kirchen, Medien und NichtregierungsOrganisationen [NGOs] sowie sämtliche Rädelsführer, engagierten Anhänger und Fürsprecher von volksverräterischen Organisationen und Initiativen [ANTIFA, Pro Asyl u.ä.], die mit ihrem Engagement die höchstfatale und letztlich völkermörderische Idee des Multikulturalismus bzw.
der Integration von muslimischen, arabischen, afrikanischen und anderen nicht-weißen Migranten weiterhin unterstützen.)

Die TAG-X-REGELUNG ist die humanste, sinnvollste und gerechteste Lösung dafür, das im gesamten vom Judentum beherrschten Europa gewaltige Problem des Volksverrats in den Griff zu bekommen und innerhalb von 49
Tagen legitim und sogar auch legal zu lösen. Diese Regelung ist deswegen völlig legal, weil der legitime patriotische
Befreiungskampf zur Rückeroberung Europas ab TAG-X durch die Ausrufung des GERMANISCHEN RECHTS
endlich eine sehr solide, in unserer europäischen Kultur wurzelnde Rechtsgrundlage hat! – die eine viele Jahrtausende
währende segensreiche Hochblüte Europas ermöglicht hat, für das ur-identitäre Wesen des europäischen Menschen
tatsächlich art-typisch ist und ab TAG-X in einer zeitgemäßen Form wieder in Kraft gesetzt wird.
(Anmerkung: Das in der germanisch-nordischen Kulturweltanschauung, im wahren Christentum [dem kosmischen Christentum, also
dem SONNENCHRISTENTUM] und somit in der Beherzigung der ehernen kosmischen Gesetze wurzelnde GERMANISCHE RECHT,
wird ab TAG-X innerhalb kürzester Zeit einhergehend mit der THING- und REICHSIDEE im ganzen deutschen Kulturraum und im vom
Judentum befreiten Europa höchste Anerkennung finden und das unterjochende römische Rechtsverständnis ablösen! – zugleich wird damit
im Zuge der RECONQUISTA die die Völker spaltende, verdummende und versklavende Gesellschaftsordnung der „Demokratie“ durch die
KOSMONARCHIE und ebenso die von Juden und Freimaurern kreierte, den Multikulturalismus, die Dekadenz und die ethnische Auflösung der Völker herbeiführende Nationalstaatsidee durch die großartige Idee des REICHSSTAATS ersetzt werden!)

Im Rahmen der TAG-X-Regelung werden durch regionale THING-Gerichte, die in allen Gemeinden des deutschen Kulturraums ab TAG-X (wenn das elektronische Weltnetz und die meisten digitalisierten Kommunikations- und Organisationsstrukturen zusammengebrochen sind) wie Pilze aus dem Boden schießen werden, sämtliche Volksverräter konsequent
ihrer gerechten Strafe zugeführt werden! – erst im deutschen Kulturraum und kurz darauf auch europaweit. Schon 49
Tage nach TAG-X wird es auf deutschem Boden kaum noch Vertreter des hyperdekadenten und so unsäglich perversen, vom Judentum geschaffenen „westlichen Wertesystems“ geben – und all diejenigen von diesen Verrätern an den
europäischen Völkern, die sich in Politik, Kirchen und Medien sowie auch den Wissenschaften und der Philosophie
danach noch weiterhin als Rädelsführer für das völkermörderische jüdisch-freimaurerische Unterjochs- und Verdummungs-System stark machen, gelten ab TAG-X als VOGELFREI und werden ihre gerechte Strafe dann eben etwas
später bekommen! Im für sie günstigsten Fall werden sie in jeder Gemeinde mit dem Knüppel erschlagen und deren
Unterstützer zumindest gänzlich enteignet (dies nur zur Kurzinformation – Genaueres in anderen Schriften und demnächst).
***
Deutsche Patrioten, bedenkt, daß die Volksverräter nicht nur in den Kreisen der System-Vasallen zu suchen
sind, sondern wir auch die eigenen Reihen von Kollaborateuren mit dem Judentum zu bereinigen haben! Besonders
die KONSERVATIVEN halten an den fatalen dualistischen Denk- u. Glaubensmustern und Einrichtungen des Judentums fest (z.B. Römisches Recht, Paulinismus, „westliche Werte“, Parteien-System, links/rechts Denken, Kredit-Geldschöpfungs-System,
OMF-BRD-Grundgesetz, Nationalstaatsidee, Chemotherapie, Antibiotika- u. Impfmedizin, Atomkraft usw.) und verweigern sich dem
rettenden ganzheitlich-spirituellen (nordischen!) NEUEN DENKEN. Diese RÖMLINGE haben die Dimension, um
die es geht, noch nicht erkannt, können daher nicht als FREIE gelten und somit nicht in den THING gewählt werden.

Die Rettung des Abendlandes ist allein durch die Wiedereinführung des GERMANISCHEN RECHTS
und somit nur durch die konsequente Umsetzung der THING- und REICHS-Idee möglich!
***
CHYREN
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