V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 80, 26.4.2018

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Die größte Kulturrevolution aller Zeiten steht kurz bevor:

Die ARISCHE RITA und der THING
– die nordische REICHSIDEE und das GERMANISCHE RECHT erwachen von neuem
in der revolutionierenden Idee der Gemeinsamen Europäischen Kulturweltanschauung
Patrioten, es gilt die großen Herausforderungen unserer Zeit zu erkennen!
Lange Zeit habe ich die Entwicklungen in deutschen Patriotenkreisen aufmerksam verfolgt und muß feststellen,
daß noch immer das meiste patriotische Engagement in völlig falschen Richtungen plan- und sinnlos verheizt wird.
Ein Großteil der Patrioten hat heute immer noch nicht begriffen, daß die Befreiung Deutschlands und Europas
nicht auf politischer Ebene zu erreichen ist, sondern sehr viel tiefergreifender Bemühungen bedarf!!! Der patriotische
Befreiungskampf zur Rettung der europäischen Völker ist kein „politischer Kampf“, sondern in erster Linie ein sämtliche Lebensbereiche umfassender KULTURKAMPF, der auf allen gesellschaftlichen Ebenen fundamentale gesellschaftssystemische Veränderungen und den Systemsturz des die Völker versklavenden und mordenden jüdischen Unterjochungssystems, also die Abschaffung der gesamten total perversen „westlichen Wertegemeinschaft“ verlangt!
Grundvoraussetzung für ein wirklich sinnvolles patriotisches Engagement ist es, sich der Bedeutung von Kulturweltanschauung und der NOT-Wendigkeit des größten Kulturkampfes aller Zeiten bewußt zu werden!

Zur Bedeutung von Kultur und Kulturweltanschauung
Allgemein wird gesagt, daß sich Kultur durch gemeinsame Herkunft, Sprache, Sitte, Brauchtum usw. definiert.
Dabei wird meist unterschlagen, daß sich jegliche Kultur in erster Linie durch die ihr zugrundeliegende Kulturweltanschauung gestaltet (das jeweilige Gott-, Welt- und Menschenbild ist entscheidend!), woraus sich mit der Zeit all die
charakteristischen Eigenarten des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, also ihrer geistig-kulturellen Leistungen
und Errungenschaften (in Wissenschaft, Philosophie, Kunst, Brauchtum, Sitte usw.) sowie auch ihrer (daraus resultierenden!) politisch-rechtlichen und wirtschaftlich-finanztechnischen und sonstigen Organisationsfähigkeit ergeben!
Die Kulturweltanschauung einer jeden Volks- und Kulturgemeinschaft umfaßt und beinhaltet grundsätzlich immer alle essentiellen Bereiche von Wissenschaft, Philosophie und Religion (und damit auch sämtlicher Eigenarten von Sitte und Brauchtum) unter Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaftlichen, klimatischen und sonstigen äußeren Bedingungen. Die Kulturweltanschauung nahezu aller ursprünglichen Völker und Kulturen
früherer Zeiten durchdrang und gestaltete grundsätzlich sämtliche Bereiche des Lebens und war in der Regel
immer darauf ausgerichtet, die spirituellen Gesetzmäßigkeiten der ewig gültigen kosmo-biologischen Ordnung zu erkennen und zu beherzigen – wobei allerdings immer der jeweilige geistig-weltanschauliche (wissenschaftlich-philosophische) Erkenntnisstand für deren Eigenarten und Nachhaltigkeit entscheidend war.
Die Kulturweltanschauung einer jeweiligen Stammes-, Volks- oder Kulturgemeinschaft ist, wenn sie sich
frei entwickeln kann, Ausdruck ihrer jeweiligen geistig-seelischen Wesensart. Kultur ist das Bestreben der
Volksgemeinschaftsseele, sich in der Wirklichkeit zu manifestieren. Kulturen sind zwar immer auch Einflüssen anderer Kulturen ausgesetzt, doch liegt es an den Völkern oder Kulturgemeinschaften selbst, wie sie mit
den damit verbundenen Herausforderungen umzugehen verstehen – ob sie diese fruchtbar in ihren geistigkulturellen Erkenntnisfundus integrieren, oder sich diesen widersetzen, oder sich gar von irrigen Weltanschauungen oder Fremd-Religionen (wie z.B. den drei fatalen abrahamitischen Religionen) in negativer Weise vereinnahmen lassen, was bis zum zeitweiligen oder gänzlichen Untergang eines Kulturvolkes führen kann.
Die Einführung von art-, raum- und wesensfremden Religionen, vor allem der fatalen abrahamitischen Religionen,
hat weltweit die Bedeutung der angestammten arteigenen Kulturweltanschauungen der Völker vernebelt – hat diese
im Bewußtsein der Menschen in völlige Vergessenheit geraten lassen. Dadurch sind sich die Völker heute ihrer ursprünglichen geistig-kulturellen Wesensart und Identität nicht mehr bewußt, haben ihre spirituelle Anbindung an
die kosmische Ordnung verloren und sind dadurch unter Fremdherrschaft und in die Versklavung geraten.
Die heutigen Menschen und Völker haben gänzlich vergessen, daß ihre arteigene Kulturweltanschauung das
mit Abstand Wichtigste ist, was ihnen zu eigen ist! – diese zu bewahren, gegebenenfalls wiederzuentdecken und in
sinnvoller Weise weiterzuentwickeln, ist von existentieller Bedeutung für jedes Volk. Wer sich seiner Geschichte
und Kultur nicht bewußt ist, also keine gefestigte Kulturweltweltanschauung besitzt und für diese nicht aus tiefstem
Herzen einsteht, der hat auch keine wirklich solide geistige Identität! – ist nur ein oberflächlicher Schwätzer!
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Die Welt anzuschauen, ohne eine Weltanschauung zu besitzen, ist völlig unmöglich und ein Widerspruch in sich! Denn durch die jeweils vorherrschende Weltanschauung in einer Gesellschaft wird ja grundsätzlich in jeglicher Hinsicht ALLES maßgeblich geprägt, was deren Menschen an Eigenarten und Leistungen hervorbringen (geistig-kulturell, politisch-rechtlich und wirtschaftlich-finanztechnisch), und was ihre IDENTITÄT und die ihnen geistige Orientierung und seelischen Halt gebende Kultur im Kern ausmacht! Wie man die Welt anschaut, also wie das
Gott-, Welt- und Menschenbild eines Individuums, einer Gemeinschaft oder eines Volkes geartet ist und sich gestaltet, ist das überhaupt Essentiellste, Prägendste und Bedeutsamste, was Menschen und Völkern zu eigen ist! (Siehe hierzu auch Es geht um die Weltanschauung! und Der Zusammenhang zwischen Weltanschauung und Wahrnehmung).

Selbstverständlich unterscheidet sich ein jedes Volk in seinen charakteristischen Eigenschaften von anderen Völkern, und selbstverständlich hat jeder Mensch für die seinem Volk ursprünglich angestammte Kultur
einzustehen, seine Volksgenossen als seine Nächsten zu betrachten und in erster Linie auch zum Wohl und
Überleben seines eigenen Volkes beizutragen. Dies bedeutet keineswegs, daß man nicht auf das Wohl des
anderen und anderer Völker bedacht ist. Jedoch gilt es dabei immer darauf zu achten, welche Wirkkräfte und
Interessen für das eigene Volk und das Wohl des Ganzen schädlich sind. Für jede Volks- und Kulturgemeinschaft ist es daher sinnvoll, nur diejenigen von außen kommenden Kulturimpulse in den eigenen geistigkulturellen Weistumsfundus zu integrieren, die der freien spirituellen Entwicklung, dem Wohl und ethnischen Fortbestand des eigenen Volkes sowie auch dem aller anderen tatsächlich nachhaltig dienlich sind.
Im Kern kommt es darauf an, die ohnehin ständig wirkende Überlagerung und Durchdringung von Kultureinflüssen immer wachsam im Auge zu behalten und die Integration von neuen Kulturimpulsen im Interesse des Ganzen möglichst intelligent und vorausschauend zu gestalten! Um seine Existenz nachhaltig behaupten zu können, benötig ein jedes Volk grundsätzlich immer eine Leitkultur!
LEITKULTUR ist das Bestreben und der Ausdruck des Volksgeistes, sich selbst zu definieren und auf Erden nachhaltig zu manifestieren! Ebenso, wie jeder sich selbst bewußte Mensch, der in der harten Lebenswirklichkeit bestehen will, einen gefestigten Charakter und einen starken Überlebenswillen braucht, so benötigt auch jedes Volk eine eindeutig richtungsweisende LEITKULTUR als inneren spirituellen und gemeinsamen geistig-kulturellen Halt!

Zur Bedeutung der Weltanschauung in der verwestlichten Gesellschaft und wozu der
Verlust der angestammten geistig-kulturellen Identität die Menschen hat verkommen lassen
In der verwestlichten, vom Judentum beherrschten Gesellschaft wird WELTANSCHAUUNG als etwas Nebensächliches betrachtet und in ihrer Bedeutung total verkannt. Der verwestlichte (verjudete, linkshemisphärische) Mensch
weiß mit dem Begriff Weltanschauung so gut wie nichts anzufangen. Er meint sogar, gar keine Weltanschauung
zu besitzen. Doch dies ist gewiß nicht der Fall, er ist sich seiner Weltanschauung nur nicht bewußt, da er einzig
und allein der materiellen Vordergründigkeit des Lebens als Wirklichkeit Bedeutung schenkt, ihm geistigweltanschauliche Kategorien gar völlig fremd sind.
Tatsächlich vertritt der verwestlichte Mensch jedoch mit unverkennbarer Ausdrücklichkeit und größter
Selbstverständlichkeit eine höchst bequeme und extrem oberflächliche materialistisch-reduktionistische Weltanschauung, nämlich die der hyperdekadenten und absolut perversen „westlichen Wertegemeinschaft“! Diese ist die Weltanschauung des GUTMENSCHENTUMS, nach der er seine gesamten Wertvorstellungen und
sein ganzes Leben ausrichtet (Beispiele für diese Weltanschauung sind darwinistische Affenabstammungs-Gläubigkeit, Glaube an
die Sinnlosigkeit des Lebens und den Zufall oder paulinistische Ohnmachtsgläubigkeit [„man lebt ja nur einmal“], Egalitarismus [„alle
Menschen sind gleich“], dualistisches Gut-Böse-Denken, Fremdenliebe, Political Correctness, Gender-, Luxus- und Bequemlichkeitswahn, Verherrlichung des Konsumismus und elitären Hedonismus, Glaube an den Fortschritt durch weitere Digitalisierung, Abschaffung des Bargelds usw., Befürwortung der Abschaffung der weißen Völker und anderes in die totale Verblödung und Unterjochung
führende Mainstream-Denken). Diese dumpfe, so unglaublich „friedenstiftende“ Weltanschauung vertritt der ver-

westlichte Mensch sogar so anmaßend und vehement, daß er meint, daß diese jeder andere Mensch ebenfalls zu
übernehmen habe. Dies erwartet er von all seinen Mitmenschen, weil er die perversen westlichen Werte allen
anderen Kulturideen als übergeordnet betrachtet und für die einzig zivilisatorischen und fortschrittlichen hält.
Diejenigen, die nicht den „westlichen Werten“ entsprechen und sich erdreisten, für den ethnischen Erhalt der
europäischen Völker und für kulturelle Selbstbestimmung einzustehen, unterstellt er, ein NAZI zu sein.
Das charakteristische weltanschauliche Kennzeichen des verwestlichten (= linkshemisphärischen, verjudeten, ahrimanischen) Menschen ist, daß er sich fast ausschließlich nur von seiner Außenweltwahrnehmung leiten läßt, er also ein
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Linkshemisphäriker ist. Das bedeutet, daß er sich selbst fast ausschließlich durch die Anerkennung von anderen
(von außen) definiert und sich nur mit äußeren Attributen, vor allem mit Statussymbolen, seinem Besitz und seinem
„Image“ identifiziert. Da es diesem immer nur nach außen schauenden verjudeten Menschentyp an Innenweltwahrnehmungsfähigkeit erheblich mangelt (Anmerkung: Die Potentiale dafür sind in der rechten Gehirnhälfte gelagert) und ihm
ein höhergeartetes identitäres Selbst- und Kulturbewußtsein fehlt, ist er unfähig zu einer bewußten Reflexion seines
Denkens und Handelns und somit auch nicht imstande die Unmengen an Informationen des heutigen Informationsdschungels zu reflektieren und qualitativ nach höheren Wertkategorien zu ordnen. So bleibt er in der allgegenwärtigen MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN gefangen, unfähig, Wahrheit zu erkennen.
Der immer nur die materielle Außenwelt sehende verwestlichte Mensch achtet in erster Linie darauf, was die
Leute von ihm denken und reden – er ist ein Produkt äußerer gesellschaftlicher Erwartungshaltungen! Er ist ohne höhere spirituelle Individualität (indivisus = ungetrennt von göttlicher Wahrnehmung), Originalität und bewußte geistig-kulturelle Identität – was ihm an Edelmut fehlt, versucht er durch ständiges Beweisen und Rechtfertigen gegenüber den anderen (der Außenwelt), durch extrem systemangepaßtes Verhalten zu kompensieren (z.B. protzige
Äußerlichkeiten, jeden „angesagten“ Trend mitmachen, das zum Ausdruckbringen von Fremdenliebe – „Ausländerfreundlichkeit“)! Er
gibt vor, etwas zu sein, was seinem wahren inneren Wesen gar nicht entspricht, was seine Seele eigentlich nicht
will, sein Leben wird dadurch zu einem lächerlichen Schauspiel – er ist ein armseliges Attrappenwesen!
Das Hauptmotiv für sein jämmerliches Verhalten ist die ANGST, von anderen Menschen nicht anerkannt und
geliebt zu werden und den Erwartungshaltungen seines gesellschaftlichen Umfeldes nicht zu entsprechen. Und diese Angst wird durch sämtliche psychologischen Wirkungsmechanismen, die das finanzmächtige Judentum gegen
die Völker zur Anwendung bringt (durch die ohnmächtig machenden, unterwerferischen abrahamitischen Religionen, die materialistisch-reduktionistischen Wissenschaften, das ausbeuterische jüdische Geldsystem, die Medien-Industrie), noch immer weiter verstärkt! – Existenzangst, Angst vor Betrug, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Viren, Angst vor Terror, Angst vor
dem Tod und der Hölle usw. In der verjudeten Gesellschaft herrscht der DUNKLE FÜRST DER ANGST!
Aus tiefenpsychologischer Sicht ist festzustellen, daß durch die den jüdischen Herrschaftseinfluß und die
dadurch aufoktroyierten Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten dem einst freien, ganzheitlich-spirituell empfindenden europäischen Menschen seine ursprünglich angestammte archetypische Art und Fähigkeit, das Dasein (also
Gott, den Menschen und die Welt) wahrzunehmen, in einem schleichenden Prozeß abgewöhnt wurde. Dadurch ist es dazu gekommen, daß es heute in Europa größtenteils nur noch vereinsamte, von unterschwelligen Ängsten geleitete,
oberflächlich (materialistisch-reduktionistisch) denkende und wahrnehmende Menschen, ohne spirituelles Urvertrauen
und höheren Lebenssinn, selbst in gebildeten Kreisen fast nur noch schmalspurig denkende Fachidioten gibt, die zu
einem Blick fürs Ganze, zu wirklich gemeinsinnigem Empfinden und einer höhergearteten Sinnfindung nicht imstande sind. (Siehe hierzu auch V.A.S. Nr. 15 Worin die Verblödung des europäischen Menschen begründet liegt, lest aber auch die
verschiedenen anderen Ausarbeitungen der kosmoterischen Bewußtseinsforschung zur Bedeutung der Archetypen).
Der westliche Gutmensch bemerkt nicht, daß die (vom Völkerfeind Judentum dominierte) „westliche

Wertegemeinschaft“, die allen Völkern die Integration von art-, wesens- und raumfremden Menschen und fremdkulturellen Einflüssen (z.B. „Menschenrechte“ – und noch immer mehr Muslime und Multikulti) aufzwingt, also eine aufgezwungene Brüderlichkeit verordnet, nichts anderes als eine raffiniert getarnte DIKTATUR ist – und zwar die schlimmste aller Zeiten!
Durch die Machenschaften des Judentums wurden die Völker in Kriege und Bürgerkriege, die meisten
Menschen in die Versklavung oder gar in die Armut getrieben! Überall herrschen heute Spaltung, Ohnmacht
und Gewalt – in der gesamten verwestlichten Welt findet quasi ein Krieg aller gegen alle statt!
Gerissen, wie die JENEN aber nun eben einmal sind, benutzen sie redegewandte Marionetten (Merkel, Macron, Junker, Pope Franziskus, Obama, Steinmeier, Schulz, Röttgen u.a.), die sie gezielt in Stellung gebracht haben, um immer wieder ihre
die Völker spaltenden und diese schleichend auslöschenden „westlichen Werte“ des „weltanschaulichen Pluralismus“, der „Demokratie“, der „Weltoffenheit“, der „Gleichheit aller Menschen“ und ähnliche perverse Pseudo-Werte
(Gender Mainstreaming, Digitalisierung usw.) penetrant als größten Segen für die Menschheit verkünden zu lassen (und immer
wieder dasselbe heuchlerische Blabla: „unabhängig von Hautfarbe, religiöser und geschlechtlicher Orientierung“).
Besonders diejenigen, die heute noch immer der heuchlerischen Primitivreligion des (egalitaristischen) Paulinismus
auf den Leim gehen, sind die am fatalsten weltanschaulich fehlgeleiteten Menschen aller Zeiten! Aber auch die von
ebenso egalitaristischen, sozialistischen und libertären Ideologien weltanschaulich verführten Menschen haben nicht
begriffen, worum es heute wirklich geht (Anmerkung: Die Libertären sehen immer nur den wirtschaftlichen Wert und tragen so, durch
ihre ganz speziell beschränkte Denkweise, zur Spaltung sowie zur Egalisierung und Auslöschung der Vielfalt der Völker und Kulturen bei).
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Durch die ihm aufoktroyierte egalitaristische, völkerverachtende und den größten Völkermord aller Zeiten bewirkende jüdisch-westlichen Weltanschauung, wurde der europäische Mensch in einem schleichenden Prozeß spirituell
ohnmächtig gemacht und in den Materialismus, in die Versklavung und Verdummung geführt! Die Unterjochung Europas durch das Judentum begann mit der trinitaristischen (paulinistischen, katholischen) Zwangschristianisierung und
wurde mit unzähligen (von Juden aus dem Hintergrund angezettelten und finanzierten) Kriegen, mit der Einführung verschiedener ausbeuterischer Geldsysteme und mit raffiniertesten Mitteln der Gehirnwäsche und Bewußtseinsmanipulation
durchgeführt. Das Ergebnis sind die in der Lügenmatrix gefangenen, ihrer geistig-kulturellen Identität entwurzelten
und zum selbständigen Denken sowie auch zum natürlichen ganzheitlich-spirituellen Empfinden unfähigen gutmenschlichen Schlafschafe der heutigen Zeit, die weit unter dem geistigen Niveau eines Affen ihr Dasein fristen.
Sein Leben immer bequemer und luxuriöser zu gestalten (elitärer Hedonismus) und ständig noch weiter zu digitalisieren, betrachtet der verwestlichte Mensch mit größter Selbstverständlichkeit als anzustrebenden Fortschritt (das ist
ja auch „angesagt“!). Seinen höchsten Lebensinhalt sieht er darin, es sich selber möglichst gutgehen zu lassen, möglichst viel Besitz anzueignen und möglichst viel Spaß zu haben („viel Spaß noch“ ist überall in der hyperdekadenten verjudeten Welt zu hören – „Hauptsache Spaß“). Anspruchsvoll und selbstgerecht, seine Würde (???) als unantastbar betrachtend, sieht er sich grundsätzlich im Recht und will immer Recht haben (deswegen klagt er auch so viel vor Gericht – die
Juden haben dafür eine riesige Klagemauer, um sich sogar bei Gott zu beklagen) – Recht auf Egalität, Recht auf noch schnelleres
Internet und Recht darauf, Reibach durch Börsenspekulation zu machen usw. Das alles führt zwar zur noch immer
weiteren Ausplünderung von Mensch und Natur sowie zur Zerstörung der letzten Reste von gesunden sozialen
Strukturen und dient nur den Ultra-Reichen, aber dafür wählt er die GRÜNEN! – um sein Gewissen zu beruhigen.
Ja, es ist erschreckend, wie sehr sich unter der geschickt getarnten Herrschaft des Judentums europaweit die
gesellschaftlichen Verhältnisse in den letzten Jahrhunderten und erst recht in den letzten Jahrzehnten durch „Pluralismus“, „Laizismus“, „offene Gesellschaft“, „Multikulti“, „Demokratie“, „Digitalisierung“ usw. fortwährend immer und immer mehr zum NEGATIVEN verändert haben. Besonders durch die unaufhörlich fortschreitende
Überfremdung und Digitalisierung (Zerhackung!) des gesellschaftlichen Miteinanders wurde die schleichende Auflösung der weißen europäischen Völker bewirkt! – es ist unglaublich, wie einfältig und geistig verarmt, wie glanzlos
und anonym das Leben geworden und wozu ein Großteil der europäischen Menschen verkommen ist.
In allen Bereichen, selbst bis in die Freundeskreise und Familien hinein, ist das Volk gespalten und kaum noch
eine fruchtbare Kommunikation möglich! – nicht einmal über die dringende NOT-Wendigkeit zur Krisenvorsorge
kann man mit diesen vom Hedonismus-, Konsum-, Digitalisierungs-, Bequemlichkeits-, Schnäppchen- und Spekulationswahn besessenen armen Seelen sprechen, ohne Gefahr zu laufen, zum Spinner erklärt zu werden. Selbst in
den meisten Dörfern, wo die Verhältnisse bis vor ca. 20 Jahren noch einigermaßen intakt waren, sind das Gemeinschaftsleben und die Kommunikation untereinander extrem gestört. Auch sind nahezu sämtliche feingliedrigen
Gemeinschafts- und Versorgungsstrukturen innerhalb von zwei Jahrzehnten fast völlig weggebrochen – z.B. gibt es
in vielen Dörfern keinen Lebensmittelladen, keine einzige Kneipe und auch viele andere liebgewonnene, für die
Aufrechterhaltung eines intakten Gemeinschaftslebens erforderlichen Strukturen mehr. Und die überhandnehmende Digitalisierung, die allein den Superreichen und vor allem dem Judentum zum Ausbau seiner Macht dient und
bisher schon in so vielen Bereichen, erst recht im Gemeinwesen, so großen Schaden angerichtet und die Menschen
in die totale Überwachung und Verblödung geführt hat, soll jetzt erst so richtig losgehen!
Im verwestlichten Europa vegetieren heute die meisten Menschen als vereinzelte Sozialatome seelisch abgestumpft lethargisch vor sich hin, den Bezug zu den elementaren Naturgrundlagen verloren, ohne tieferen Lebenssinn, ohne Lebensfreude und ohne Hoffnung! – einer kalten, anonymen Zukunftswelt entgegenblickend, in der alles von künstlicher Intelligenz gemacht werden soll, wo es keine herzlichen zwischenmenschlichen Beziehungen
mehr gibt, wo der Mensch vollkommen überwacht, total einsam und eigentlich völlig überflüssig ist! Schon heute
lebt in der verwestlichten Gesellschaft fast jeder wie in einer anderen Welt und nur noch für sich, viele können die
Welt nicht mehr verstehen und es graut ihnen vor der Zukunft! Eine merkwürdige Stimmung liegt in der Luft
und es scheint, als sei der Untergang des Abendlandes endgültig besiegelt.

Unzählige Schlafschafe auch in den heutigen deutschen Patriotenkreisen
Auch die meisten heutigen Patrioten sind von der Verwestlichung weltanschaulich vereinnahmt, geistigkulturell entwurzelt und somit identitär kastriert! Denn ihr Denken und Engagement ist in erheblichem Maße
von verjudeten Denk und Glaubensgewohnheiten geprägt und in einer sträflich oberflächlichen pseudo4

V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 80, 26.4.2018

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

intellektuellen Weise eben nur auf das vordergründig POLITISCHE ausgerichtet. Geistig ohnmächtig und sich
nicht zuständig fühlend, die tieferen, wahren Ursachen der gesellschaftlichen Mißstände anzugehen und mit
ihrem Engagement den dringend erforderlichen Systemsturz zu unterstützen, tragen sie sogar noch massiv dazu
bei, das System ihrer eigenen Versklavung aufrecht zu halten und sogar noch zu stabilisieren! Das deutlichste
Beispiel dafür sind die halbherzigen Patriötchen der (vom Judentum gesteuerten) NEUEN RECHTEN und erst recht
der sogenannten „Identitären Bewegung“, welche die wirklich bedeutsamen und schon längst bereitstehenden
wissenschaftlichen und weltanschaulichen Erkenntnisse zur geistig-kulturellen Wiederfindung europäischer
Identität zu unterdrücken helfen! (siehe hierzu Die AFD und die NEUE RECHTE – der Wolf im Schafspelz).
Bezeichnend für diese halbherzigsten der verjudeten „Patrioten“ (Besitzstands- und Angsthasen-Patriötchen) ist ihr Investitionsverhalten! Denn gerade die Tatsache, daß sie ihr Vermögen in systemimmanente Anlagebereiche wie Immobilien, Aktien, Lebensversicherungen, Staatsanleihen und in sonstige „angesagte“ Finanzprodukte investieren, bringt
deutlichst zum Ausdruck, daß sie sich für den Fortbestand des jüdischen Ausbeutungs- und Unterjochungssystems
stark machen und sogar mit ihrer ganzen Existenz dahinterstehen – „an ihren Taten werdet ihr sie erkennen!“. Dieses Verhalten kennzeichnet sie als Voll-Systemlinge und letztlich als geistige Juden! Das ist ihnen zwar nicht bewußt,
aber Dummheit schützt vor Strafe nicht! Ihre gerechte Strafe, die diese „Patrioten“ erhalten werden, ist die, daß sie
nach dem nächsten, sehr wahrscheinlich schon in Kürze unausweichlich bevorstehenden Crash des globalen Wirtschafts- und Finanzsystems, der dann der FINALE CRASH sein wird (!!!), ihre gesamte Existenz verlieren werden.

Zum arisch-nordischen Menschenschlag und seiner
ur-identitären ganzheitlich-spirituellen Kulturweltanschauung
Die mit großem Abstand älteste Kultur auf Erden ist die arisch-nordische Kultur – die Kultur der Kinder der
Sonne! Diese hat sich im Raum nördlich der Alpen, genauer nördlich des ehemaligen 60. Breitenkreises (siehe Die Eiszeit war ganz anders) seit vielen Hunderttausend Jahren entwickelt (Anmerkung: Die Arier, was soviel bedeutet wie „die Edlen“, gelten in den alten jüdischen Schriften als AMALEK – als auszurottender Erzfeind). Sie ist die Kultur, die
dem Wesen des weißen Menschenschlages entspringt, welcher einzig und allein nur in dieser geographischen
Region seinen Völkerherd hat, wo auch der Ursprung der Zivilisation der Menschheit zu orten ist! (Siehe hierzu
Die Ur-Heimat des arischen Menschen, Wo stand die Wiege der Zivilisation?, Der Ursprung des Sonnen- und Säulenkultes).

Die charakteristischen Eigenarten einer jeden Volkskultur sind gewiß nicht zufällig entstanden, sie sind immer
Ausdruck des ur-eigenen Wesens der Seele des jeweiligen Volkes! Die Herausbildung der arisch-nordischen Kulturweltanschauung ist einerseits durch bestimmte äußere Umstände geprägt (durch die spezielle geographische Lage [bis
vor ca. 14.500 Jahren lag sie nördlich des 60. Breitenkreises!], den regionaltypischen Wechsel der vier Jahreszeiten, den warmen Golfstrom,
das feuchtwarme Klima usw.) und andererseits entwickelte sie sich durch die dadurch bedingten charakteristischen kulturellen Eigenarten (Verehrung der Sonne, Naturverbundenheit, Notwendigkeit der Vorratshaltung von Lebensmitteln, Gemeinsinn
usw.) und geistigen Qualitäten (freies Denken, ganzheitliche Spiritualität, Streben nach Wahrheit und dem Ideal) ihrer Träger und

Gestalter – sie ist art- und wesenstypisch für die ursprünglich arisch-nordischen Völker Europas!
Die arisch-nordische Kulturweltanschauung entspricht haargenau dem Ideal der geistig-kulturellen Bewußtseinsund Seelenqualität des ur-europäischen weißen Menschenschlags, das auch als Baldur-Bewußtsein oder kosmisches
Christusbewußtsein bezeichnet wird – sie ist das archetypische Wesensfundament des ARIERTUMS!
Die arisch-nordische Kultur hat mit ihren fruchtbaren Kulturimpulsen über viele Jahrtausende weltweit die Gründung der meisten anderen Hochkulturen angestoßen! Die vedische, sumerische, chinesische, babylonische und ägyptische Kultur sowie auch die süd-, mittel- und nordamerikanischen Frühkulturen sind Ablegerkulturen der arischnordischen Kultur – bis in den südlichen Pazifik sind Spuren von ihr zu finden (Seevölker, Kelten, Trochäer, Skyten usw.)!
Die arisch-nordische Kulturweltanschauung hat außerordentlich segensreiche Qualitäten eines höhergearteten
freien und gemeinsinnigen Denkens und Handelns hervorgebracht, das auf das Wohl des Ganzen ausgerichtet ist!
Diese Kulturweltanschauung war immer Wissenschaft, Philosophie und Religion in einem! – wobei re-ligio hier
ausschließlich im Sinne von Rückanbindung an das kosmische Gesetz und Recht zu verstehen ist!
Im Gegensatz zum heutigen verwestlichten Menschen lebt der arisch-germanische Mensch, der Gott in sich
und allen Wesen der Schöpfung weiß, in einer sehr bewußten Haltung zum Leben, im Einklang mit dem Weltenkosmos, mit seinen Mitmenschen und der Natur! Aufgrund der von seinen weisen Ahnen erarbeiteten und ihm eingefleischten Kulturweltanschauung erkennt der arisch-nordische Mensch alle Wesen und sämtliche Erscheinungen
der Schöpfung als Werke Gottes, die nach der Bestimmung des Allvaters entstehen, wirken und vergehen.
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Zu den charakteristischen Eigenschaften des arischen Menschen zählen: ganzheitliche Spiritualität und individuelle Originalität, edler Gemeinsinn und Verantwortungsbewußtsein für seine Mitmenschen und das Ganze,
Wahrheitsdrang, Ehrlichkeit und Treue, Hilfsbereitschaft und Toleranz, Durchhaltevermögen und Aufopferungsbereitschaft bis hin zur Todesverachtung. Doch diese Eigenschaften, die heute in besonderer Weise noch immer für
das deutsche, aber auch für das russische und das iranische Volk charakteristisch sind (Anmerkung: Aus diesem
Grund versucht das Judentum gerade diese drei Völker zu vernichten!), sind nach über tausend Jahren der religiösen und ideologischen Indoktrination und der damit verbundenen Gehirn- und Charakterwäsche bei vielen leider verblaßt.
Weil er aus seiner ihm angestammten spirituellen Gewohnheit vertrauensvoll und gutgläubig ist, was unter anderem auch der Grund für die Obrigkeitshörigkeit des deutschen Menschen ist, kann er es kaum für möglich halten,
welch düsteres Spiel mit ihm seit ca. 2000 Jahren gespielt wird – der gutgläubige Deutsche ist nicht dazu fähig,
auch nur ansatzweise so schlecht zu denken, wie es für den Juden völlig selbstverständlich ist zu handeln.
Zum wirklich selbständigen, zur FREIHEIT führenden DENKEN sind eh zu allen Zeiten immer nur die allerallerwenigsten Menschen fähig gewesen und solche sind heute auch selbst unter den heutigen Deutschen kaum
noch zu finden. Nahezu alle, und möge ihr IQ auch noch so hoch sein, benötigen eine konkrete geistig-kulturelle
Anleitung und Wegweisung dazu, die tieferen Sinn- und Daseinszusammenhänge sowie die Bedeutung der geistigen Gesetzmäßigkeiten des Weltenkosmos zu erkennen! Ohne eine solche spirituelle Wegweisung durch die
kosmologischen Ordnungsprinzipien und die Sittenlehre der arisch-nordische Kulturweltanschauung wären die
Menschen in die Vordergründigkeit des Lebens verbannt; die spirituellen Dimensionen (die morphologischen Felder),
die sich hinter der physischen Schöpfung befinden, diese voll und ganz durchdringen und gestalten, blieben ihnen
ein unerklärbares Phänomen! – sie würden wie der heutige verwestlichte Europäer geistig-seelisch abstumpfen,
sich selbst fremd, ohne tieferes Seinsverständnis, ohne wahren Glanz und Heiligkeit in ihrem Leben.
Heute ist nur den wenigsten Menschen bewußt, daß sämtliche weißen europäischen Völker sowie auch alle
weißen Menschen weltweit ihren völkischen und geistig-kulturellen Ursprung im arisch-nordischen Ur-Volk
haben, das die Hochkulturen der europäischen Vorzeit hervorgebracht hat. Davon hat der griechische Philosoph
und Geschichtsschreiber Platon die letzte, die ca. 1200 v.Chr. unterging, als die Hochkultur von ATLANTIS
beschrieben. Die Überlieferung Platons in dessen Schriften Timaios und Kritias hat erstmals der große deutsche
Geschichtsforscher Jürgen Spanuth richtig gedeutet und dadurch die zentrale Metropole von Atlantis (Basileia)
in der Nordsee, einige Kilometer östlich von Helgoland, ausfindig gemacht. Es gab in der europäischen Vorgeschichte im arisch-nordischen Ur-Volk zwar viele verschiedene Stämme, aus denen in späterer Zeit die heutigen
europäischen Nationen hervorgegangen sind, aber diese gilt es nun endlich wieder unter dem Dach der von Albert
Schweitzer angestoßenen Idee der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung zusammenzuführen, welche die arisch-nordische Kulturweltanschauung in einer zeitgemäßen Form ist!

Kurzinformation zum höchsten HEILIGTUM der arisch-nordischen Kulturweltanschauung:
Das Wichtigste, das es zu verstehen gilt, um das Denken und Wahrnehmen der ARIER zu begreifen, ist, daß der
Kosmos nach einem inversen Prinzip funktioniert, durch welches das Innerste immer nach außen gestülpt wird!
Der heilige Kern der arisch-nordischen Kulturweltanschauung ist das universelle dreieinige Weltenseelenprinzip, von dem sich die ewig gültigen dreieinigen Urprinzipien und Gesetzmäßigkeiten des Weltenkosmos und auch
die ARISCHE RITA ontologisch ableiten lassen (Anmerkung: Die ONTOLOGIE ist die Wissenschaft zur Erforschung der multidimensionalen Beschaffenheit des Daseins, also der Weltenseele). Das dreieinige universelle Weltenseelenprinzip (Irminsul,
Yggdrasil, Weltensäule, Himmelssäule, Weltenbaum, Lebensbaum) ist seit Urzeiten das höchste Heiligtum aller arischnordischen Hochkulturen sowie auch all ihrer Ablegerkulturen – es ist das genialste Erkenntnisprinzip aller Zeiten!
Dieses einfache dreieinige Prinzip ist die absolute, das ganze Weltendasein erfassende und die gesamte Schöpfung erklärende Grundlage zum Verständnis des inversen kosmo-biologischen Prinzips des Weltenkosmos! Die
darin enthaltene ewig gültige von Gott geschaffene Weltenordnung – der „Speer Wotans“ – ist nun wieder im spirituellen Erdenkosmos geankert und steht als Meßstab der Beschaffenheit von Wirklichkeit in Form der Ontologische Achse (siehe Poster Ontologische Achse) seit der letzten Jahrtausendwende allen Menschen und Völkern der Erde
für die Erkenntnis der Wahrheit und zu ihrer Selbst-Befreiung endlich wieder zur freien Verfügung!
Die Ontologische Achse ist das wiederentdeckte höchste Heiligtum der arisch-nordischen Hochkulturen, sie
stellt die ewig gültige Weltenordnung des dreieinigen universellen Weltenseelenprinzips in einer leicht verständlichen, wissenschaftlich-philosophisch fundierten Form dar – dadurch eröffnet sich dem Menschen der tiefst6
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mögliche Einblick in die geistige Welt, in die Struktur des Bewußtseins und sämtliche tieferen Sinnzusammenhänge. Hier und absolut immer spiegeln sich die neun seelisch-geistigen Dimensionen (sowohl der Weltenseele, aller
Gemeinschaftsseelen als auch sämtlicher jeweiligen Einzelseelen) auf ihren drei unteren grobstofflichen Ebenen des materiellen Bereichs wider. Das heißt: Die jeweilige körperlich-materielle Welt ist immer das Spiegelbild der ihr
entsprechenden seelisch-geistigen Welt! (Anmerkung: Poster oder Abbildungen der Ontologische Achse, der Irminsul und
auch des Magischen Quadrates sollte jeder nach höherer Erkenntnis strebende Mensch gut sichtbar in seiner Wohnung und/oder über
seinem Arbeitsplatz hängen haben, weil daraus so unglaublich viel zu lernen ist!)

Die gesamte Schöpfung funktioniert nicht nach digitalen Prinzipien, ist gewiß nicht zerhackt, sondern alle Erscheinungen der Schöpfung stehen als ALL-EINHEIT in einem unmittelbaren Entwicklungszusammenhang – sie entstehen, werden und vergehen nach dem hier erläuterten inversen und analogen Prinzip! Dieses inverse und analoge
(in allen Erscheinungen der Schöpfung zu verifizierende) kosmo-biologische (göttliche!) Prinzip der Weltenseele in seiner großartigen Bedeutung und Heiligkeit zu erkennen, ist die größte spirituelle Entwicklungsaufgabe aller verantwortungsbewußten spirituell höherentwickelten Menschen, um befähigt und berechtigt sein zu können, das zukünftige Schicksal Deutschlands, Europas und der Welt mitzugestalten!
Anschaulich erklären und eindringlich verinnerlichen läßt sich die arisch-nordische Kulturweltanschauung an
den Beispielen der Wissenschaften der ASTROLOGIE, der GERMANISCHEN HEILKUNDE und der SEELENAUSDRUCKSKUNDE, welche allesamt deren integrale Kernbestandteile sind. Aus allen dreien läßt sich für
jeden Menschen unglaublich viel über das wahre Wesen der Schöpfungsprinzipien lernen!

Das inverse Prinzip in der Astrologie:
Um das Wesen der Astrologie begreifen zu können, gilt es Folgendes zu verstehen: Wenn der Mensch in den
nächtlichen Sternenhimmel schaut, blickt er nicht nach außen, sondern in sein innerstes Selbst! Diese Erkenntnis ist eines der größten Geheimnisse unseres Sternenkosmos, das es zu erkennen gilt, um arisch-nordische
Geistigkeit und somit auch die Astrologie zu verstehen! Die Astrologie ist die Wissenschaft, die wie keine andere deutlich macht, daß sämtliche Ereignisse, Vorgänge und Entwicklungen im Weltenkosmos miteinander in
einem analogen, unmittelbaren spirituellen Verbund und Entwicklungszusammenhang zu sehen sind. Verinnerlicht Euch, mit Eurer ganzen Vorstellungskraft, daß sich im gesamten Weltenkosmos alles nach invers-analogen
Prinzipien gestaltet – so wie oben, so auch unten!
Die Astrologie funktioniert noch präziser als das genaueste digitale Urwerk und die besten Programme der
schnellsten Großcomputer unserer Zeit! Wer die Wissenschaft der Astrologie versteht, oder auch nur halbwegs
die Bedeutung astrologischer Konstellationen erkennt, diese beherzigt und zu nutzen weiß, dessen Leben gewinnt eine zuvor nicht für möglich gehaltene Tiefe und Klarheit!
Was sich am Sternenhimmel an astrologischen Entwicklungen vollzieht, ist also nichts anderes als ein
Spiegelbild dessen, was hier auf Erden geschieht und was sich in und mit den Menschen abspielt! Jeder einzelne Mensch steht über verschiedenste elektromagnetische Felder mit dem gesamten Sternenkosmos unmittelbar in Verbindung – noch einmal zum Einprägen: Der Kosmos funktioniert nach einem invers-analogen
Prinzip, durch welches das Innerste immer nach außen gestülpt wird!
Die Astrologie (= die Wissenschaft von der Einheit des Sternenkosmos mit dem Leben auf Erden – „so wie oben so auch unten“)
und die Ontologie (= die Wissenschaft zur Erforschung des multidimensionalen Daseins – der Weltenseele) sind die ältesten Wissenschaften der Menschheit! – sie sind die charakteristischsten Kernwissenschaften des weißen arisch-nordischen
Menschenschlags und Elementarbestandteile seiner dadurch hervorgebrachten ganzheitlich-spirituellen Kulturweltanschauung! Deswegen ist ja gerade bezeichnend, daß die Juden schon immer auf die aus dem nordischen
Raum stammenden Sternendeuter geschimpft haben (siehe z.B. Altes Testament) – und sie tun es heute immer noch,
ebenso wie diese entsetzlichen paulinistischen Prediger! Dies tun sie, um die Menschen in der Ohnmacht gefangen
zu halten, damit sie nicht tiefer über die göttliche Ordnung des Kosmos nachdenken und nicht zu ihrem wahren
Selbst finden, das als innerstes Kosmisches Selbst der ALLVATER in jedem Menschen selber ist!
Beide Wissenschaften haben ihren Ursprung im Gebiet nördlich des ehemaligen 60. Breitenkreises (welcher vor
ca. 14.500 Jahren, also vor der Erdkrustenverrutschung durch die Alpen verlief), in dessen Mitte heute Deutschland liegt – dort,
wo auch der Ursprung der Zivilisation der Menschheit zu verorten ist! Die ältesten Himmelsobservatorien der Erde, von denen es auf deutschem Boden so viele gab wie nirgendwo anders, befanden sich im Bereich der Externsteine in Westfalen, (die Externstein-Kapelle und Oesterholz sind die letzten Überbleibsel davon) und auf dem 54. Breitenkreis.
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Doch Karl der erbärmlich Kleine und seine paulinistischen Nachfolger haben ganze Sache gemacht, alle großen arischgermanischen Kultplätze gründlich geschliffen und fast alle Spuren der großen arischen Kultur vernichtet.
Bemerkenswert ist auch, daß die Astrologie in den letzten Jahrzehnten besonders im deutschen Kulturraum eine Renaissance erlebt und das Interesse daran von Jahr zu Jahr immer größer wird. Es scheint so, daß die Deutschen (zu Beginn des Wassermannzeitalters) instinktiv zu der für sie arttypischen Kulturweltanschauung zurückfinden!

Das inverse Prinzip in der GERMANISCHEN HEILKUNDE:
Die Germanische Heilkunde (GHK) ist eine der größten, genialsten und segensreichsten wissenschaftlichen
Entdeckungen der gesamten Menschheitsgeschichte!!! Dr. Ryke Geerd Hamer hat mit seinen Entdeckungen zu
den ersten fünf Gesetzmäßigkeiten und überhaupt mit seinem großartigen Lebenswerk im Bereich der Medizin
und der gesamten Heilkunde das dogmatische materialistisch-reduktionistische Paradigma der jüdisch geprägten, höchst primitiven und mörderischen „Schul“-Medizin gebrochen und damit das Tor zum ganzheitlichspirituellen (invers-analogen und zugleich intellektuell absolut durchdringenden) Denken – dem NEUEN DENKEN – des
Wassermannzeitalters aufgestoßen wie kein anderer!
Allerdings hat er als ein aus der „Schul“-Medizin stammender (und deren Denkweise in gewisser Weise noch zu
sehr verhafteter) Chefarzt die Bedeutung der verschiedensten sinnvollen alternativen Heilmethoden (von der Naturheilkunde über die Homöopathie, Bachblütentherapie usw. bis hin zu wirklich effizienten psycho-kinesiologischen Therapien
u.ä.) quasi als „Phantasie mit Schneegestöber“ abgetan – außerdem hat er das Weistum der Wiedergeburt der

Seelen, was heute für jeden spirituell gereiften Menschen eine größte Selbstverständlichkeit sein sollte, in
seine wissenschaftlichen Erkenntnisse noch nicht mit einbezogen. Dadurch hat sich Dr. Hamer leider selbstverschuldet in der gutinformierten Therapeutenschaft viele Feinde gemacht und ist somit (mit manch anderen
führenden Vertretern der GHK) selber verantwortlich dafür, daß seine genialen Erkenntnisse bisher noch nicht auf
breiter Front zum Durchbruch gelangen konnten.
Jedoch durch die Entdeckung des 6. und 7. Gesetzes wurde die Germanischen Heilkunde endlich vervollständigt,
dadurch können nun sämtliche sinnvollen Heilmethoden der Welt in die GHK integriert werden, sodaß ihrer längst
überfälligen weltweiten Anerkennung und Verbreitung unter allen zum selbständigen Denken befähigten Menschen
nichts mehr im Wege steht! – außer ihrer extremen Bekämpfung durch das jüdisch-freimaurerische Establishment.
Durch das Wissen um die sieben Gesetzmäßigkeiten der GHK werden die kosmo-spirituellen invers-analogen
Zusammenhänge zwischen Geist, Seele und Körper, also die Synchronizität von Psyche, Gehirn und Organ, in einfachster und wissenschaftlich fundierter Weise für jeden Menschen ersichtlich. Noch einmal erinnere ich daran:
Immer spiegeln sich die neun seelisch-geistigen Dimensionen einer jeweiligen Seele auf den drei unteren grobstofflichen Ebenen ihres materiellen Bereichs wider. Das heißt: Die jeweilige körperlich-materielle Welt ist immer das
Spiegelbild der ihr entsprechenden seelisch-geistigen Welt!
Um dies anschaulich zu erklären hier einige Denkanstöße: Zum Beispiel hat grundsätzlich immer jeder
Mensch, der „Knochenkrebs“, also Gelenkprobleme hat, einen psycho-biologischen Selbstwertkonflikt (jedes
Gelenk ist einem bestimmten Selbstwertkonflikt zuordnen), entsprechend stehen Haut-, Nagel- und Haarprobleme für
psycho-biologische Trennungskonflikte, ebenso Darmprobleme für Ärgerkonflikte, Herzprobleme für Revierkonflikte, Augenprobleme für Angstkonflikte, Bronchien- und Lungenprobleme stehen immer für Revierangst
(Lungenkrebs steht für einen Todesangstkonflikt und führt in der Heilungsphase zu Lungen-Tuberkulose – siehe die Welle der „Spanischen Grippe“ nach dem Ersten Weltkrieg – sie kam, als die vom Todesangstkonflikt betroffenen Menschen nicht mehr um sich und
den Tod ihrer Liebsten fürchten mußten), Magenschleimhautprobleme für Revierärger usw.

Die Bedeutung und die Wirkung der Gesetzmäßigkeiten der GHK sind allgemeingültig und in sämtlichen Fällen bei allen Menschen und auch bei sämtlichen anderen Lebewesen zu 100% zutreffend und verifizierbarer.
Selbstverständlich sind Vergiftungen und andere Fremdeinwirkungen auf den jeweiligen Organismus (= spiritueller
Lichtkörper) ein anderes Thema, werden jedoch durch das 6. und 7. Gesetz umfassend erklärt.
Selbst kleinere oder größere Verletzungen, Knochenbrüche und sonstige Unfälle, erst recht große Schicksalsschläge, sind immer als eine weg- und schicksalsweisende Mitteilung oder eindringliche Warnung aus den
geistigen Dimensionen zu deuten (siehe 5. Dimension der O.A. = das Höhere Selbst)! Aber das erwarte ich jetzt noch
nicht von meiner gesamten Leserschaft zu verstehen, dies erklärt das 7. Gesetz der GHK und ist erst mit dem
Geist des Wassermanns zu begreifen! – doch dieser beginnt ja gerade Fußzufassen. Für mich als wiedergeborenen arischen Atlanter ist es jedenfalls nur schwer zu fassen, wie erbärmlich schwach das Vorstellungsvermögen
und die Denkfähigkeit der heutigen Europäer ist, und wie inkonsequent und armselig Ihr Verhalten ist.
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Ein zeitgemäßer Test für spirituelle Reife und ganzheitlich-spirituelle kosmische Intelligenz ist es, zumindest
die ersten zwei der von Dr. Ryke Geerd Hamer entdeckten fünf Gesetzmäßigkeiten der Germanischen Heilkunde
zu verstehen und ihre für alle Menschen und Völker der Erde höchst segensreiche Bedeutung zu erkennen! Die
wissenschaftlichen Erkenntnisse Dr. Hamers haben jedenfalls die größte Revolution in der gesamten Medizin- und
Heilkunde-Geschichte eingeleitet und sind ein größter Segen für die gesamte Menschheit!
(Anmerkung: Für das Überleben von vielen Millionen Europäern ist die Erkenntnis des 6. Gesetzes der GHK von größter Bedeutung,
weil dadurch den meisten Menschen und auch den Heilkundigen erst das Licht aufgeht und sie endlich begreifen lernen, mit welcher Vielfalt von Heilungserkenntnissen man zur Gesundung, zum Wohl und Überleben von Menschen und allen anderen Lebewesen beitragen
kann! An dieser Stelle weise ich ausdrücklich auf das unglaublich effektive Wasser- und Körperreinigungsmittel MMS zur Organstatusverbesserung hin! Dieses Mittel zur Krisenvorsorge in möglichst großen Mengen einzulagern, ist aus heilkundlicher und überlebenstechnischer
Sicht wichtiger als alles andere!!! Schade ist nur, daß die führenden Vertreter der GHK durch die Großartigkeit der Erkenntnisse Dr. Hamers so verblendet sind, das sie daneben so viele andere wertvolle Erkenntnisse als bedeutungs- und wertlos erachten – dieses schmalspurige und besserwisserische Denken liegt leider auch in der allgegenwärtigen Verwestlichung, also der unsäglichen Verjudung begründet!)

Das inverse Prinzip in der Lebens- und Seelenausdruckskunde
Ein sehr anschauliches Beispiel für das inverse Prinzip in der Lebens- und Seelenausdruckskunde ist die PsychoPhysiognomik, die Lehre von der Deutung des Gesichtes als Projektion von psychischen Zuständen. Diese Antlitzdiagnostik ist ein von Carl Huter (1861-1912) entwickeltes System und verbindet Lebens- und Seelenausdruckskunde
mit den Körperformen und der Ausstrahlung.
Ergänzend dazu gibt es noch viele andere körperteilspezifische Diagnosesysteme (von der Handlesekunde bis zur IrisDiagnostik), welchen allen gemein ist, daß sie die äußeren Erscheinungsformen des Menschen als Ausdruck des
inneren Seelenwesens sowie auch des jeweiligen Zustands seiner physischen und psychischen Verfassung erkennt.
Wer sich damit einmal etwas tiefergehend auseinandersetzt, dem wird schnell klar, daß an jedem menschlichen
Körper kein Erscheinungsmerkmal zufällig ist, sondern jede Falte im Gesicht eines Menschen, sein Gesichts- und
Augenausdruck, die Form seines Gesichts, seines Kopfes, seiner Ohren, seiner Nase, seine Köperhaltung und seine
gesamte Gestik und Körperbeschaffenheit grundsätzlich immer als äußeres Erscheinungsbild seines inneren seelisch-geistigen Wesens zu deuten sind und letztlich auch für seine spirituelle Entwicklungsstufe, sein Karma (das er
aus dem Vorleben mitbringt) und seine Bestimmung kennzeichnend sind.
All die Charaktereigenschaften eines Menschen, seine Lebenserfahrung und seine Reife, individuellen Qualitäten und seine Gesinnung sind dem Menschen ins Gesicht geschrieben und auch an manch anderen seiner körperlichen Eigenarten (z.B. Ohren, Hände und Füße) zu erkennen.
(Anmerkung: In diesem Zusammenhang sollte man wissen, daß sowohl die körperlichen als auch seelisch-geistigen Eigenschaften und Wesenscharakteriska eines jeden Menschen, die er ins neue Leben mitbringt, grundsätzlich immer durch das Karma bestimmt werden, das er aus seinem Vorleben mitbringt! Damit besitzt jeder Mensch bestimmte individuelle Anlagen und Grundvoraussetzungen für sein aktuelles Leben, jedoch liegt es immer an ihm selbst, was er daraus macht! Entweder nutzt er seine gottgegebenen Anlagen, um die individuellen Fähigkeiten und Qualitäten seiner Seele in originaler Weise zur Entfaltung zu bringen, also
seiner individuellen Bestimmung gerecht zu werden und sich spirituell höher zu entwickeln [jede Seele strebt nach Höherentwicklung!], oder er sieht sich genötigt, um gesellschaftlich angepaßt und weltgerecht zu erscheinen, gesellschaftsinkompatible Aspekte
seiner ganzheitlichen Seelenimpulse zu unterdrücken. Durch solche Anpassungen und die damit verbundenen Verdrängungen von
individuellen Seelenimpulsen verliert der Mensch allerdings seine anmutige spirituelle Ausstrahlung und baut Schatten in seiner
Seele auf, was sowohl in spiritueller als auch in gesundheitlicher und epi-genetischer, also auch in körperlicher Hinsicht negative
Auswirkungen hat und im Gewohnheitsfall zu einer spirituellen Rückentwicklung führt – siehe 6. und 7. Gesetz der GHK.)

Ebenso wie jeder einzelne Mensch besitzen auch alle Völker und Menschenrassen, wie auch jede Tierart, jede
Hunde- oder Pferderasse ganz bestimmte art- und wesenstypische geistig-seelische Charakteristika, die ihrem Äußeren
entsprechen und somit Ausdruck des invers-anologen göttlichen Prinzips der Schöpfung sind. Sie sind grundsätzlich immer für die Bedingungen der Region der Erde, ihrer HEIMAT, der sie entstammen, ideal geschaffen und mit
regionaltypischen Eigenschaften ausgestattet.
(Anmerkung: Die Völker vorsätzlich vermischen zu wollen, ist nicht nur dumm und pervers, sondern ein Verbrechen gegen die
göttliche Ordnung und Bestimmung, denn jedes Volk hat seine von Gott vorgesehene Region auf der Erde, wo es hingehört! Neger
sind in Europa also am absolut falschen Platz und auch die Araber sowie auch die Menschen aller anderen Völker gehören in das
Gebiet der Erde, dem sie entstammen – und in dieser Region sind sie verantwortlich für die richtige geistig-kulturelle Entwicklung
ihres Volkes und die Bewahrung der Schöpfung! Im aus höherer spiritueller Sicht sehr dunklen Fischezeitalter hat die Vermischung
der Völker, die nur in absoluten Ausnahmefällen sinnvoll und zu akzeptieren ist, leider Überhand genommen, doch nun wird sich
mit Beginn des Wassermannzeitalters zum Wohle des Ganzen die von Gott gewollte kosmo-biologische Ordnung endlich wieder
einstellen! Allerdings gilt es bis dahin noch eine extrem harte, aber relativ kurze Übergangsphase zu durchstehen.)
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Zu den aus der arisch-nordischen Kulturweltanschauung
hervorgegangenen Gemeinschaftsinstanzen der ARISCHEN RITA und des THING:
Für den mit einem höheren, ganzheitlich-spirituellen Bewußtsein wahrnehmenden arisch-nordischen Menschen
ist es art- und wesenstypisch, über die vordergründige materielle Fassade der „Realität“ auch die ursächlich
wirksamen geistig-seelischen Dimensionen in seine Betrachtung und Deutung der Lebenswirklichkeit einzubeziehen – diese erkennt er als selbstverständlichen Wesensbestandteil der Schöpfung mit staunender Bewunderung. Für das ARIERTUM, das wesensgleich mit dem DEUTSCHTUM und dem wahren, KOSMISCHEN
CHRISTENTUM ist, ist eine ganzheitlich-spirituelle Wahrnehmungsqualität charakteristisch!
Die Beschaffenheit der Schöpfung als spirituelles GANZES, also als Ausdruck des Göttlichen zu erkennen,
sowohl invers-analog und zugleich durchdringend intellektuell zu erfassen, das ist ganzheitlich-spirituelle arisch-nordische Kulturweltanschauung (= KOSMOTERIK = SONNENCHRISTENTUM). Diese androgyne weltanschauliche Qualität ist die das geistig-kulturelle Paradigma des Wassermannzeitalters tragende Bewußtseinsqualität, die den mentalen Aspekt des Baldur- oder Christusbewußtseins ausmacht und für den Geist des prophezeiten GOLDENEN ZEITALTERS kennzeichnend ist.
Aufgrund seiner (ganzheitlich-spirituellen) Kulturweltanschauung und seiner dadurch wesenscharakteristischen edlen Gesinnung besitzt der arische Mensch einen hohen Individualitätsgrad (indivisus = ungeteilt von göttlicher Wahrnehmung) und ein großes Verantwortungsbewußtsein für seine Gemeinschaft, seine Nächsten und das Ganze. Aus dieser gemeinsinnigen Bewußtseinshaltung hat sich im arisch-nordischen Kulturraum schon vor Urzeiten das arische
Sittenrecht – die ARISCHE RITA – herausgebildet, nach der sich das Gemeinschaftsleben der ARIER (Atlanter,
Germanen, Kelten) auf einfache und unbürokratische Weise selber regelt und dadurch einen höchsten Grad an persönlicher Freiheit (im Sinne des Deutschen Freiheitsbegriffs) und Selbstbestimmung in einem fruchtbaren und friedlichen
Gemeinschaftsleben mit sinnerfüllter Spiritualität und wahrer Lebensqualität ermöglicht.
Der arische Mensch empfindet aufgrund seines verinnerlichten arisch-nordischen Gott-, Welt- und Menschenbildes einen hochentwickelten ETHOS, durch den er Gott in sich weiß, und ihm die Sonne aus dem Herzen strahlt – dieser ist die ARISCHE RITA: Das Weistum des edlen Handelns, im Bewußtsein der kosmischen Gesetze, in Selbstverantwortung und Ergebenheit für das Gemeinwohl, durch die Erkenntnis des
ursächlichen Handelns! Daher weiß er aus sich heraus, was sittlich, anständig und gut für das Ganze ist. Daher
benötigt er weder irgendwelche religiösen Gebote noch die für das jüdisch-römische Rechtsverständnis typischen Tausende von Gesetzesparagraphen und Verboten. All sein Handeln (in der Außenwelt) ist Spiegelbild seiner (inneren) sittlichen Haltung!
Ausdrücklich möchte ich an dieser Stelle klarstellen, daß es gewiß nicht ausreicht, nur genetisch arischer
Abstammung zu sein, denn unter den heutigen Menschen reinster arischer Abstammung mit blauen Augen und
blonden Haaren gibt es viele verjudete ARSCHLÖCHER! Noch einmal erinnere ich daran, daß das Hauptmerkmal des arischen Menschen die verinnerlichte ARISCHE RITA und somit das edle Denken und Handeln
ist und daß sich das Bestreben, ein Arier oder ein Deutscher zu sein, durch das Streben nach Wahrhaftigkeit und
dem Ideal zum Ausdruck kommt! In diesem Sinne haben die Klassiker des Deutschen Idealismus die „geistigen
Deutschen“ anerkannt – Fichte schrieb: „Deutsch bist du, wenn du Dich selbst hervorbringst, ganz egal, wo
dein Körper geboren ist“. Und Novalis stellt fest: „Deutsche gibt es überall“.
Für die Wiedererweckung und machtvollen Inkraftsetzung der großartigen arisch-nordischen Kulturweltanschauung in einer zeitgemäßen, wissenschaftlich-philosophisch fundierten Form hat die Neue Gemeinschaft von Philosophen in den letzen zwanzig Jahren schon umfangreiche wissenschaftlich und philosophisch fundierte weltanschauliche und geschichtliche, staatsphilosophische und auch heilkundliche Grundlagenerkenntnisse erarbeitet und zur Veröffentlichung gebracht. Als einen weiteren Schritt zur Vervollständigung der arisch-nordischen Kulturweltanschauung
möchte ich mit dieser V.A.S. auf einige Ausführungen zur ARISCHEN RITA (der arisch-nordischen Sittenlehre) und des
GERMANISCHEN RECHTS des großen deutschen Grundlagenforschers Guido von List hinweisen, die dieser zu
Anfang des 20. Jahrhunderts erarbeitet hat.
Durch die Arbeiten des großartigen Guido von List wird einmal mehr deutlich, wie wertvoll die Bemühungen edler Menschen sind, nach wertvollem arischen Weistum zu forschen, dieses höchst wertvolle Wissen zu sammeln und für die Nachwelt zu erhalten! Auszüge aus diesem Buch, die zum tieferen Verständnis
der Arischen Rita dienlich sind, haben wir in nachfolgender Verlinkung zusammengestellt:
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Auszug aus DIE RITA DER ARIO-GERMANEN von Guido von List:
„ … Es wurde schon gesagt, daß die ario-germanische Rita, das Ur-Recht der Ario-Germanen, mit deren
„Wihinei“ (Anmerkung: Deren heiliger Weisheitslehre, deren arischer Kulturweltanschauung) unlösbar verbunden war, indem
Religion, Wissenschaft und Recht ein Begriff war. Daraus ergibt sich von selbst, daß die Rita nicht nur das Sittengesetz (Ethik), welches das innere Verhalten des Menschen regelt und dadurch sein äußeres Handeln zu seinen Mitmenschen in der Familie, in der Gemeinde, im Staate in allen Verhältnissen ordnet, umspannte, sondern auch, daß sie in den Anfängen auch das in sich begriff, was wir heute als Gewohnheitsrecht (ungeschriebenes Recht, jus non scriptum) noch teilweise kennen, aus welchem sich später das geschriebene Recht (jus scriptum)
der Rechtsbücher, Rachtungsbücher, Gesetze, Kapitularien usw. entwickelte.
Als sich aber im Verlauf der Zeiten der Religionsbegriff vom Rechtsbegriff ebenso trennte wie die Begriffe
Glauben und Wissen, so daß nunmehr Religion, Wissenschaft und Recht jedes für sich vereinzelt steht, da verfiel
die Rita, welche eben diese drei Richtungen in sich vereinigte, immer mehr, und eine Zeit drückendster Verwirrung brach an. Da nun aber keine dieser drei Richtungen für sich allein ohne die Stütze der beiden anderen bestehen kann, so liegt es im Natur-Ur-Gesetz tief begründet, daß sie innerlich zur Wiedervereinigung drängen,
wodurch aber ganz selbstverständlich Reibungen entstehen, welche nun auch ihrerseits wieder apolare Ausgleiche bedingen, die ganz natur-ur-gesetzmäßig erfolgen werden, weil sie erfolgen müssen…“ (S. 29f)
Die „Zeit der drückendsten Verwirrung“ ist JETZT und steht nun kurz vor ihrem absoluten Höhepunkt!
Deswegen bedarf es nun größter Anstrengungen aller echten deutschen und europäischen Patrioten, mit ganzem
Herzen dazu beizutragen das Wissen um die arisch-nordische Kulturweltanschauung zur Verbreitung zu bringen,
damit die ARISCHE RITA endlich wieder deutschland- und europaweit in Kraft gesetzt werden kann!
Durch die ARISCHE RITA wird jeder Mensch dazu angeleitet, im edelsten Sinne, in hohem Verantwortungsbewußtsein und Hochachtung gegenüber der Schöpfung und all seinen Mitmenschen, selbstverantwortlich für all sein
Tun zu handeln. Und wenn dies mal nicht gelingen sollte, es zum Schaden für die Gemeinschaft, also zum Verstoß
gegen die göttliche, dreieinige kosmische Ordnung kommt und eine Entscheidung zur Maßregelung durch die Gemeinschaft erforderlich ist, dafür wird es schon sehr bald wieder den THING geben, in dem in edelster Weise im Sinne der ARISCHEN RITA endlich wieder GERMANISCHES RECHT gesprochen wird!
Im nach dem THING-Prinzip organisierten REICHSSTAAT wird es im Sinne höherer Erkenntnis und des
Gemeinwohls keine politischen Parteien und auch keine sonstigen, die Völker weltanschaulich spaltenden politischen, ideologischen, religiösen oder sonstige geistig beschränkten Organisationen mehr geben, die irgendwelche
irreführenden und opportunistischen Sonderinteressen vertreten. Denn durch den THING, in den durch freie Wahl
nur die edelsten und geeignetsten Persönlichkeiten für ein jeweiliges Amt gewählt werden, werden sämtliche dem
Gemeinwohl und allen Menschen dienende Gesichtspunkte in idealer Weise vertreten!
Möglich werden kann dies nur durch eine dem Wohl der Gemeinschaft höchst dienliche und von allen als heilig
anerkannte geistig-kulturelle Werteordnungsgrundlage in Form einer gemeinsamen Kulturweltanschauung! – diese ist
die arisch-nordische Kulturweltanschauung mit ihrem edlen ganzheitlich-spirituellen Gott-, Welt- und Menschenbild,
die auf höhere Wahrheitserkenntnis durch die Beherzigung ewig gültiger kosmischer Gesetzmäßigkeiten und somit
auf das Wohl des Ganzen ausgerichtet ist. Daraus leitet sich die ARISCHE RITA und somit das GERMANISCHE
RECHT ab, das sich in sittlichen Fragen und Problemstellungen an der arischen Sittenlehre orientiert und außer einer
einfachen, allgemeinverständlichen Verfassung kaum Gesetze braucht! Im Strafrecht steht hier als Leitbild die Erziehung zum edlen Menschen im Vordergrund, der verantwortungsbewußt und gemeinsinnig zu handeln weiß. Im Gegensatz zu dem pseudo-intellektuellen, rhetorisch-opportunistischen Gehacke der Parteien-Politiker um faule politische Kompromisse und die Verteilung von Pfründen streben THING-Vertreter nach weisen und idealen Lösungen im
Interesse der gesamten Volksgemeinschaft und des Ganzen.
Grundsätzlich gilt: Die Verkommenheit eines Staates erkennt man an der Anzahl seiner Gesetze und der
Menge von Institutionalisierungen! Je höher der innere Ethos, also die bewußt empfundene Sittlichkeit und
das Selbstverantwortungs-Bewußtsein der Mitglieder einer jeden Gemeinschaft ist, desto weniger Reglementierungen, Gebote und Verbote braucht es, um ein friedliches und fruchtbares gemeinschaftliches Miteinander
Wirklichkeit werden zu lassen.
Die Voraussetzung dafür ist die Überwindung des unterjochenden Römischen Rechts und des völkerspaltenden
weltanschaulich-politischen Pluralismus durch die Wiederinkraftsetzung des (in der arisch-nordischen Kulturweltanschauung
wurzelnden, aus der ARISCHEN RITA hervorgegangenen) GERMANISCHEN RECHTS – und selbstverständlich der Sturz
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der Herrschaft des Judentums auf möglichst intelligente und friedliche Weise! Die wichtigsten bisherigen Schriften
dazu sind: Der plutokratische Nationalstaat – das perfideste Instrument der Völkerversklavung!; Die fatalen Folgen des Laizismus und
weltanschaulich-politischen Pluralismus, Weichenstellungen für den Kulturkampf, Der THING und das GERMANISCHE RECHT, Die
AFD und die NEUE RECHTE – der Wolf im Schafspelz und einige andere Grundlagenschriften zur REICHSIDEE; die wichtigsten Informationen über das Judentum sind im CHYREN-Manifest zu erfahren.)

Der THING war seit Urzeiten im gesamten arisch-nordischen Kulturraum der STAAT, er war auf den jeweiligen Verwaltungsebenen die höchste Volksinstanz, die für die Einhaltung des ewig gültigen kosmischen Rechts
zuständig war, wodurch die machtvolle Umsetzung des Volksgeistes möglich wurde. Der THING ist die großartigste Institution des Gemeinwesens aller Zeiten, weltweit und überhaupt, er hat sich als Organisations- und
Selbstverwaltungs-Prinzip des Gemeinwesens im nordischen Kulturraum seit zig Jahrtausenden bewährt!
An dieser Stelle ist kein Platz, noch Weiteres über das Wesen der arisch-nordischen Kultur zu schreiben.
Genaueres kann jeder darüber erfahren, der die Inhalte der Schriften der Neuen Gemeinschaft von Philosophen
gründlich studiert. Jedenfalls sollte allen wirklich kulturbewußten europäischen und besonders den echten deutschen Patrioten nun endlich klar werden, daß im Lichte der großartigen arisch-nordischen Kulturweltanschauung all die geistig so sehr beschränkten und die Völker spaltenden Ideologien wie Sozialismus, Hegelianismus,
Libertarismus sowie auch sämtliche Religionen dieser Welt total verblassen und diese, ebenso wie die halbherzigen Konzeptchen der (verjudeten) Neuen Rechten, in Europa keine Existenzberechtigung mehr haben, wenn die
Rettung des Abendlandes tatsächlich gelingen soll!
Die Zukunft Europas ist einzig und allein die aus der arisch-nordischen Kulturweltanschauung hervorgegangene REICHSIDEE! – nur durch den nach dem THING-Prinzip organisierten REICHSSTAAT mit der KOSMONARCHIE als europäische Gesellschaftsordnung können die europäischen Völker endlich wieder nachhaltig zu
Freiheit und Selbstbestimmung gelangen!

Die Befreiung Europas erfordert den Sturz des gesamten verjudeten Vasallensystems
sowie die Wiederinkraftsetzung des THING und des GERMANISCHEN RECHTS!
Gerade im Hinblick auf den Sturz des jüdisch-freimaurerischen Unterjochssystems ab TAG-X (= Beginn der
ist es dringend NOT-wendig und absolut vorrangig, für die Zeit des Interregnums bis zur Reichsgründung eine europaweit allgemeingültige, für die Europäer wesengemäße Rechtsgrundlage zu haben und entsprechende (wenn auch vorerst improvisierte) Rechtsinstanzen zu schaffen! – um in dieser extrem
chaotischen und bedrohlichen Zeit das Überleben der europäischen Völker gewährleisten und Recht und Ordnung wiederherstellen zu können. Die einzig dafür in Frage kommende legitime Rechtsgrundlage kann einzig
und allein nur das GERMANISCHE RECHT sein, dessen geistig-sittliche Grundlage die arisch-nordische Kulturweltanschauung sowie die daraus hervorgegangene ARISCHE RITA ist!
Alle Kameraden der REICHSBEWEGUNG und sämtliche anderen echten deutschen und europäischen Patrioten
fordere ich hiermit ausdrücklich und eindringlich dazu auf, sich gründlich mit den bisher erarbeiteten Erkenntnissen
der Neuen Gemeinschaft von Philosophen zur arisch-nordischen Kulturweltanschuung, zum GERMANISCHEN
RECHT bzw. der ARISCHEN RITA und des THING sowie auch mit allen auf der Netzseite selin.news gebrachten
Informationen zur Koordinierung des patriotischen Widerstands und der TAG-X-Regelung zu befassen, denn schon
sehr bald werdet Ihr in Euren Gemeinden vor Ort im Geiste der ARISCHEN RITA Gericht halten müssen!
Um gewappnet zu sein und nicht negativ überrascht zu werden, haben wir deutsche Patrioten davon auszugehen, daß die heiße Phase des Dritten Weltkriegs ca. im August 2018 beginnen wird und sich uns dann (in den Monaten nach TAG-X) in Zusammenarbeit mit den Streitkräften Rußlands die beste und einzige Gelegenheit für den Sturz
des jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems bietet! – diese Chance darf auf gar keinen Fall vertan werden! (Zur konkreten zeitlichen Ausfindigmachung des prophezeiten großen Katastrophenjahres weiter unten Genaueres).
Wie der analytischen Auswertung der Prophezeiungen (von vielen unterschiedlichen Sehern) zum Ablauf von prophezeiten Krisenereignissen zu entnehmen ist, können wir davon ausgehen, daß die heiße Kriegsphase zwischen NATOund SCO-Staaten ca. zweieinhalb Monate andauern und danach ca. Anfang November durch gewaltige Kataklysmen
und eine von vielen großen Sehern prophezeite merkwürdige Sonnenfinsternis beendet werden wird.
BEDENKT: Wenn ab TAG-X europaweit die Organisations- und Kommunikationsstrukturen des Unterdrückungssystems kriegs- und bürgerkriegsbedingt zusammenbrechen und alle Menschen ums nackte Überleben zu
kämpfen haben, wird das allgemeine Chaos unvorstellbar groß sein! Es wird dann kein elektronisches Weltnetz
heißen Phase des Dritten Weltkriegs)
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mehr geben und auch Fernsehen, Radio und Smartfon werden nicht mehr funktionieren! In den europäischen
Großstädten wird es dann wie in der Hölle werden – arme Großstädter! Aber in den ländlichen Regionen
Deutschlands und Europas werden dann der gemeinschaftliche Zusammenhalt und Patriotismus endlich wieder
aufblühen und zwangsläufig werden sich binnen kürzester Zeit überlebens-NOT-wendige provisorische Selbstorganisationsstrukturen herausbilden! – und diese werden vor Ort von patriotischen Kräften gestaltet und organisiert werden, um die eigenen Gemeinden vor übers Land ziehenden Migrantenbanden zu schützen und um eine vorläufige Notversorgung ihrer Bürger gewährleisten zu können.
In den Monaten nach TAG-X wird die REICHSBEWEGUNG den Sturz des jüdischen Unterjochungssystems
durchführen, in jeder einzelnen Landgemeinde wird dies geschehen! – die Großstadtregionen spielen dann keine Rolle
mehr, weil dort kaum jemand überleben wird. Dies ist Zeit der Wiedererstehung des THING, ab der er rasend
schnell deutschland- und europaweit Verbreitung finden wird! Chaos und Not werden in dieser Zeit so gewaltig sein,
und ebenso wird die Aufklärung über das niederträchtige Wesen des Judentums und dessen geschickt getarnte Schreckensherrschaft über Europa so weite Verbreitung gefunden haben, daß dann sämtliche Deutschen und Europäer, die
die ersten Monate nach TAG-X überlebt haben, patriotisch gesinnt sein werden! Die Prophezeiungen sagen für diese
Zeit (ca. Anfang November), daß die große Sonnenfinsternis und die mit ihr einhergehenden gewaltigen Kataklysmen von
den meisten Menschen als Eingreifen Gottes zur Beendigung der perversen Endzeitgesellschaft betrachtet werden.
Dies wird den Sturz des jüdischen Unterjochungssystems erheblich begünstigen!
In ersten Wochen nach TAG-X wird sich der THING erst einmal in den Regionen wieder konstituieren, in denen die REICHSBEWEGUNG die Oberhand erlangen wird, doch sehr schnell wird dann in immer mehr LandGemeinden Deutschlands und Europas die REICHSBEWEGUNG Anerkennung finden und von Patrioten erkannt
werden, daß der THING als einzig sinnvolle und mögliche Organisationsform in Frage kommt, und dessen Wiedererweckung der Schlüssel zur Rettung der weißen Völker Europas ist!
Den Vertretern aller politischen Parteien, erst recht der System-Parteien, der Kirchen, System-Medien und aller
sonstigen Organisationen des Unterdrückungssystems, erst recht denen, die sich der Kollaboration mit dem Völkerfeind oder gar des Verrats schuldig gemacht haben, steht dann ein sehr hartes Schicksal bevor – wenn sie nicht früh
genug umdenken, nicht wirklich bereuen und nicht den edlen Kampf der REICHSBEWEGUNG unterstützen sollten! Wer in Deutschland und Europa ab TAG-X gegen die REICHSBEWEGUNG arbeitet, sich danach noch immer in irgendeiner Weise für das Unterdrückungssystem (OMF-BRD-Regime, Grundgesetz, Paragraphen-Reiterei, Parteiensystem, Paulinismus, Egalitarismus, Multikulti oder auch die unselige Erbmonarchie o.ä.) stark machen sollte oder weiterhin zur Irreführung und Spaltung der Patriotenkreise beiträgt, der muß und wird dann hart bestraft werden!
Wir alle werden in der Übergangsphase des Interregnums von TAG-X bis zur REICHSGRÜNDUNG viel improvisieren müssen und das kommende Jahr wird unvorstellbar hart werden, doch habt nur MUT und geht mit aller
Entschlossenheit daran, bei Euch vor Ort mit einigen anderen guten Patrioten schon einmal einen improvisierten
THING zu gründen! Beherzigt dabei den Gedanken, daß jedem anständigen patriotisch gesinnten Menschen mit
einer ganzheitlichen Spiritualiät die ARISCHE RITA aus dem Herzen spricht! Zudem dürft Ihr gewiß sein, daß
Ihr von uns noch immer weitere konstruktive Informationen und Anweisungen erhalten werdet.
Habt also keine Angst, etwas falsch zu machen, sondern beginnt damit, die ersten Schritte einzuleiten, damit
andere Patrioten auf den fahrenden Zug aufspringen und sich Euch und somit Eurer Kulturkampfgruppe der
REICHSBEWEGUNG anschließen können. Sie werden es Euch später alle danken und Ihr werdet als die größten
Helden Eurer Heimatregion in die Geschichte eingehen! Macht einen echten Edeling in Eurem Kreis ausfindig und
erwählt diesen zum THING-Chef, also zum Kosmonarchen Eures THING vor Ort – und legt los!
Als die Erben der großartigsten Kultur auf Erden, als die neuen KINDER DER SONNE, stehen gerade die heutigen deutschen Patrioten sowohl gegenüber unseren arisch-nordischen Vorfahren als auch gegenüber unserem Volk
und unseren Nachfahren in der absoluten Pflicht, ab JETZT mit aller Entschlossenheit, mit voller Kraft und ganzem
Herzen dazu beizutragen, das Weistum um die arisch-nordische Kulturweltanschauung deutschland- und europaweit
zur Verbreitung zu bringen, um die Rettung der weißen europäischen Völker noch in letzter Minute zu ermöglichen!
Wie wir den THING im REICHSSTAAT und das GERMANISCHE RECHT, somit auch die ARISCHE RITA,
zukünftig in einer zeitgemäßen, wissenschaftlich-philosophisch fundierten Form konkret gestalten werden, darüber
werden wir gemeinsam bis zum Ende der REICHSVERSAMMLUNG (voraussichtlich Mai/Juni 2019) sehr gewissenhaft
und gründlich nachdenken, um die Ergebnisse darin dann in möglichst kurzer und volksverständlicher Weise in der
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REICHSVERFASSUNG zusammenzufassen. Diese soll dem arischen Wesen des Deutschtums tatsächlich entsprechen und auch auf viele andere Völker der Erde eine segensreiche Ausstrahlung haben. An ihrer Ausgestaltung mitzuwirken sind hiermit alle befähigten echten deutschen und europäischen Patrioten aufgerufen!
Hiermit werde ich zum Thema die ARISCHE RITA und der THING noch nicht abschließen, sondern auch
noch etwas ausführlicher darauf eingehen, ab wann es möglich werden wird, die arisch-nordische Kultur in
Deutschland und Europa endlich wiederauferstehen zu lassen.

Die gesetzmäßig kosmisch wirksamen spirituellen Kräfte
des Wassermannzeitalters kommen ab 2018 überraschend zum Durchbruch
Zur Zeit steht es schlecht um Deutschland, Europa und die Welt – und es sieht nun ganz danach aus, daß
schon in Kürze eine extrem düstere Zeit bevorsteht. Wer aber meint, daß das Deutsche Volk, das Kernvolk
Europas und des gesamten weißen Menschenschlags, das Volk mit der bewegendsten, großartigsten und auch
ältesten Kulturgeschichte aller Völker, sich nach dem niederträchtigen PLAN des armseligen Judentums noch
weiter unterjochen oder gar ethnisch auslöschen lassen würde, der ist völlig falsch gewickelt! NEIN, ich
kann Euch versichern, daß es so nicht kommen wird! – es gibt Grund zu berechtigter Hoffnung!
Das so lange Zeit unterdrückte und irregeleitete Deutsche Volk hat die härtesten Prüfungen aller Zeiten überstanden, immer wieder genialste Errungenschaften hervorgebracht und es trotz aller Intrigen, Bekämpfung und
Niederlagen immer wieder geschafft zu überleben und sich zu behaupten – die Völker der Erde können in die urgewaltige spirituelle Kraft des deutschen Volkes vertrauen! Die göttliche Bestimmung hat für das hartgeprüfte
deutsche Volk und mit ihm auch für alle anderen Völker der Erde etwas völlig anderes vorgesehen!
Die meisten Menschen verstehen zur Zeit noch nicht, nach welchen alles Sein durchdringenden, ewig gültigen
kosmischen Ur-Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten sich alles Leben in ganz bestimmten Zyklen gestaltet und ALLES voll und ganz nach der Bestimmung des ALLVATERS geschieht! Die eigene Bestimmung für sich selbst
ausfindig zu machen und dieser gerecht zu werden, ist die größte spirituelle Aufgabe eines jeden Menschen! Daß
alles vorbestimmt ist und die Vorbestimmung zukünftiger Entwicklungen konkret vorhersehbar und ausfindig zu
machen ist, das ist für die heutigen (verjudeten) Menschen zwar kaum vorstellbar, aber mit entsprechenden Bemühungen möglich! Gerade für unsere arisch-nordischen Vorfahren war dies höchstselbstverständlich, denn sie wußten noch, daß der KOSMOS, in dem wir alle leben, ein geistiger ist, in dem alles frei und zugleich auch vorbestimmt ist und ALLES (als einheitliches GANZES) miteinander unmittelbar zusammenhängt!
Wer die Verhältnisse in der heutigen Welt bewußt wahrnimmt, wird unschwer erkennen, daß die Menschheit nun
am absoluten geistig-seelischen und geistig-kulturellen Tiefpunkt ihrer gesamten Geschichte angelangt ist. Aber schon
in Kürze wird es endlich wieder bergauf gehen – denn jetzt befinden wir uns am Beginn des Wassermannzeitalters!
Um meiner Leserschaft dafür die Augen zu öffnen und das Licht am Horizont zu zeigen, weise ich an dieser Stelle
noch einmal ausdrücklich auf die große Bedeutung der PROPHEZEIUNGEN des großen Sehers Nostradamus und
der ASTROLOGIE hin. Im deutschen Volksmund heißt es: „Es steht in den Sternen geschrieben!“
Durch die Astrologie (unsere arische Geheimwaffe!) ist es uns – gerade mit Hilfe der Deutung der Prophezeiungen des
NOSTRADAMUS in besonders genialer Weise – möglich, in die Zukunft zu schauen und weltbewegende Ereignisse
konkret vorauszusehen! Diesbezüglich gilt es sich bewußt zu machen, daß Nostradamus eine höchst außerordentlich
segensreiche Offenbarung klarsten kosmischen Geistes zuteil wurde, die er mit seinem damaligen weltanschaulichen
Verständnis von Gott, dem Menschen und der Welt zu Papier gebracht hat. Das bedeutet, daß darin durchaus einige
persönliche Nuancen und Ungenauigkeiten vorhanden sei können, wie sie auch bei allen anderen großen Sehern zu
berücksichtigen sind. Doch Nostradamus ist gewiß der genialste europäische Seher aller Zeiten!
Die konstruktive Nutzung der Auswertung der Prophezeiungen so vieler verschiedener Seher für die Zukunftsforschung wird dadurch erschwert, daß es viele Prophezeiungen gibt, die sich widersprechen (gerade unter den Propheten der
neueren Zeit gibt es viele wichtigtuerische Möchtegerne!). Das heißt, daß unsere bisherige analytische Auswertung der vielen
Prophezeiungen zum Ablauf von prophezeiten Krisenereignissen also nicht in allen Punkten zutreffend sein muß. Es
kann sogar sein, daß es durchaus möglich ist, daß einige der von uns genannten Indizien für die Monate vor dem Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs (TAG-X) nicht zutreffend sind (wie z.B. der für das große Katastrophenjahr prophezeite warme März, der allerdings nicht von Nostradamus vorausgesagt wurde) – dies gilt es zu berücksichtigen!
Aber wenn sich auch nur zwei Drittel davon bewahrheiten sollten, wäre die analytische Auswertung der Prophezeiungen (zu der in besonders zu würdigender Weise Stepfan Berndt beigetragen hat) für den europäischen Befreiungs14
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kampf schon von großem Wert! Denn dadurch erfahren wir, was an Ereignissen bevorsteht, wann diese ungefähr
eintreffen werden, und worauf wir uns einzustellen haben. Nachfolgend einige grundsätzlich wichtige und auch
neue astrologische Erkenntnisse zur Prophetie- und Zukunftsforschung:

Kurz zur astrologischen Bedeutung des Wassermannzeitalters und seiner Wirkkräfte:
Geht der Frühlingspunkt von einem Sternbild des Tierkreises in ein anderes über, so geht ein Zeitalter einer bestimmten geistigen Qualität zu Ende und es strömen dann andere geistige Kräfte aus dem Reich des Geistes (der
raum- und zeitunabhängigen geistigen Polarität des Daseins = ALLVATER) in die Welt der Erscheinungen – auf unsere Erde.
Da unsere arisch-nordischen Vorfahren dieses seit zig Jahrtausenden wußten, weil sie um die dreieinigen kosmischen Gesetzmäßigkeiten wußten und somit den Schöpfungsplan kannten, stellten sie sich dementsprechend auf
die neue Zeit ein. Wir stehen nun am Beginn des Wassermannzeitalters, einer außerordentlich schönen Epoche
der der Menschheitsentwicklung, welche von vielen großen Sehern als das GOLDENE ZEITALTER prophezeit
wurde, als eine Zeit des Friedens und hoher geistiger Entwicklung!
Das Sternbildzeitalter WASSERMANN ist ein Zeitalter, das von einem Geist hoher Klarheit, Wahrhaftigkeit
und Wissenschaftlichkeit gekennzeichnet ist. Der Wassermann verlangt die Beherzigung der ewig gültigen kosmo-biologischen Ordnung und somit auch das Streben nach edlen gemeinsinnigen Idealen, er steht für die Freiheit
des Denkens und ermöglicht diese endlich wieder! Denken bedeutet, sich durch Erkennen von Strukturen und Gesetzmäßigkeiten aus dem Automatismus bestimmter Abläufe (im Inneren wie im Äußeren) herauslösen zu können:
Denken macht frei! Aber nur das Denken, das zu verläßlichen naturgemäßen Erkenntnissen führt! Auch das Denken bedarf einer Struktur (z.B. die Regeln der Logik, das Wissen um die dreieinigen Archetypen) und eines Fundaments (im
Wassermannzeitalter ist dieses Fundament endlich wieder das Weistum um das universelle dreieinige Weltenseelenprinzip!).
Die kosmische Wirkkraft des Wassermannzeitalters ist von ganzheitlich-spiritueller, synthetisierender Qualität,
welche die geistigen Gegenpole im Bewußtsein der Menschen zu einer höheren Einheit verschmelzen hilft und die
Verwirklichung des kosmischen Christusbewußtseins (= Baldurbewußtsein) durch den Menschen begünstigt (Goldenes
Zeitalter) – die Qualitäten des Wassermanns und des kosmischen Christusbewußtseins (= das für die arisch-nordische
Kultur archetypische Ganzheits- bzw. Einheitsbewußtsein) stehen in Affinität zueinander.
Der WASSERMANN bringt durchgeistigte Klarheit ins Leben und räumt mit überholten Glaubensvorstellungen radikal auf, er fordert vom Menschen das Bekenntnis zu seinem wahren innerten SELBST, das GOTT ist, und
somit auch zu seiner ihm angestammten Gemeinschaft – er ermöglicht es dem Menschen, die Erde mit den ihm
geschenkten Kräften und Qualitäten zu einem wahren Paradies zu gestalten! So wie die Kurzcharakterisierung für
die Spiritualität des Menschen im Fischezeitalter lautet: Ich glaube, so ist die Kurzformel für das Luftzeichen
Wassermann: Ich weiß – „Am Ende allen Glaubens steht das Wissen“ (Goethe).
Der Herrscherplanet des Wassermannzeitalters ist der URANUS, welcher im Schöpfungsmythos der
Griechen sowie auch im Lebensbaum der Kabbala (der ursprünglich von unseren arisch-nordischen Vorfahren stammt!)
den spirituellen Gegenpol zum SATURN darstellt. Der Uranus ist der Planet der Genialität, der Überbringer der bewußtseinserweiternden Kraft (Lichtträgerkraft), der für Freiheit und rebellierenden Geist steht,
welcher alte eingefahrene Denkmuster unerwartet und unberechenbar sprengt.
In diesem Zusammenhang darf aber nicht vergessen werden, daß das Wassermannzeitalter auch vom Saturn regiert wird! URANUS und SATURN sind als zwei komplementäre Kräfte zu verstehen, welche, wenn sie vom Menschen in richtiger Weise angewandt werden, zu höchster Erkenntnis und zu größtem Erfolg führen!
(Anmerkung: Das Lebensgrundprinzip des Uranus drängt den Organismus zur Entwicklung radikal neuer Lebensweisen, es führt
zur plötzlichen Herausbildung völlig neuer Denk- und Verhaltensmuster. Die Uranus-Energien wirken wie ein „Geistesblitz“ und tragen dazu bei, bestehende Ordnungen zu Fall zu bringen. Die astrologische Bedeutung des Planeten Saturn ist der Schmerz sowohl im
Sinne des biologisch als auch psychologisch lebensnotwendigen und lebenserhaltenden Prinzips, das dringend erforderliche Reifungsund Wachstumskrisen bewirkt! Der Saturn hat einen starken Bezug zur materiellen Wirklichkeit, er steht für das abgrenzende, formgebende und formerhaltende Prinzip und fordert die Aufrechterhaltung und Unversehrtheit des kollektiven Organismus und GruppenNormen einzuhalten, um funktionsfähig zu sein – ansonsten droht er mit entsprechenden Sanktionen. Positive Eigenschaften des Saturns
sind Geduld, Disziplin, Ausdauer, Gründlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Integrität, Struktur und Prinzipientreue. Der Saturn wird auch als
der Hüter der Schwelle bezeichnet, er fordert vom Menschen Rechenschaft für sein Tun.)

Eine der bedeutungsvollsten Konstellationen zu Beginn des Wassermannzeitalters ist der Transit des SATURNS durch sein eigenes Tierkreiszeichen STEINBOCK ab dem 20. Dezember 2017 für ca. zweieinhalb
Jahre. Die astrologischen Qualitäten und Wirkkräfte von SATURN und STEINBOCK ergänzen sich in idealer
Weise, und es ist immer mit weltbewegenden gesellschaftlichen Veränderungen zu rechnen, wenn sie zusam15
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menkommen! – dann werden lange Zeit unterdrückte Qualitäten und Ideen auf gesellschaftlicher Ebene in die
TAT umgesetzt, also in der tatsächlichen, real-physischen Lebenswirklichkeit manifestiert! Die astrologische
Konstellation SATURN im STEINBOCK ist für sich schon hochbrisant und urgewaltig!!!
(Anmerkung: Die astrologische Bedeutung der bevorzugten Dynamik des kardinalen Erdzeichens Steinbock ist das In-Gang-Setzen von
Prozessen; dessen bevorzugte Dimension der Realität ist die physisch-materielle Wirklichkeit. Das Zeichen STEINBOCK steht für die strikte
Einhaltung der Gesetze der Natur und deren Koordinierung und fordert entsprechende soziale Strukturen und Regeln sowie die Geradlinigkeit
und Disziplin des Einzelnen – der Steinbock verlangt vom Menschen eine Reifeprüfung!)

Ganz besonders wirksame kosmo-spirituelle Kräfte entfalten sich in den Zeiträumen, in denen zudem auch noch
der URANUS in das Tierkreiszeichen STIER eintritt! – dies geschieht am 15.5.218 (!!!) und er verweilt dort bis zum
7.7.2025. Ab dann werden auf der Erde allergewaltigste Umwälzungsprozesse in Gang gesetzt, welche die ganze Welt
erschüttern und zu nicht für möglich gehaltenen gesellschaftlichen Veränderungen führen! Uranus und Saturn in
den zuvor genannten Konstellationen bewirken gemeinsam Unglaubliches! Sie sind dann wie zwei total unterschiedliche Kameraden mit gegensätzlichen Qualitäten, die auf dem (spirituellen) Schlachtfeld wie zwei unverwundbare
Berserker alles umhauen, was ihnen entgegenwirkt, und die altgewohnte Ordnung hinwegfegen! Schon in Kürze werden wir alle erleben, welch gewaltige Veränderungen sie gemeinsam auslösen werden! Dann werdet Ihr verstehen, mit
welch ur-gewaltiger Kraft und Dynamik der WASSERMANN (der Regent des neuen Zeitalters) sich den Weg bereitet!

Konkretisierung von V.A.S. Nr. 79: Was 2018 und danach bevorsteht
– schon ab 10. Mai 2018 ist mit gewaltigen Erdbeben und einem Börsencrash zu rechnen
Seit Jahren ringen wir und einige andere Prophetie- und Zukunftsforscher darum, die konkrete Jahreszahl des für
den Beginn des Wassermannzeitalters prophezeiten großen Krisen-, Katastrophen- und Wendejahres sowie die
konkreten zeitlichen Abläufe der prophezeiten Krisenereignisse herauszufinden. Hierfür hat sich in ganz besonders
fruchtbarer Weise die Auswertung der astrologisch fundierten Prophezeiungen des Michel de Nostradamus als
große Hilfe erwiesen! Nachfolgend möchte ich die in V.A.S. Nr. 79 dargelegten Erkenntnisse weiter konkretisieren
und auch für Neueinsteiger in möglichst nachvollziehbarer Weise zusammenfassend darstellen. Hier direkt noch
einmal eine der wichtigsten Nostradamus-Centurien für unsere heutige Zeit:
CENTURIE X/74
„Wenn die große Nummer Sieben rückläufig ist, (= Rückläufigkeit des Saturns [= Nr. 7] im Zeichen Steinbock)
beginnt die Zeit der Blutbäder, (die heiße Phase des Dritten Weltkriegs)
nicht fern des großen Jahrtausends, (= des prophezeiten tausendjährigen REICHES = des Goldenen Zeitalters)
wenn die Toten aus ihren Gräbern steigen.“ (die Deutschen zu ihrer Identität und Kraft zurückfinden)
Ausdrücklich weist NOSTRADAMUS mit seiner Centurie X/74 („Wenn die große Nummer Sieben rückläufig ist“)
auf die Rückläufigkeit des Saturns im Steinbock hin! Denn Nostradamus hat mit der großen Nummer Sieben
nicht das Jahr 5777 nach jüdischer Zeitrechnung gemeint (wovon wir vor einem Jahr noch ausgegangen waren), das Anfang Herbst 2017 endete, sondern den Transit des Saturns durch sein Sternbild Steinbock ab dem 20. Dezember 2017 für ca. zweieinhalb Jahre. Das heißt, daß die Zeit der Blutbäder (also die heiße Phase des Dritten Weltkriegs) entweder in der Rückläufigkeitsphase des Saturns zwischen dem 18.4.2018 - 6.9.2018 oder zwischen dem
30.4.2019 - 18.9.2019 beginnen wird – wir haben davon auszugehen, daß erstere zutreffend ist, denn schließlich
steht ja Gewaltiges auf dem Spiel, sogar der Fortbestand der europäischen Völker! (Anmerkung: Die Rückläufigkeitsphase des Saturns vom 30.4.2019 - 18.9.2019 deute ich als den Beginn des Islam-Krieges – siehe unten).

Mit den Toten, die aus ihren Gräbern steigen, sind die für tot gehaltenen Träger des Deutschtums – und mit
ihnen alle ARIER – gemeint. Die Deutschen hat Nostradamus an anderer Stelle auch als diejenigen beschrieben,
die so lange Zeit unfruchtbar waren, wegen ihrer so lang andauernden Unterdrückung ihrer geistig-kulturellen
Wesensart. Jedoch werden sie und mit ihnen das REICH wie der Phönix aus der Asche wieder emporsteigen!
CENTURIE X/31
„Das Heilige Reich wird in Deutschland entstehen,
die Muslime werden die Plätze räumen. (werden also Deutschland und Europa verlassen, oder daraus hinausgejagt),
Einige Dummköpfe wollen Deutschland vereinnahmen,
wer Widerstand leistet, wird mit Erde bedeckt.
(Anmerkung: Das HEILIGE REICH unserer arisch-nordischen Ahnen wird in einer zeitgemäßen Form als erstes in Deutschland wiedererstehen! Zur zweiten Zeile hier ein entsprechendes Zitat aus dem Lied der Linde [ca.1850]: „Bunter Fremdling, unwillkommener Gast, flieh die
16
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Flur, die du gepflügt nicht hast!“. Mit der vierten Zeile teilt uns Nostradamus mit, daß alle diejenigen, die nach TAG-X noch weiterhin das
jüdische Unterjochungssystems unterstützen [Kollaborateure mit dem Judentum, paulinistische Prediger usw.], dem Tode geweiht sind!)

Nun zu weiteren für unsere Zeit sehr bedeutsamen Nostradamus-Prophezeiungen, die gerade jetzt von höchster
Aktualität sind! Wie uns in den letzten Wochen von verschiedenen Astrologie-Experten bestätigt wurde, sind die von
uns ausgewerteten astrologischen Angaben von Nostradamus in der Centurie X/67 über einen weiten Zeitraum von
vielen Jahrzehnten tatsächlich einzig und allein für den Mai 2018 und zwar genau für den 20. Mai 2018 zutreffend!
CENTURIE X/67
„Das heftige Erdbeben im Monat Mai wird sich dann einstellen,
wenn Saturn im Zeichen Steinbock, Jupiter (rückläufig im Skorpion!), Merkur im Stier steht.
Auch Venus ist im Krebs, Mars im Neunten Haus (und im Zeichen Wassermann!).
Es fällt Hagel, größer als Hühnereier.“
Allein schon die Tatsache, daß die astrologischen Angaben in dieser Centurie genau und quasi ausschließlich
für Mai 2018 zutreffend sind, ist eine der bedeutendsten Erkenntnisse der Nostradamus- und der gesamten Zukunftsforschung! – nicht zuletzt auch deswegen, weil sich viele andere Voraussagen von Nostradamus genau auf
den nun bevorstehenden Mai beziehen! Hierzu gilt es zu bedenken, daß X/67 entweder als eine Konkretisierung
oder als eine Ergänzung zu Centurie IX/83 zu verstehen ist. Wie dem auch sei, jedenfalls wird dadurch deutlich,
für wie bedeutsam Nostradamus schon vor ca. fünfhundert Jahren die Ereignisse im Mai 2018 gesehen hat!
CENTURIE IX/83
„Wenn die Sonne am 20. Grad im Zeichen Stier steht, wird die Erde mächtig beben. (Erdbeben am 10. Mai)
Das große, überfüllte Theater wird einstürzen. (das aufgeblasene jüdische Börsen- und Finanzsystem)
Die Luft, Himmel und Erde werden sich verdunkeln und eintrüben. (durch Vulkanausbrüche ?)
Selbst die Ungläubigen werden dann Gott und die Heiligen anrufen.“ (Not u. Verzweiflung werden gewaltig sein)
Aus den Angaben von Nostradamus ist (erst einmal) zu schließen (und hiermit konkretisiere ich meine bisherige Deutung
dazu), daß am 10. Mai 2018 („Wenn die Sonne am 20. Grad im Zeichen Stier steht, wird die Erde mächtig beben“ ) mit gewaltigen Erdbeben und gleichzeitigen Vulkanausbrüchen in den Tagen danach und ebenso mit großen, die gesellschaftlichen Verhältnisse verändernden Ereignissen („Das große, überfüllte Theater wird einstürzen“) zu rechnen ist! – letztere
Angabe deute ich als den Einsturz des mit Unmengen von Geld aufgeblasenen Börsen-Theaters des jüdischen
Finanzsystems, also als einen gewaltigen Börsencrash mit dem Platzen der gewaltigen Blasen von Finanzprodukten (Derivate, ETFs, Aktien, Staatsanleihen, Lebensversicherungen usw. – bei zeitgleichem Absturz der Immobilienpreise und der Explosion der Lebensmittelpreise!). Damit könnte Nostradamus aber auch einen erheblichen Zusammenbruch und die TotalEntlarvung des jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems gemeint haben – oder beides zugleich.
Da anzunehmen ist, daß X/67 eher als eine Ergänzung denn eine Konkretisierung oder Verbesserung von IX/83
zu sehen ist, warnt uns Nostradamus mit diesen beiden Centurien anscheinend vor einer ganzen Erdbebenserie, in
der das Beben am 20. Mai 2018 sehr wahrscheinlich das gewaltigste sein wird – dabei wird es dann wohl auch
zum längst überfälligen Großen Beben in Kalifornien kommen. Wenn X/67 nicht eine Konkretisierung oder Korrektur von IX/83 sein sollte, sondern als eine Ergänzung zu verstehen ist, dann muß ich meine bisherige Aussage
zum Termin des bevorstehenden Börsencrashs korrigieren, denn dieser müßte dann sehr wahrscheinlich schon am
10. Mai stattfinden (ein Donnerstag, Christi Himmelfahrt – ein Vatertag, an dem unzählige Väter ihr Vermögen verlieren werden). Ich
bin mir allerdings nicht sicher, vielleicht geschieht der Zusammenbruch des jüdischen Börsen- und Finanzsystems
aber auch erst nach dem extrem gewaltigen Beben am 20. Mai 2018 (ein Sonntag), also dann erst am darauffolgenden Montag, den 21. Mai 2018. Wir alle werden es ja schon in wenigen Wochen genauer wissen.
Diese Informationen erst einmal zu den prophezeiten Ereignissen im Mai des besagten Jahres. Hierzu weise
ich ausdrücklich noch einmal daraufhin, daß auch viele andere große europäische Seher für das Frühjahr des
prophezeiten großen Krisen-, Katastrophen- und Wendejahres Ähnliches vorausgesehen haben! Zudem möchte
ich auch noch einmal betonen, daß es dem (durch langjährige analytische Auswertung von Hunderten Prophezeiungen unterschiedlicher Seher erarbeiteten) Ablaufschema der Indizien und Krisenereignisse für das große Krisen- und Katastrophenjahr im letzten halben Jahr vor TAG-X große Bedeutung zu schenken gilt! – denn darin steckt die Erfahrung vieler unterschiedlich orientierter, aber sehr kompetenter Prophetieforscher!
ALSO: Nach wie vor denke ich, und davon ist auszugehen, daß der Ablauf der Krisenereignisse im prophezeiten
17
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Krisen- und Katastrophenjahr in den Monaten vor TAG-X ungefähr so stattfinden wird, wie er z.B. in V.A.S. Nr. 69
(Seite. 4) beschrieben ist – mit plötzlichem Wirtschaftszusammenbruch, großen sozialen Unruhen, Hyperinflation, Militärschlag der USA gegen den Iran, Gründung des Staates Palästina, gewaltige Kirchenkrise, Mord am „Dritten
Hochgestellten“ (Donald Trump?), Flucht des Papstes nach Deutschland, Beginn des Atomkriegs im August usw. Achtet
darauf: Unter anderem ist also auch die offizielle Anerkennung des Staates Palästina ein deutliches Indiz dafür, daß
die heiße Phase des Dritten Weltkriegs und somit der Sturz des jüdischen Unterjochungssystems kurz bevorsteht!
CENTURIE III/97
„Kraft eines neuen Gesetzes wird ein neues Land besetzt, (wahrscheinlich aufgrund einer Resolution der UNO)
in der Nähe von Syrien, Judäa und Palästina,
das große barbarische Weltreich wird stürzen (das globale Unterjochungssystem des Judentums)
bevor Phebes seinen Zyklus beendet hat.“ (bevor die größte Ausdehnung des Islams beendet ist)
(Anmerkung: Mit dem neuen Land kann gewiß nur die Gründung des palästinensischen Staates und mit dem großen barbarischen
Weltreich nur das materialistisch-imperialistische jüdisch-anglo-amerikanische Weltreich, also das getarnte globale Unterjochungssystem des Judentums gemeint sein, das die Völker der Erde solange Zeit ausgebeutet und unterdrückt hat! An anderen Stellen
schreibt Nostradamus, daß über das Reich Israel große Verwüstung kommen wird. Mit „Phebes“ [= Mondgöttin] verschlüsselt
Nostradamus den Islam, der ab TAG-X endlich aus Europa und anderen Teilen der Welt vertrieben und sich ca. 25 Jahre nach dem
Dritten Weltkrieg als Religion gänzlich auflösen wird, wie er an anderer Stelle schreibt.)
(Hier noch einmal der Hinweis auf eine sehr bedeutsame neue Erkenntnis in V.A.S. Nr. 79: Die letzten Jahre waren wir davon ausgegangen, daß Rußland und China gemeinsam [in einem Zweckbündnis] mit der islamischen Welt angreifen würden. Nach unserem neuen
Erkenntnisstand betrachten wir einen solchen gemeinsamen Angriff jedoch als eine Fehlinterpretation der Prophezeiungen verschiedener
großer Seher für unsere heutige Zeit. Denn aus seinem Brief an Heinrich II. [siehe unten], in dem Nostradamus in zum Teil verschlüsselter
Form einen zeitlichen Ablauf wichtiger Ereignisse und Entwicklungen skizziert, geht deutlich hervor, daß bei den für unsere Zeit prophezeiten und in Kürze bevorstehenden militärischen Krisen zwischen zwei großen Kriegen zu unterscheiden ist, die nacheinander stattfinden werden! Die Prophezeiungen für unsere Zeit haben wir also unter einem etwas anderen Blickwinkel zu sehen als bisher, denn es gilt
zwischen dem Dritten Weltkrieg [SCO-Staaten gegen die NATO-Staaten], der durch die „dreitägige Sonnenfinsternis“ [„die dunkelste und
finsterste seit Erschaffung der Welt“] beendet werden wird, und dem ein Jahr später beginnenden Islam-Krieg zwischen dem neuen [!]
Europa und der islamischen Welt [unter Führung von Saudi-Arabien] zu unterscheiden!)

Daß es in den Monaten nach den welterschütternden Ereignissen im Mai dann auch zum Beginn der heißen Phase
des Dritten Weltkrieges kommen wird (in dem wir uns alle ja schon seit Herbst 2001 befinden!), dafür sprechen vor allem die
eindringlichen Hinweise, die uns Nostradamus in seinem Brief an Heinrich II. gegeben hat! – nachfolgend der entscheidende Auszug aus diesem Brief, der uns erhellende Erkenntnisse für die gegenwärtige Zukunftsforschung liefert:
Auszug aus dem Brief an Heinrich II.:
„… Mit Hilfe der Marine erfolgt eine Ausdehnung nach Sizilien, über Griechenland nach Deutschland, die alle unterliegen (siehe Centurie
V/25). Die barbarische Kirche, die alle Nationen in hohem Maße betrübt (der Katholizismus und das gesamte heuchlerische paulinistische Kirchentum), wird hart bedrängt und davongejagt (Ende des Paulinismus auch in Südeuropa). Dann beginnt die große Herrschaft des Antichristen im Reich des Arda und des Zersas (Arabien und Persien). In riesiger, unübersehbarer Zahl werden seine Anhänger heranstürmen. Dies
dermaßen, daß die Ankunft des Heiligen Geistes, ausgehend vom 24. Grad, eine Wanderung verursachen wird, und den Antichristen mit seinen
verabscheuungswürdigen Taten zu vertreiben beginnt (Iraner gründen eine arisch-kosmoreligiöse Widerstandsbewegung und greifen vom Jemen aus an). Er (der Antichrist) führt Krieg gegen den Königlichen, der zum großen Stellvertreter Jesu Christi wird, und gegen seine Kirche
(gemeint ist das SONNENCHRISTENTUM). Er (der Chyren) wird in einer Zeit herrschen, die ihn begünstigt.
Zuvor aber kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Es wird die dunkelste und finsterste seit der Erschaffung der Welt bis zum Leiden und Sterben Jesu Christi und bis zum heutigen Tag. Im Monat Oktober (nach heutigem Kalender Anfang November) werden einige so große Verschiebungen eintreten (Erdkrustenverrutschung, kein Polsprung! – siehe Reichsbrief Nr.7), daß man glauben wird, die Schwerkraft der Erde
hätte ihre natürliche Bewegung verloren und die Erde wäre hinausgeschleudert in die ewige Finsternis.
Im Frühling werden diesem Ereignis extreme Veränderungen vorausgehen und später nachfolgen. Nämlich Umgestaltungen der Länder.
Und zwar zum einen durch Erdbeben, und zum anderen durch das Überhandnehmen des neuen Babylon, der miserablen Tochter (das Judentum, die jüdische Hochfinanz), gestärkt und groß geworden durch die Greuel des ersten Holocausts (durch den greulichen HolocaustSchwindel!). Sie wird sich nicht länger als 73 Jahre und sieben Monate halten können. Dann wird aus dem Stamm jener (der Deutschen), der
so lange unfruchtbar geblieben ist, der Mann hervorsprießen, geboren am 50. Breitenkreis, der die ganze christliche Kirche erneuern wird.
Es wird zum großen Frieden kommen, zur Eintracht der Kinder der verirrten und geteilten Lager. Durch verschiedene Regierungen wird
der Friede so konzipiert, daß der Anstifter und Verantwortliche der kriegerischen Partei (das Judentum) und der religiösen Spaltung (Multikulti, „Religionsfreiheit“, weltanschaulich-politischer Pluralismus) im tiefsten Abgrund angekettet wird (das Judentum wird überwunden) …“
(Ein weiterer Hinweis auf eine sehr bedeutsame Schlüsselerkenntnis aus V.A.S. Nr. 79: Bisher wurden die im Brief an Heinrich II.
genannten „73 Jahre und sieben Monate“ von fast sämtlichen Nostradamus-Forschern so verstanden, daß Nostradamus damit die Existenzdauer der Sowjetunion meinte – was an dieser Stelle jedoch absolut nicht paßt und ein gewaltiger Irrtum ist! Denn mit dem Überhandnehmen
des neuen Babylon [„der miserablen Tochter“] hat er die extremen Ausartungen der perversen Machenschaften des Judentums und seiner
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machtgierigen Finanzelite gemeint! Diese werden zu einem gewaltigen Börsencrash und in der gesamten verwestlichten Welt zu einem nicht für
möglich gehaltenen gesellschaftlichen Chaos führen, das die JENEN für ihre Ziele zu nutzen versuchen werden – zur Errichtung ihrer EINEWELT-Herrschaft. Der Zeitraum vom 8. Mai 1945 [= Datum der Machtergreifung des Judentums über Deutschland und damit über ganz Europa] bis zur prophezeiten dreitägigen Sonnenfinsternis im Oktober 2018 [nach heutigem Kalender Anfang November] beträgt genau 73 Jahre
und sechs Monate und markiert das Ende der geschickt getarnten Schreckensherrschaft des Judentums über Europa. Doch da wir nach den mit
dieser Sonnenfinsternis einhergehenden gewaltigen Kataklysmen [die von den meisten Menschen dann als Eingreifen Gottes zur Beendigung
der perversen jüdisch-westlichen Endzeitgesellschaft betrachtet werden] für den gänzlichen Sturz des jüdischen Unterjochungssystems ja wohl
auch noch ein paar Wochen benötigen werden, würde Nostradamus mit seiner Zeitangabe zur Dauer der Existenz der Herrschaft „des neuen
Babylon“ von 73 Jahren und sieben Monaten über Deutschland und Europa auf den Monat genau richtig liegen!)
Auf den (nach dem Dritten Weltkrieg) 25 Jahre andauernden Islam-Krieg hatte ich schon öfter hingewiesen, doch auch

ich war erst kurz vor Erstellung von V.A.S. Nr. 79 auf die Idee gekommen, daß die Prophezeiungen des Nostradamus
zwei gänzlich unterschiedliche Kriegsbeginne beschreiben, die mit ca. einem Jahr Abstand aufeinanderfolgen. Deshalb gab es in Kreisen der Nostradamus-Forscher bisher so viele Irritationen um Centurie V/25, die für viele Fachleute als Beschreibung des Beginns des Dritten Weltkriegs gedeutet wurde, jedoch nach neuer Erkenntnis den Beginn des
ca. ein Jahr später losbrechenden Angriffs der arabisch-muslimischen Staaten auf Europa beschreibt!
CENTURIE V/25
„Der arabische Machthaber wird dann, wenn Sonne, Mars und Venus im Löwen stehen,
die Regierung der Kirche über das Meer hinweg überwinden.
Bei Persien steht gut eine Million bereit,
mit Schlangen und Würmern über Byzanz und Ägypten herzufallen.
(Anmerkung: Das Zusammentreffen der drei Gestirne markiert ein besonders kritisches Datum! Die hier angegebene astrologische Konstellation
hatten wir auch vom 8. bis 23. August 2015 [Beginn der Migrantenschwemme] und wir haben sie bald wieder vom 1. bis 23. August 2019!

Mit V/25 gibt Nostradamus konkrete Hinweise auf die Zeit des Angriffs der arabisch-islamistischen Welt (1. bis
23. August 2019) auf Südeuropa sowie die gemäßigten muslimischen Staaten Türkei und Ägypten, der erst ca. ein
Jahr nach Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs losbrechen wird! Den arabischen Machthaber, der das
islamische Herr befehligen und sich in Italien festsetzen wird, hat Nostradamus mehrmals als „Dritten Antichrist“,
als den „mit dem schwarzen Krausbart“ und als „Gegenspieler des CHYREN“ bezeichnet.
Den voraussichtlich im August 2019 beginnenden Krieg der arabisch-islamischen Welt (unter Führung des
schwarzen Krausbarts = der „Dritte Antichrist“!) gegen das neue, von jüdischer Unterjochung befreite Europa hat
Nostradamus noch als sehr viel grausamer beschrieben als den Dritten Weltkrieg und auch sehr viel länger –
nämlich 25 Jahre!!! Davon werden nach unserem bisherigen Erkenntnisstand große Teile Südeuropas (u.a. Italien,
Spanien, Portugal und einige Balkanstaaten) bis zu zehn Jahren unter islamischer Herrschaft ihr Dasein fristen müssen!
Selbst Südfrankreich wird einige Jahre von islamischen Truppen besetzt und vom Islam beherrscht werden (zu
dem ab August 2019 beginnenden Islam-Krieg demnächst Genaueres).

Insgesamt hat uns NOSTRADAMUS, der genialste aller europäischen Seher, eine Menge von konkreten
Hinweisen und Zeitangaben gegeben, die für gründliche Prophetie- und Zukunftsforscher sehr hilfreich sind, die
wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen der mit Abstand spannendsten Zeit der Menschheitsgeschichte voraussehen zu können. Was dieser Mensch für Europa geleistet hat, ist hyper-phänomenal und mehr als großartig!
Der „Coup“, den Nostradamus in Centurie III/94 vorausgesagt hat („Doch dann wird durch einen Coup plötzlich große
Klarheit herrschen“), wird nach meiner Einschätzung der zeitliche und inhaltliche Volltreffer seiner Weissagungen sein, mit denen er die welterschütternden Ereignisse ab dem 10. Mai 2018 präzise voraussagt und damit alle
Menschen vor den darauffolgenden höchst dramatischen Entwicklungen warnt.
CENTURIE III/94
„Fünfhundert Jahre wird man von dem,
der eine Zierde seiner Zeit war, nicht gerade viel halten.
Doch dann wird durch einen Coup plötzlich große Klarheit herrschen.
Man wird in dem Jahrhundert recht zufrieden darüber sein.
Dieser große COUP wird die so dringend NOT-wendige Bewußtseinswende zum Wassermannzeitalter mit einem
Schlag voranbringen! – was dies bedeutet und was dadurch alles ausgelöst wird, darüber denke jeder selber einmal
tiefgründig nach. Patrioten, Ihr sollt mir nicht einfach nur glauben, sondern nun endlich selber in Eigenanstrengung
zum befreienden selbständigen, ganzheitlich-spirituell reflektierten Denken und Handeln gelangen!
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Jedenfalls ist das patriarchal-dualistische, jüdisch-materialistiche Paradigma jetzt – 2018 – an seinem Ende angelangt, es wird mit einem nicht für möglich gehaltenen überraschenden Schlag (die Wirkkräfte des Uranus im Stier! –
und zugleich des Saturns im Steinbock!) binnen kürzester Zeit durch das (wie der Phönix aus der Asche aufsteigende) ganzheitlich-spirituelle arisch-nordische Paradigma abgelöst! – in dem das aus dem nordischen Raum stammende Ariertum (= Deutschtum) über die Zeit des Wassermannzeitalters weltweit endlich wieder die für alle Völker der Erde segensreiche paradigmatragende Leitkultur sein und das prophezeite GOLDENE ZEITALTER ermöglichen wird!
Daher liegt zur Zeit auch so eine unheimliche Spannung in der Luft – es ist förmlich zu spüren, daß gewaltige Veränderungen bevorstehen (Anmerkung: 2 0 1 8 – aus kosmoterisch-numerologischer Sicht steht hier die 2 für Dualismus/Materialismus,
also für die Abgespaltenheit von der kosmischen Alleinheit; die 18 [= 3 x 6] für die jüdische Unterdrückungsherrschaft – die 6 ist die Zahl
Ahrimans, also des Judentums; und die 0 steht hier für das schlagartige ENDE des Judentums, also der Macht der 6 6 6 [= 18]!).

Sämtliche Patrioten haben die REICHSBEWEGUNG nun tatkräftig zu unterstützen!
Seit Jahrtausenden galten weltweit überlegene Waffensysteme als Garanten des Sieges. Doch ich werde beweisen,
daß auf geistigem Wege, mit der Kraft des FREIEN DENKENS, die stärksten militärischen Waffen und auch
sämtliche Finanzmacht außer Kraft zu setzen und letztlich zu besiegen sind! Die stärkste Waffe ist die Wahrheit!
Als meinen von Gott bestimmten kosmischen Auftrag betrachte ich es, die Prophezeiungen der großen Seher
auf möglichst friedliche Weise zur Verwirklichung zu bringen – doch ich bin mir bewußt, daß dafür auch gewisse Härten erforderlich sind! Zur Wiedererweckung der arisch-nordischen Kulturweltanschauung in einer zeitgemäßen Form als Gemeinsame Europäische Kulturweltanschauung und somit der segensreichen arischnordischen REICHSIDEE, wofür die Wiederinkraftsetzung der ARISCHE RITA und des THING die Grundvoraussetzung ist, wird meine Vorgehensweise hart, aber gerecht sein!
Besonders in den eigenen Reihen der deutschen Patrioten werde ich für Ordnung und Disziplin sorgen! Mit aller erforderlichen Härte und Konsequenz werde ich all diejenigen zur Rechenschaft ziehen (führende Vertreter der Neuen Rechten, der Heiden-Organisationen, Hegelianer, Lutheraner, Flugscheiben-Deppen, der Kommissarischen Reichsregierungen, der Gelbe-Schein-Idioten und der Grundgesetz-Apostel), die seit Jahren mit ihrem halbherzigen, meist völlig fehlgeleiteten patrio-

tischen Engagement zur weltanschaulichen Irreführung und Spaltung des deutschen Volkes beitragen und den so
dringend NOT-wendigen höhergearteten Erkenntnisfortschritt in Patriotenkreisen massiv blockiert haben, wenn sie
ab JETZT nicht tatkräftig mithelfen sollten, den edlen Kampf der REICHSBEWEGUNG voranzubringen! Ich
werde veranlassen, daß sämtliche Volksverräter, Kollaborateure mit dem Judentum, paulinistische Prediger und
sämtliche ideologischen Rädelsführer konsequent ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, wenn sie nicht frühzeitig genug umdenken, aufrichtig bereuen und mit ganzer Kraft die REICHSBEWEGUNG unterstützen!
Ausdrücklich weise ich noch einmal auf die Pflicht eines jeden Patrioten zum entschlossenen selbstverantwortlichen Handeln in Eigenanstrengung für die REICHSBEWEGUNG hin (siehe hierzu auch Koordinierung des patriotischen
Widerstands und Die REICHSBEWEGUNG setzt konsequent auf uneinsehbare Strukturen der dezentralen Selbstorganisation)! Patrioten, beklagt Euch nicht über die Dummheit und Passivität der anderen, sondern werdet selbständig aktiv! Werdet Euch bewußt, daß es ein großes spirituelles Privileg ist, in dieser spannendsten Zeit der Menschheitsgeschichte in Deutschland inkarniert zu sein und die größte Revolution der Menschheitsgeschichte zur Befreiung Europas
– RECONQUISTA – unterstützen oder gar mitgestalten zu dürfen! Trefft ausreichend Krisenvorsorge!
Hiermit erkläre ich mit aller Konsequenz das GERMANISCHE RECHT einschließlich des Bodenrechts ab
TAG-X (ein Tag im August 2018) für wieder in Kraft gesetzt! Alle Reichen, werde ich ab diesem Tag deutschland- und
europaweit konsequent und rigoros enteignen lassen (durch den jeweiligen Gemeinde-THING oder die FRS), wenn sie nicht
freiwillig in angemessener Weise die REICHSBEWEGUNG in ihrem edlen Kampf unterstützen!

In größter Hochachtung und Dankbarkeit für das unglaublich großartige Lebenswerk meines
geistigen Vaters und größten Impulsgebers – MICHEL DE NOSTRADAMUS!
***

CHYREN – Der da kommt unter dem Regenbogen
f. E.O.C.
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