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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Anmerkungen zu 2017 und ein kleiner Ausblick:

Die westliche Kultur steht kurz vor ihrem Untergang
– wie es ausschaut, stehen 2018 gewaltige gesellschaftliche Veränderungen bevor
2017 war ein seltsam merkwürdiges Jahr. Die Lage in unserem deutschen Heimatland und die Gespaltenheit
unseres Volkes ist bis in die Familien hinein so entsetzlich wie niemals zuvor! – worüber die Schönfärberei
der Politiker-Attrappen kaum noch hinwegtäuschen kann.
Immer mehr Menschen spüren, daß die Entwicklung der heutigen (verwestlichten) Gesellschaft wie von
Geisterhand in eine perverse Richtung gelenkt wird und irgendwie einfach alles falsch läuft – Beispiele dieses
Jahres dafür sind die „Ehe für alle“, die Verlängerung der Erlaubnis zum Einsatz des extrem giftigen und
umweltschädlichen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für weitere fünf Jahre und vor allem der Einsatz sämtlicher System-Vasallen in Politik, Kirchen und Medien sowie von 99,9% aller Prominenten dafür, daß noch
mehr Massen von Negern, Arabern und Muslimen nach Deutschland gelockt und hier alimentiert werden.
Dies geschieht, während die Armut und Obdachlosigkeit von Deutschen ständig weiter zunimmt und immer
mehr Deutsche im eigenen Land als Menschen dritter Klasse behandelt werden – unzähligen bedürftigen
Deutschen wird gar nicht geholfen, während Migrantenfamilien Gelder erhalten, die von vielen deutschen
Arbeiter-, Angestellten- und Kleinunternehmer-Familien kaum erarbeitet werden können!
Und wenn man dann noch diese raffinierte Merkel, diesen armseligen Schulz und all die anderen linksliberalen gutmenschlichen System-Vasallen in Politik, Kirchen und Medien reden hört, die in heuchlerischster
Weise alles dafür tun, daß der Schuldkult in Deutschland und die Lügenmatrix aufrecht erhalten werden, deutsche Identität zerstört und die deutschen Sozialkassen noch weiter ausgeplündert werden, dann bekommt man
nicht nur das große Kotzen, sondern begreift immer mehr, daß der Bürgerkrieg sehr bald bevorsteht und daran
kein Weg mehr vorbeiführt. Auch daß die EU nun in 2018 vor ihrer Spaltung und dem endgültigen Zusammenbruch steht, dafür gibt es immer mehr Indizien – und ausgerechnet die Polen leiten diesen Prozeß ein!
Auch die Situation in den deutschen Patriotenkreisen ist nach wie vor entsetzlich. Besonders die Vertreter
der NEUEN RECHTEN, diese sogenannten KONSERVATIVEN, können einen echten deutschen Patrioten
an den Rand der Verzweiflung bringen. Denn in der gesamten Neuen Rechten ist ein nur an den oberflächlichen gesellschaftlichen Symptomen orientierter patriotischer Polit-Aktionismus zu beobachten – dort mangelt es
in sämtlichen Gruppierungen an der notwendigen geistigen Gründlichkeit (Tiefgang!) und an Wahrheitsdrang!
Die heutigen Konservativen sind Patriötchen mit einer Konservendose um den Kopf (ganz gleich ob es sich dabei um Parteien- bzw. Paragraphen-Affen, Nationalisten, Monarchisten oder [Folklore-]Heiden handelt), die sich durch geistige Unbeweglichkeit und das (wenn auch meist unbewußtes) Festhalten an jüdisch-westlichen Werten auszeichnen, dadurch
das Engagement der meisten patriotisch gesinnten Menschen in die völlig falsche Richtung lenken, diese weiter an
das SYSTEM glauben und somit weiter in der Unterjochung und der Lügenmatrix gefangengehalten lassen. Diese
Leute haben die Kernbestrebungen der sogenannten „Konservativen Revolution“ (1918-1932) nicht verstanden!
Denn diese heutigen Konservativen halten noch immer an den von Juden und Freimaurern kreierten fatalen Ideen von Demokratie und Nationalstaat fest (z.B. am völkerspaltenden weltanschaulich-politischen Pluralismus und
dem Parteiensystem, am versklavenden Römischen Recht, am verdummenden Paulinismus usw.), verherrlichen diese sogar
auch noch und sind somit als nützliche Idioten die Statthalter für das heuchlerische jüdisch-westliche Werteund Unterjochungs-System! – ohne zu bemerken, welchen Intrigen sie dabei auf den Leim gehen.
Die Vertreter der NEUEN RECHTEN sind in ähnlicher Weise kleingeistig und kaum einen Deut besser
als diese pseudo-intellektuellen Linken, sie verkörpern im Spiel der JENEN zur Spaltung der Gesellschaft
nur den armseligen Antagonisten der Linken!
Als erfahrener deutscher Patriot muß man sich zur Zeit fragen, was man als unerträglicher empfindet – das
volksverräterische Wirken der System-Vasallen des OMF-BRD-Regimes und die total verblödeten Massen von
links-liberalen Gutmenschen oder das Wirken der von den JENEN gesteuerten und dadurch geschickt fehlgeleiteten Rechtspopulisten. Denn die Vertreter der Neuen Rechten fallen den echten patriotischen Kämpfern für die
Freiheit Europas massiv in den Rücken, da sie mit ihrem patriotischen Pseudo-Engagement die Verbreitung des
Wissens um die heilige REICHSIDEE unterdrücken, mit der sämtliche gesellschaftlichen Probleme aller Völker
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der Erde in einfachster Weise gelöst werden können! Jedenfalls sind zur Zeit das Unwissen und die Halbherzigkeit
der meisten deutschen Patrioten die größten Probleme im patriotischen Befreiungskampf!
Es gäbe zum Ende des Jahres 2017 von unserer Seite gewiß noch vieles andere zu erwähnen, aber wir brauchen
unserer treuen Leserschaft an dieser Stelle all die fatalen gesellschaftlichen Entwicklungen und unsere Gedanken
dazu nicht noch einmal aufzählen. Jedenfalls ist nun deutlich spürbar, daß gewaltige gesellschaftliche Veränderungen bevorstehen! Dabei ist der die hyperdekadente Spaßgesellschaft und somit die Verblödung der Massen ermöglichende, von den westlichen Eliten als letzte anstrebenswerte Idee propagierte elitäre Hedonismus mit seinem
Luxus-, Bequemlichkeits- und Digitalisierungswahn als ein letztes Zeichen für den Untergang der westlichen
Kultur zu bewerten, mit dem auch das verlogene Judentum und der heuchlerische Paulinismus als größte Geißel
Europas und der Welt von der Bühne der Weltgeschichte verschwinden werden!
In dieser wirren und so unglaublich spannenden Zeit weisen die fundamentalen, sämtliche Gesellschaftsbereiche umfassenden Erkenntnisse der Neuen Gemeinschaft von Philosophen als Führung der europäischen
REICHSBEWEGUNG den Weg aus den scheinbar unentrinnbaren Teufelskreisläufen! Wie keine anderen
haben wir den Deutschen und allen anderen Völkern Europas aufgezeigt, was ihre wahre Geschichte, ihre angestammte arttypische Weltanschauung und somit ihre tatsächliche geistig-kulturelle Identität ist, damit sie
endlich wieder zu sich selber finden, zu höherer Selbsterkenntnis und Freiheit gelangen können.
Die Herausforderungen, die an uns gestellt sind, sind mehr als gewaltig und erscheinen gar utopisch, denn
wir haben nach dem Systemsturz nicht nur einen Politikwechsel zu vollziehen, wie dies die meisten Patrioten
vermeintlich noch immer annehmen, sondern Deutschland und Europa in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen von Grund auf neu zu gestalten! Unter gewöhnlichen Umständen wäre so ein Unterfangen völlig unmöglich. Da wir uns jedoch nun in der zentralen Phase des sich schon seit vielen Jahrzehnten vollziehenden gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsels befinden (vom patriarchal-dualistischen materialistisch-reduktionistischen Paradigma
des Judentums zum kosmonarchalen ganzheitlich-spirituellen Paradigma des Deutschtums), das gesamte jüdisch-westliche Werte- und Gesellschaftssystem einschließlich seines Finanz- und Wirtschaftssystems kurz vor dem Zusammenbruch befindet, aber vor allem, weil der Wiederaufstieg der großartigen arisch-nordischen Kultur, deren weltanschauliches Herz das Deutschtum ist (das dem wahren kosmischen Christentum entspricht), jetzt – am Beginn des Wassermannzeitalters – auf dem KOSMISCHEN PLAN steht (von dem große europäische Seher schon einige Details beschrieben haben), werden wir in der größten Schlacht aller Zeiten den Sieg erlangen und den Phönix aus der Asche
wiederaufsteigen lassen (BEDENKT: Der Dritte Weltkrieg ist im Kern die ENDSCHLACHT DER WELTBILDER!).
Trotz aller Härten, Enttäuschungen und Rückschläge im für uns sehr kräftezehrenden Jahr 2017 sind wir
recht zuversichtlich, denn sowohl in den Patriotenkreisen als auch in verschiedenen anderen Aufklärungsszenen
beobachten wir auf immer breiterer Front, daß sich die verschiedenen Lager dem Erkenntnisstand der Neuen
Gemeinschaft von Philosophen und somit dem Kurs der REICHSBEWEGUNG immer weiter annähern.
Leider konnten wir auch in diesem Jahr nicht alle Reichspatrioten persönlich kennenlernen, die mit uns in Kontakt treten wollen. Das ist für manche von diesen zu deren eigener Sicherheit aufgrund der verschärften Patriotenverfolgung wohl auch besser so, da sie so vom OMF-BRD-Regime nicht dafür belangt werden können, solche system- und staatsumstürzlerischen patriotischen Kämpfer wie uns zu unterstützen. Bedenkt, daß wir unter Beobachtung sowohl der Schergen des OMF-BRD-Regimes als auch der westlichen Geheimdienste stehen. Das Beste ist es
daher, wenn Ihr bei Euch vor Ort selbstständig und ohne großes Posaunen eine Kulturkampfgruppe gründet!
Schon allein aus Sicherheitsgründen werden wir die europäische REICHSBEWEGUNG weiterhin nach dem
eigenverantwortlichen nordischen Organisations- und Verwaltungs-Prinzip des THING gestalten und uns in den
nächsten Monaten darauf konzentrieren, noch fehlende notwendige Grundlagen zu erarbeiten, um alle echten Patrioten Europas zur erfolgreichsten patriotischen Befreiungsbewegung aller Zeiten vereinen zu können.

Jeder echte deutsche Patriot unterstützt mit allen Kräften die REICHSBEWEGUNG!

www.kulturkampf2.info
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