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Erste Anweisungen des CHYREN
als SELIN – dem militärischen Schwert des Abendlandes:

Aufruf zur Allgemeinen Mobilmachung
– zur Vorbereitung auf den schon sehr bald beginnenden europaweiten Bürgerkrieg
An alle wehrfähigen Männer und Frauen des deutschen Volkes!
Wie die langjährigen Gesellschafts- und Zukunftsforschungen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen ergeben haben, müssen wir deutsche Patrioten ab dem Sommer dieses Jahres (2016), aber spätestens in 16 Monaten (Sept. 2017) mit dem Beginn einer großen militärischen Auseinandersetzung zwischen den Machtblöcken der (vom Judentum voll und ganz beherrschten) NATO-Staaten und den letzten noch um Selbstbestimmung
und staatliche Souveränität kämpfenden SCO-Staaten rechnen und darauf eingestellt sein.
Dieser große Krieg, auf den die Geo-Strategen und Hintermänner der US-Regierung schon seit langer Zeit hinarbeiten und in dem unter anderem gewiß auch Atomwaffen zum Einsatz kommen werden, wird voraussichtlich
knapp drei Monate andauern. Wir haben davon auszugehen, daß wir innerhalb dieser drei Monate und darüber hinaus in ganz Europa mit dem Zusammenbruch der staatlichen Infra- u. Organisationsstrukturen einschließlich sämtlicher feinelektronischer Kommunikationssysteme rechnen müssen, wodurch in sämtlichen europäischen Großstädten ein Überleben kaum möglich sein wird.
Mit Beginn dieser heißen Phase des Dritten Weltkriegs, der auf verschiedensten Ebenen schon seit der Ausrufung
des „war on terror“ durch die Polit-Marionette George W. Bush mit verdeckten Mitteln geführt wird (siehe: Schon seit
der Ausrufung des „war on terror“ befinden wir uns im DRITTEN WELTKRIEG), wird europaweit schlagartig ein harter Überlebenskampf und grausamer Bürgerkrieg ausbrechen, mit dem ein blutiger Religionskrieg zwischen dem Christentum
und dem Islam einhergehen wird (Genaueres dazu siehe weiter hinten und in unseren Volksaufklärungsschriften).
Da sich zur Zeit die globale Krise für jedermann wahrnehmbar von Monat zu Monat immer weiter zuspitzt und
vieles sich genau so entwickelt, wie es die großen Seher für unsere Zeit vorausgesehen haben (siehe z.B. Countdown
Weltkrieg 3.0 von Stephan Berndt) müssen wir deutsche Patrioten mit dem größtmöglichen Härtefall rechnen und ab nun
jederzeit für diese Kriegs- und Bürgerkriegssituation gewappnet sein!
Als einer der führenden deutschen Patrioten und als letzter (eigenmächtig) mit Rede- und Schreibfreiheit ausgestatteter (alle anderen trauen sich nur kastrierte Halbwahrheiten auszusprechen) und noch in Freiheit lebender Führer von unabhängigen und schlagkräftigen volkstreuen Instanzen in Deutschland (Neue Gemeinschaft von Philosophen; REICHSBEWEGUNG; FREIE-REICHS-STREITKRÄFTE) sehe ich mich in der Verantwortung und Pflicht gegenüber unserem
deutschen Volk und Vaterland, für die gewaltsamen Auseinandersetzungen im unausweichlich bevorstehenden
Bürgerkrieg nun früh genug Regelungen zu treffen (siehe hierzu auch: Koordinierung des patriotischen Widerstands).
Daher rufe ich hiermit alle Deutschen und auch sämtliche anderen weißen Europäer, die diese Schrift erreicht,
zur Allgemeinen Mobilmachung und somit dazu auf, sich auf den nun unausweichlich bevorstehenden europaweiten Bürgerkrieg und die kriegerischen Auseinandersetzungen auf europäischem Boden mit vollster Entschlossenheit und allen dafür erforderlichen Maßnahmen vorzubereiten, ab nun direkt entsprechende Krisenvorsorge zu
betreiben und alles in ihrem Einflußbereich Stehende dafür zu tun, daß möglichst viele Deutsche und auch die Angehörigen aller anderen weißen europäischen Völker die harte Zeit, die nun bevorsteht, überleben werden.

Eindringlich fordere ich Euch dazu auf, ab nun jegliche geplanten Urlaubs- und Fernreisen (erst recht
ab Ende Juni 2016) abzublasen und das dadurch gesparte Geld und auch jegliche Papierwerte (Spareinlagen, Lebensversicherungen, jegliche Aktien, Staatsanleihen, Devisen, Derivate und sonstige spekulativen Finanzwerte, auch sämtliche Immobilien in größeren Städten) möglichst schnell abzustoßen und in Werte umzuwandeln, die in der harten Krisenzeit dringend erfor-

derlich und überlebensnotwendig sind! Sowohl der Euro, der Dollar und auch der Schweizer Franken werden ab
TAG-X keinerlei Wert mehr haben, da das gesamte westliche Gesellschaftssystem samt allen Apparaten innerhalb
kürzester Zeit vollkommen zusammenbrechen wird! Von größtem materiellem Wert werden in der harten Krisenzeit vor allem langhaltbare Lebensmittel und Saatgut sein! – sehr wichtig, wertvoll und überlebensnotwendig
sind landwirtschaftliche Flächen, Nutztiere (Hühner, Kaninchen, Ziegen, Schweine, Kühe, Pferde usw.), einfache Gerätschaf-
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ten und Werkzeuge, CB-Funkgeräte, stabiles Schuhwerk, warme Kleidung, Behältnisse zum Einlagern und nicht
zuletzt Waffen und entsprechende Munition!
Besorgt Euch Waffen jeglicher Art (vom Knüppel, über die Zwille bis zum Maschinengewehr) und lagert Munition ein!
Verlaßt nun möglichst schnell die Großstadtregionen! – denn dort wird in der heißen Krisenphase ein Überleben kaum möglich sein (siehe hierzu: … und sie werden aus den Deutschen Dönerfleisch machen). Eignet Euch Überlebensund Verteidigungs-Techniken an und baut patriotische Kreise und Organisationsstrukturen auf, sodaß Ihr Euch gegenseitig helfen könnt – dazu weiter hinten Genaueres. Wer Geld über hat, soll dies in Silberunzen umwandeln, da
diese das europaweit am meisten akzeptierte Zahlungsmittel sein werden und analog zu den Lebensmittelpreisen
um ca. das 500-fache im Wert steigen werden! Dies an dieser Stelle nur in Kürze, weitere Anweisungen zur Allgemeinen Mobilmachung in den Veröffentlichungen, die in den nächsten Tagen und Monaten erfolgen werden.
Den Zeitpunkt des Aufrufs zur Allgemeinen Mobilmachung habe ich so gewählt, daß einerseits patriotisch gesinnten Deutschen und Europäern noch Zeit bleibt entsprechende Krisenvorbereitungen zu treffen (Wohnortwechsel;
Einlagerung von langhaltbaren Lebensmitteln, Waffen usw.; Anlegen eines Kartoffel-/Gemüse-/Topinambur-Ackers, Beginn von Nutztierhaltung o.ä.); und andererseits wesensfremden Migranten, die im bevorstehenden europaweiten Bürgerkrieg hier im
Europa nördlich der Alpen keine Überlebenschance haben werden (denn dann werden größte Not und Hunger herrschen und
die wesensfremden Ausländer sehr verhaßt sein), die Zeit und Möglichkeit gegeben wird, Deutschland und Europa noch

früh genug verlassen und, wenn möglich, in ihr Heimatland zurückkehren zu können.
Damit dieser Aufruf zur Allgemeinen Mobilmachung und meine militärischen Anweisungen, die nun schrittweise
erfolgen werden, nicht mißverstanden, in einen falschen Zusammenhang gestellt oder sonst irgendwie mißbraucht
werden können, nutze ich diesen Aufruf dafür, um nachfolgend einige sehr allgemein wichtige Wahrheitserkenntnisse
bezüglich der dramatischen gesellschaftlichen Situation unter das Volk zu bringen, in der sich Deutschland und Europa zur Zeit befinden. Insofern wird durch diese Schrift, die ja auch viele Menschen über die Patriotenkreise hinaus
erreichen wird, auch die Möglichkeit zur geistigen Rüstung gegeben und somit ist diese Schrift auch ein

Aufruf zur geistigen Mobilmachung!
Damit verbinde ich zugleich die Hoffnung und Absicht, noch so einige bisher in der MATRIX AUS TAUSEND
LÜGEN gefangenen und daher geistig fehlgeleiteten Menschen aus ihrem gutmenschlichen Wachkoma zu erwecken und zum Umdenken zu bewegen.
Bevor ich zur Erläuterung der Notwendigkeit einer verschärften Vorgehensweise der deutschen Patrioten
gegen Volksverräter komme, die auch Strafaktionen gegenüber den Inquisitoren des Gutmenschentums mit
einbezieht, bringe ich nachfolgend einige wichtige Informationen, die zum Standardwissen eines jeden halbwegs gutinformierten deutschen und europäischen Patrioten gehören.

In Kürze: Was man zu den tatsächlichen Hintergründen der entsetzlichen
Fehlentwicklungen in Europa und der gegenwärtigen Asylantenflut wissen muß
Mit den beiden Volksaufklärungs-Schriften Die wahren Hintergründe der Asylantenflut (12.9.) und Die jüdische Weltverschwörung gegen die Völker Europas ist nun offenkundig! (4.10.2015) wurde der zweifelsfreie
Nachweis erbracht, daß die gegenwärtige Asylantenflut integraler Bestandteil eines lange gehegten, ausgeklügelten geostrategischen Kriegs-Konzepts westlicher Finanzeliten zur Niederwerfung Europas ist. Durch diese
Kurzschriften konnte einer großen Öffentlichkeit bewußt gemacht werden, daß seitens des Judentums schon
seit langer Zeit DER PLAN besteht, die weißen Völker Europas kulturell und ethnisch zur Auflösung zu bringen
und in einer eurasisch-negroiden Mischrasse aufgehen zu lassen, um die Menschheit unter der jüdischen EINEWELT-HERRSCHAFT versklaven zu können. Dieses Vorhaben wurde und wird durch unzählige Aussagen von
führenden Juden immer wieder bekräftigt und bestätigt! – recherchiert bitte selber in den Verlinkungen.
Es handelt sich dabei um einen planmäßigen VÖLKERMORD an den weißen Völkern Europas und
speziell am deutschen Volk, der von langer Hand ganz gezielt geplant und schon seit vielen Jahrzehnten mit
größter Konsequenz und Skrupellosigkeit durchgezogen wird!
Das jüdische Völkermordkonzept wird durch diese Schriften in seiner gewaltigen Dimension auf einfache Weise für jeden zum Denken befähigten Menschen vollumfänglich ersichtlich und ist durch das in großen Mengen
vorhandene und in der Öffentlichkeit schon weitgehend bekannte Beweismaterial nun auch offenkundig geworden!
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Die Verwirklichung des jüdischen Vorhabens zur Erlangung der Weltherrschaft und des damit verbundenen
Völkermord-Projekts an den weißen europäischen Völkern ist schon sehr weit fortgeschritten. Die gegenwärtige
Asylantenflut ist daher nur einer der tragischen Schlußakte in dem von langer Hand hinterhältig inszenierten,
für normale Menschen kaum vorstellbaren niederträchtigen Konzept zur kulturellen und ethnischen Vernichtung der weißen Völker Europas! Es handelt sich hierbei um ein längst offenkundiges Programm! (siehe hierzu:
Was die führenden Juden tatsächlich mit den europäischen Völkern vorhaben, „Schafft die weiße Rasse ab – mit allen notwendigen Mitteln“, Amerikanischer Rabbi: „Europa muß Überflutung durch Einwanderung akzeptieren“, Barbara Lerner Spectre:
Ohne Multikulti kann Europa nicht überleben).

Oberstes Motto der Juden zur Erlangung ihrer lang ersehnten Weltherrschaft ist seit ca. 3.000 Jahren:
„Amalek muß vernichtet werden!“ (Anmerkung: Als Amalekiter bezeichneten die Juden schon damals die aus dem nordischen Raum stammenden Atlanter [= Seevölker], deren Kernvolk heute die Deutschen sind). Und diesem Leitgedanken sind
die führenden Juden über all die Zeit immer treu geblieben!

Der größten Fehler, den deutsche Patrioten zur Zeit machen können, ist, jetzt noch in irgendeiner Weise
auch nur im geringsten darauf zu vertrauen, daß diese heuchlerischen BRD-Politvasallen bzgl. der AsylantenProblematik oder in irgendeinem anderen Bereich auch nur etwas Gutes für das deutsche Volk in die Wege leiten
würden oder könnten. Diesen treudoofen system-immanenten Dummglauben gilt es nun endlich zu überwinden und
es muß kapiert werden, daß es sich bei diesen Polit-Attrappen um gekaufte Kollaborateure und allerschlimmste
Volksverräter am deutschen Volk handelt, die einzig und allein nur dem finanzmächtigen jüdisch-freimauerischen
EINE-WELT-Establishment hörig sind! Der Völkermord am deutschen Volk ist längst beschlossene Sache!
Die Politiker-Darsteller des BRD-Regimes versuchen sich zur Zeit zwar mit allen Mitteln herauszureden und so
zu tun, als würden sie sich darum bemühen, die Flüchtlingszahlen zu senken, doch alles, was diese volksverräterischen Polit-Vasallen vorgeben, zur Begrenzung der Asylanten-Zahlen zu tun, ist reine Augenwischerei und dient einzig und allein der Beschwichtigung und Ruhigstellung der gutmütigen blauäugigen Deutschen, die aus ihrem Jahrtausende alten angestammten Rechts- und Kultur-Empfinden ihren „Volksvertretern“ treuselig vertrauen.
Diese wohlstandsverwöhnten, mit unzähligen Privilegien ausgestatteten Helfershelfer und Nutznießer der
Fremdherrschaft lügen in allen Bereichen wie gedruckt und lassen nichts unversucht, die gutgläubigen Deutschen
zu täuschen und zu schädigen! In Wirklichkeit fungieren sie in vorauseilendem Gehorsam als willfährige Erfüllungsgehilfen der düsteren Pläne der internationalen Hochfinanz (als Knechte des Mammons), die ein großes Interesse
daran hat, das Chaos in Deutschland und Europa nun auf die Spitze zu treiben!
Auch eine „europäische Lösung“, von der diese elendigen Polit-Heuchler immer wieder schwafeln, wird
es definitiv nicht geben, ist pure Irreführung, weil kein europäischer Staat noch mehr kultur- und wesensfremde Migranten aufnehmen will und weil ganz Europa weiß, daß die widerlichsten Volksverräter aller Zeiten Gauck und Merkel, die größten Propagandisten der „Willkommenskultur“ (die Marionetten der „JENEN“),
die Hauptschuldigen an der europäischen Migranten-Katastrophe sind.
Daß die politischen Vertreter des BRD-Regimes durchweg Volksverräter sind, beweist allein schon, daß
sie bisher kein einziges Wort zur Wahrheit über das BRD-Asylgesetz über ihre Lippen haben kommen lassen,
das doch ursprünglich ausschließlich nur für im Ausland politisch verfolgte Deutsche gedacht war (überzeugt
Euch bitte selber!), das aber in hinterlistigster Weise, Schritt für Schritt zum Nachteil des deutschen Volkes, so
abgewandelt und verfälscht wurde, daß dieses Asylrecht, sowohl in der Asylpraxis als auch in der Rechtsprechung, einzig und allein nur noch Fremden eingeräumt wird.
Erst durch den intriganten Mißbrauch des BRD-Asylgesetzes, der von höchst korrupten Rechts- und PolitVertretern des BRD-Regimes getätigt wurde, konnte der Humanitätsschwindel der gutmenschlichen Lobby gelingen und den Deutschen eingebleut werden, daß sie für alles Elend dieser Welt aufzukommen und sämtliche notleidenden Menschen aller Herren Länder in ihrem kleinen Deutschland aufzunehmen und zu alimentieren hätten.
(Anmerkung: Warum soll denn ausgerechnet Deutschland dafür verantwortlich sein, die Nöte der Kriege und des Massenelends zu lindern,
die nicht wir Deutsche zu verantworten haben, sondern die USA, Israel, die Golfstaaten, Saudi-Arabien und die Türkei?)

Alles, was diese verlogenen Vertreter des BRD-Regimes zur Begrenzung der Asylantenzahlen vorgeben
zu tun, ist nichts anderes als ein heuchlerisches Kasperl-Theater mit Horst Seehofer als oberster PatriotenAttrappe, die den Deutschen immer wieder das Gefühl geben soll, daß da jemand sei, der deutsche Interessen
vertrete – doch in Wirklichkeit wird alles von Jahr zu Jahr fortwährend nur noch immer schlimmer!
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Diese Volksverräter, die geschworen haben, dem deutschen Volk dienen, seinen Nutzen mehren und Schaden von
ihm abwenden zu wollen, haben in der Diskussion um die Asylanten-Problematik bisher nicht auch nur einmal ansatzweiße das grundlegendste existentielle Interesse des deutschen Volkes auf seinen kulturellen und ethnischen
Selbsterhalt in ihren Argumentationen erwähnt, geschweige denn konkret auf die Tagesordnung gebracht.
Auch die offiziellen Angaben über die Zahlen der zu uns ins Land strömenden Asylantenflut und ebenso die Zahlen derjenigen, die angeblich abgeschoben würden, sind erheblich verfälscht. 2015 sind in Wirklichkeit ca. 1,5 Millionen Flüchtlinge und insgesamt sogar noch mehr als 2 Millionen Migranten (aus EU-Staaten usw.) nach Deutschland gekommen und in diesem Jahr (2016) werden sich diese Zahlen einschließlich Familiennachzug sogar noch viel weiter
erhöhen! Bedenkt: Es ist längst beschlossene Sache, noch viele weitere Millionen Muslime und Afrikaner nach
Deutschland zu schleusen (siehe hierzu: Die UNO forderte schon 2001 die Öffnung Deutschlands für 11,4 Millionen Migranten).
Wie groß die Dimension der Migranten-Massen, die in den nächsten Jahren nach Europa strömen wollen
bzw. sollen, tatsächlich sein wird (wenn es der REICHSBEWGUNG nicht gelingen sollte, die patriotischen Kräfte Europas
zu bündeln), macht ein Memorandum des Wiener Akademiker-Kreises deutlich, das vor kurzem erschien – dort
heißt es unter anderem:
„Die Migrationswelle aus Afrika und Asien hat ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Gunnar
Heinsohn, Professor für Militärdemographie am NATO Defense College, rechnet bis 2050 mit 950 Millionen Migranten allein aus Afrika und dem Nahen Osten.“

Zum allgemeinen Standardwissen
eines jeden echten deutschen Patrioten zur ASYLANTENFLUT gehört die Erkenntnis,
daß die gegenwärtige Migranten-Schwemme nach Europa und vor allem nach Deutschland vom jüdischfreimaurerischen EINE-WELT-Establishment von langer Hand geplant und perfekt orchestriert wurde. Sie ist
aber nur ein Akt in einer gewaltigen Inszenierung, durch welche Europa zum blutigen Schlachtfeld des Dritten Weltkriegs, einerseits zwischen NATO- und SCO-Staaten und andererseits zwischen Christentum und
Islam gemacht werden soll. Dabei geht es den führenden Vertretern des Judentums in erster Linie darum, die
weißen Völker Europas weitestgehend zu dezimieren und den Untergang des Abendlandes endgültig besiegeln zu können, um die Restvölker der Erde unter der längst geplanten EINE-WELT-REGIERUNG versklaven und die jüdische Weltherrschaft für alle Ewigkeit manifestieren zu können.
Von der Inszenierung der Systemwechselkriege in der arabischen Welt, über die Kürzung der UNOFlüchtlingshilfe (in den Flüchtlingslagern des Nahen Ostens von 19 Dollar auf 9 Dollar pro Monat und Flüchtling) und
Gauck’s kackdreister Proklamierung der „Willkommenskultur“ bis zu Merkels’s „eigenmächtiger“*
historischer Entscheidung vom 4. September 2015 (die europäischen Grenzen für die Flüchtlingsströme nach Deutschland zu öffnen) und dem inszenierten Jubel-Empfang der Asylanten durch hyperdekadente Gutmenschen
und Profiteure der Asylanten-Industrie an den Bahnhöfen von München und Dortmund im September
2015, verläuft alles nach dem von führenden Juden vorgegebenen „heimlichen“ PLAN!
(*Anmerkung: Die Polit-Schlampe Merkel hat selbstverständlich nicht eigenmächtig entschieden, sondern sie ist eine zu 100% gehorsame Vasallin und Befehlsempfängerin der jüdischen Hochfinanz und deren Vertretern in den jüdischen Gemeinden und Logen.)

Daß dieser PLAN aber gar nicht so heimlich ist, das belegt schon allein der UN-Bericht „Replacement
Migration“ (ST/ESA/SER A./206), denn dieser ist der beste Beweis dafür, daß die Asylantenflut nach Deutschland schon seit langer Zeit von zentraler Stelle durch höchste Instanzen des Judentums, welche die UNO total
beherrschen, detailliert geplant wurde!

Über solche Fakten muß jeder echte deutsche und europäische Patriot Bescheid wissen!
Schein- bzw. Dumm-Patrioten, die die jüdische Verschwörung zur Unterjochung der Völker ab nun noch
weiterhin verschweigen, sind als Kollaborateure zu betrachten und somit dem Lager der Verräter zuzuordnen! Jeder echte Patriot steht jetzt in der Pflicht, das Wissen um die Vorhaben des jüdischfreimaurerischen EINE-WELT-ESTABLISHMENTS möglichst effizient zur Verbreitung zu bringen!
Um die tatsächliche Gefahr der Migranten-Schwemme für die weißen Völker Europas noch deutlicher zu
machen, möchte ich nachfolgend auf die militärische Bedeutung der muslimischen Migranten im nun sehr
bald beginnenden europaweiten Bürgerkrieg hinweisen.
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Die militärische Bedeutung der muslimischen Migranten
im unausweichlich bevorstehenden europaweiten Bürgerkrieg
Die massenhaften Migranten aus der islamischen Welt, die zur Zeit größtenteils noch als hilfsbedürftige
und harmlose Flüchtlinge erscheinen, nehmen in den Planungen des Judentums zur Erlangung der Weltherrschaft eine Schlüsselrolle ein, denn sie haben in der bevorstehenden heißen Phase des Dritten Weltkriegs
vor allem eine militärische Funktion!
In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, daß im europaweiten Bürgerkrieg
ab TAG-X (wenn die militärische Auseinandersetzung zwischen NATO- und SCO-Staaten begonnen hat und der Bürgerkrieg in ganz Europa
erst so richtig losgeht) die größte Gefahr für das Überleben der europäischen Völker seitens des Islams nicht
die bisher schon eingeschleusten IS-Kämpfer, radikale Salafisten oder der Abschaum von Köln darstellen,
sondern die Massen von gemäßigten, anscheinend so friedlichen Muslimen, die schon als längst integriert bzw. als gutartig und integrationswillig gelten.
Um dies nachvollziehen zu können, gilt es zu bedenken, daß es einerseits durch die sich ab nun erheblich
verschärfende weltpolitische Lage und den sich nun immer deutlicher abzeichnenden Beginn einer weltweiten Wirtschaftskrise sowie andererseits durch die immer weiter fortschreitende Aufklärung über die unvorstellbar niederträchtigen Machenschaften und Vorhaben der tatsächlichen Machthaber hinter den westlichen
Vasallen-Regierungen und somit den Drahtziehern der Migranten-Schwemme zu rasanten Veränderungen der
gesellschaftlichen Verhältnisse in Europa (besonders in Deutschland) und einem schlagartigen Ende der „Willkommenskultur“ kommen wird.
Ebenso wird die bisher mit aller Macht unterdrückte Aufklärung über das wahre Wesen des Islams und
die hochkriminellen und widerlich-machohaften, mit dem europäischen Wesen unvereinbaren Verhaltensweisen der Muslime (massenhafte [von den System-Medien verschwiegene] sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen von europäischen Frauen; explodierende Kriminalität; Messerstechereien; Ehrenmorde; usw.) dazu beitragen, daß es innerhalb kürzester Zeit zu einem radikalen gesellschaftsübergreifenden Umdenkprozeß kommen wird.
Immer mehr Deutsche und Europäer begreifen nun allmählich, was für ein dreckiges Spiel hier in Europa mit
ihnen getrieben wird – und nicht zuletzt die Angst um die eigene Existenz und gerade um die Arbeitsplätze im
Niedriglohnbereich (durch die Bevorzugung der wesensfremden Migranten) wird zu einer extremen Polarisierung der Gesellschaft führen. Zudem wird nun die Masse der vielen Millionen nach Europa gelockten raum-, wesens- und kulturfremden Migranten kapieren, daß sie hier nicht erwünscht und völlig Fehl am Platz sind.
Zwangsläufig mit Verschärfung der Krise werden die Muslime unter sich immer mehr wie eine verschworene
Gemeinschaft zusammenhalten, Deutschland und ganz Europa als dem Islam zu unterwerfendes Gebiet betrachten
und sich zunehmend radikalisieren! Hierbei handelt es sich um einen Prozeß, der schon seit vielen Jahren zu beobachten ist und der jetzt durch die Massen von größtenteils jungen, unzufriedenen, geistesschwachen und testosteron-gesteuerten muslimischen Neuankömmlingen der letzten Jahre noch erheblich verstärkt wird.
Aus ihrem Kulturverständnis heraus denken die nun immer radikaler werdenden Muslime, daß das patriarchalische Prinzip der Einschüchterung und Gewalt auch in Europa funktionieren würde. Und dieses unterwerferische
Denkprinzip, das dem Islam zutiefst zu eigen ist, wird in der heißen Krisenphase (die ab TAG-X zum europaweiten
Bürgerkrieg wird) letztlich auch die friedlichsten Muslime zu radikalen Islamisten werden lassen, wenn sie von etablierten muslimischen Führern (u.a. vom türkischen Präsidenten Erdogan) zum Kampf für den Islam aufgerufen werden.
Es sind daher also nicht nur die bisher nach Europa eingeschleusten IS-Kämpfer eine große Gefahr, sondern
vielmehr die große Masse der bisher als friedlichgesinnt, integriert oder integrationswillig betrachteten in Europa
befindlichen Muslime ist die größte potentielle Bedrohung (!), da die meisten von diesen bei weiterer Verschärfung
der gesellschaftlichen Situation spontan zu fanatischen Islamisten werden, wenn das Kommando zur Stürmung
und Unterwerfung des Abendlandes gegeben wird!
Seit ca. der Jahrtausendwende ist bei den muslimischen Migranten europaweit das „Phänomen“ zu beobachten, daß jugendliche Muslime, die aus Gastarbeiter-Familien stammen, welche als längst integriert gelten, sich „überraschend“ ihrer angestammten Kultur und Religion besinnen und sich in engagierter oder gar
radikaler Weise für den Islam stark machen – man spricht diesbezüglich vom Phänomen der dritten bzw.
vierten Generation.
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Den führenden, aus dem Hintergrund wirkenden finanzmächtigen Juden ist es möglich, den Islam als ihr Schwert
zur Niederwerfung Europas zu benutzen, da sie mit weltpolitischer Raffinesse und geo-strategischem Kalkül bei den
muslimischen Führern (vor allem den türkischen) die Illusion erweckt haben, sich das total dekadent gewordene Europa einheimsen und zu einem Teil der islamischen Welt machen zu können. Dabei verfolgen die Juden die Strategie,
daß sich Muslime und Europäer auf europäischen Boden gegenseitig abschlachten, um danach die sich nach Ruhe, Frieden und Ordnung sehnenden Völker unter der EINE-WELT-REGIERUNG versklaven zu können.
Jedenfalls haben die Zukunftsforschungen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen eindeutig ergeben, daß,
ganz unabhängig davon, wie viele Kämpfer der IS nach Deutschland und Europa eingeschleust hat, bei Zuspitzung
der Krise und erst recht im unausweichlich bevorstehenden akuten Weltkriegs- und Bürgerkriegsfall nahezu
sämtliche muslimischen Migranten und zudem der Großteil der schon seit längerer Zeit in Deutschland und Europa
seßhaft gewordenen und als integriert geltenden Muslime, einschließlich der meisten bisher friedlichen Türken,
eine gemeinsame islamistische Front bilden werden! Dies vorauszusehen ist doch wirklich nicht schwer. Das
heißt, daß wir im bevorstehenden Kriegs- und Bürgerkriegs-Szenario allein in Deutschland mit insgesamt
ca. 10 Millionen (!) religiös fanatisierten Kämpfern auf Seiten des IS zu rechnen haben!
Erst wenn man um die wahren Fakten und Hintergründe weiß (siehe unsere Volksaufklärungsschriften), wird einem bewußt, daß die Opferzahlen des Dritten Weltkriegs (einschließlich der Opfer des europaweiten Bürgerkrieges und
nachfolgenden Hungerwinters) allein im vom Westen vereinnahmten Europa, welche die Neue Gemeinschaft von
Philosophen innerhalb eines Jahres ab TAG-X auf mindestens 300 Millionen Tote unter den europäischstämmigen Menschen plus ca. 100 Millionen Tote unter den in Europa anwesenden Muslimen und anderen raum-, kultur- und wesensfremden Migranten errechnet hat, realistisch sind! – so unvorstellbar dies für
die dekadenten wohlstandsverwöhnten Gutmenschen zur Zeit auch noch erscheinen mag. Diese Zahlen nenne
ich hier, damit sich meine Leser ein Bild davon machen können, was auf Europa an Härten zukommt und worauf wir uns tatsächlich einzustellen haben.
(Anmerkung: Bei unseren Zukunftsforschungen sind wir von 600 Millionen im vom „Westen“ beherrschten Europa [ohne Rußland, Weißrußland, Ukraine] ausgegangen, worin sämtliche raum-, kultur- und wesensfremden, einschließlich der vielen sich in Europa illegal aufhaltenden Migranten eingerechnet sind [die tatsächlichen Zahlen werden seit langer Zeit verheimlicht!]. Wenn es nicht gelingen sollte, den patriotischen Widerstand als vereinte REICHSBEWEGUNG gutkoordiniert zu organisieren, rechnen wir allein mit ca. 450 Millionen toten weißen Europäern innerhalb eines Jahres [einschließlich Krieg, Bürgerkrieg, Kataklysmen und nachfolgendem Hungerwinter]. Aber selbst im günstigsten Fall ist angesichts des
nun unabwendbar auf uns zusteuernden Krisenszenarios voraussehbar mit ca. 300 Millionen zu rechnen! Dabei ist zu bedenken, daß in sämtlichen europäischen Großstadtregionen definitiv kaum Überleben möglich sein wird und es die meisten Opfer durch die Hungersnot im Hungerwinter geben wird. Das
heißt: 150 Millionen Europäer könnte allein durch eine gute Organisation des patriotischen Widerstands durch die REICHSBEWEGUNG das Überleben
ermöglicht werden, sodaß bei gutem Gelingen und viel Glück insgesamt fast 200 Millionen Europäer die akute Krisenphase überleben könnten. Ausdrücklich betone ich, daß diese Zahlen sehr optimistisch gerechnet sind, doch dieses Ziel, 150 Millionen Europäern allein durch die europäische REICHSBEWEGUNG das Überleben zu ermöglichen, habe ich mir gesteckt – wir wollen das Beste hoffen!)

Zur Klarstellung: Die wirklichen Rassisten sind die Gutmenschen!
Noch immer lassen wir volkstreuen Patrioten, die wir unser Heimatland vor einer Überflutung mit wesensfremden Migranten zu schützen versuchen und uns für die Bewahrung der kulturellen und ethnischen Vielfalt
der Völker stark machen, von den scheinheiligen Multikulti- und Integrations-Aposteln der GRÜNEN und
LINKEN unterstellen, wir seien Rassisten.
In Wirklichkeit ist es jedoch genau umgekehrt, und zwar so, daß nicht wir volkstreuen Patrioten rassistisch sind, sondern gerade diese heuchlerischen Gutmenschen die mit Abstand schlimmsten Rassisten sind,
die es jemals in der Welt gegeben hat. Denn diese engagieren sich in einem blinden völkerverachtenden
Wahn für die komplette Abschaffung der von Gott gegebenen Vielfalt der Völker, Rassen und Kulturen! –
denn nach dem Plan der Einweltler, den diese Gutmenschen mit ihrem Engagement unterstützen, soll die ethnische Vielfalt der Völker sich unumkehrbar in einer grauen Einheits-Mischpoke auflösen.
Anscheinend sind heute viele wohlstandsverwöhnte Europäer nicht imstande zu begreifen, daß die Vielfalt der
Lebensformen, deren Wert sie in der Pflanzen- und Tierwelt immerhin schon erkannt und zu schätzen gelernt haben, in gleicher Weise auch bei den Menschen in Form der unterschiedlichen Völker, Rassen und Kulturen doch
ebenso sinnvoll, schön und erhaltenswert ist – „Jedes Volk ist ein Gedanke Gottes“ (Johann Gottfried Herder)!
Jeder Mensch, der sich für die Bewahrung der Vielfalt der Völker der Erde erhebt, macht sich um die Schöpfung verdient und handelt nach dem Willen Gottes! – ist das denn wirklich so schwer zu verstehen?
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Durch die kulturelle und ethnische Vielfalt, die doch gerade den Reichtum der Menschheit ausmacht, will und
kann sich der Allvater in den unterschiedlichsten Formen im Menschenwesen zum Ausdruck bringen und selbst erfahren! Was wäre das nur für eine traurige Welt, wenn sich nach nur wenigen Generationen gutmenschlicher Multikulti-Zwangsvermischung die in über 100 Millionen Jahren gewachsene Vielfalt der Völker in einem grauen Einheitsbrei auflösen würde. Besonders die weißen Völker, die vor hundert Jahren noch ca. 30% der Weltbevölkerung ausmachten, heute aber nur noch wenige Prozent, sind von Auslöschung durch Multikulti bedroht!
Die gutmenschlichen Deppen, die sich für Multikulti bzw. für die Integration von immer weiteren wesensfremden Migranten stark machen und sich damit für ihre eigene ethnische Abschaffung engagieren, wissen
nicht, daß sie sich als Helfershelfer und nützliche Idioten an einem gewohnheitsmäßigen kulturellen und ethnischen Völkermord an den weißen Völkern Europas beteiligen, die doch eigentlich als bedrohte Art unter
Schutz gestellt werden müßten!
Patrioten, wir müssen nun den Spieß umdrehen und die tatsächlichen Rassisten beim Namen nennen! Der
Rassismus gegen und der Völkermord an den weißen europäischen Völkern muß nun endlich ein Ende finden! Dafür ist die Aufklärung über dieses Thema so wichtig, Genaueres dazu findet Ihr in den hier verlinkten
Schriften: Das Engagement für Multikultur ist das größte Verbrechen der Weltgeschichte!; Die Sache mit dem
Rassismus ist ganz anders; Eine Klarstellung zu den Themen Abstammung, Rasse und Rassismus.

Warum es nun einer verschärften Vorgehensweise der Patrioten
unter Einbeziehung von Strafaktionen gegenüber den Volksverrätern bedarf
Wir deutsche Patrioten müssen uns nun endlich darüber bewußt werden, daß wir uns schon längst in einem Bürgerkrieg befinden, der seit Jahrzehnten mit größter Entschlossenheit, mit einer unglaublichen Skrupellosigkeit
und den allerhinterhältigsten Mitteln der Irreführung und Patriotenverfolgung zur Unterjochung und Vernichtung unseres deutschen Volkes und letztlich sämtlicher weißen Völker Europas geführt wird!
Da sich angesichts der entsetzlichen gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre in Europa und vor allem in Deutschland und der immer schneller voranschreitenden ISLAMISCHEN INVASION unseres Landes (siehe: Wann beginnt das große Morden?) nun eindeutig herausgestellt hat, daß alles Reden und Schreiben und jegliche
geistigen Auseinandersetzungen mit den gutmenschlichen SYSTEM-Vasallen und ihrem gewaltigen Heer von gehirngewaschenen Mitläufern (die selbst an die größten Gesellschaftslügen zur Verdummung der Massen glauben – Kriegsschuld-,
Holocaust-, 11. September- u. Mondlandungs-Lüge, CO2-Schwindel, verschiedene Virus-Lügen usw.) völlig aussichtslos und zwecklos sind, bin ich nach langem Grübeln zu dem Entschluß gelangt, daß es nun endgültig reicht und daß nun im Bereich des patriotischen Widerstands ein Umdenken und eine regelrechte ZÄSUR stattfinden muß!
Es hat sich nun hinreichend (millionenfach nachweisbar!) erwiesen, daß diese vom SYSTEM gekauften bzw.
verwöhnten, irregeführten und in ihrem Denken und Empfinden völlig pervertierten Gutmenschen für keinerlei vernünftige Argumentation zugänglich und vollkommen erkenntnisresistent sind! Und da nachweislich die
Mittel einer friedlich gesinnten geistigen Aufklärung selbst mit den besten Argumenten über Jahrzehnte bei
diesen Leuten rein gar nichts bewirkt haben, ist es nicht nur legitim, sondern unbedingt NOT-wendig und patriotische Pflicht, nun die Vorgehensweise im patriotischen Befreiungskampf Deutschlands und Europas
gegen solche Volksverräter zu verschärfen und härtere Mittel zur Anwendung zu bringen! Um es kurz
und knapp in aller Deutlichkeit zu sagen:

Die Anwendung von Gewalt gegen die feigen Volksverräter in den Apparaten des
BRD-Systems ist nun das legitime Recht des deutschen Volkes!
Es ist nun allerhöchste Zeit, diesen scheinheiligen Multikulti- und Integrations-Aposteln der gutmenschlichen Gesinnungs-Inquisition, diesen feigen Helfershelfern der finanzmächtigen jüdisch-freimaurerischen EINEWELT-ESTABLISHMENTS, in aller Deutlichkeit klarzumachen, daß sie für ihren Volksverrat nicht mehr ungestraft davonkommen, sondern dafür ab jetzt zur Rechenschaft gezogen werden!
(Anmerkung: Selbst nach dem uns aufgezwungenen OMF-Grundgesetz für die BRD müßten Merkel, Gauck, Gabriel und Co.
sofort verhaftet werden und die Parteien der GRÜNEN und der LINKEN müßten als terroristische Vereinigungen gegen das
deutsche Volk verfolgt und all ihre führenden Mitglieder des Volksverrats angeklagt und entsprechend hart bestraft werden!)

Die ganze Welt wundert sich zur Zeit darüber, was hier in Deutschland geschieht und daß die
Deutschen so etwas mit sich machen lassen! Strafmaßnahmen gegen diesen Abschaum der Menschheit,
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von dem die Deutschen regiert, beherrscht und in schlimmster Weise schikaniert werden, sind längst überfällig, dringend erforderlich und absolut legitim! Diese Strafmaßnahmen sind jedoch gutdurchdacht und psychologisch möglichst öffentlichkeitswirksam zu gestalten – sie sind in erster Linie dafür gedacht, den irregeführten Gutmenschen, aber auch sämtlichen europäischen Patrioten und der ganzen Welt den Ernst der gegenwärtigen Lage in unserem bedrohten deutschen Heimatland deutlich zu machen!
Ausdrücklich betone ich, daß ich keine Gewaltmaßnahmen gegen irgendwelche Migranten befürworte,
außer es handelt sich dabei um Selbstschutz- bzw. Verteidigungsmaßnahmen, sondern daß die Strafmaßnahmen, zu denen ich ab nun auffordere, einzig und allein gegen Volksverräter zu richten sind! Ich befürworte
also keine Brandanschläge auf bewohnte (sogenannte) Asylantenheime, willkürliche Überfälle oder Gewaltakte
gegen wesensfremde Migranten o.ä.
(Anmerkung: Die jüdisch-freimaurerischen Einweltler und ihre 68er-Vasallen warten doch nur darauf, ein abgebranntes Asylantenheim
mit einigen Hundert Todesopfern dafür nutzen zu können, um das Bild des bösen Deutschen wieder in der Weltöffentlichkeit verbreiten
und damit den Haß der Muslime und des Auslands gegen die Deutschen schüren zu können, oder gar militärische Maßnahmen der UNO
o.ä. gegen Deutschland einleiten zu können – so haben sie es jedenfalls geplant! Diesen Gefallen werden wir ihnen nicht tun!)

Die Strafmaßnahmen gegen Volksverräter sind in jeder Gemeinde unter den volkstreuen Patrioten gut abzustimmen, damit sie möglichst durchdacht und gut organisiert stattfinden können. Dafür rufe ich hiermit alle volkstreuen
deutschen Patrioten ausdrücklich dazu auf, patriotische Stammtischkreise der REICHSBEWEGUNG nach
dem THING-Prinzip zu gründen, um den patriotischen Widerstand vor Ort in den einzelnen Gemeinden zu
organisieren und nach meinen konkreten Anweisungen Strafmaßnahmen gegen Volksverräter durchzuführen.
Damit ist ab diesem Monat, März 2016, im gesamten deutschen Kulturraum möglichst flächendeckend in jeder einzelnen Gemeinde zu beginnen! Dafür ist in jeder Gemeinde vom (sich vorerst konspirativ organisierenden)
Gemeinde-THING pro Monat eine männliche Person auszuwählen und zu bestrafen!
(Anmerkung: Um den feigen Verbrechen des Völkermords [an den weißen Völkern Europas] und des Volksverrats wirksam entgegenwirken und Deutschland und Europa wieder zurückerobern zu können, gilt es nun ausgehend von Deutschland in allen vom jüdischfreimaurerischen EINE-WELT-Establishment beherrschten europäischen Staaten ab nun volkstreue Organisations- und VerwaltungsStrukturen eines provisorischen THING-STAATES einschließlich einer volkstreuen Gerichtsbarkeit und eines volkstreuen Militärs [den
FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTEN] aufzubauen.
Aus unserem dezentralen Netzwerk von sich selbst organisierenden Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG werden provisorische thing-staatliche Organisations- und Verwaltungsstrukturen erwachsen, die nach dem Zusammenbruch des jüdisch-freimaurerischen
Unterjochungssystems für die Zeit des Interregnums [ab TAG-X bis zur Reichsgründung] in den einzelnen Gemeinden Deutschlands und
Europas die legitime Staatsgewalt sein werden. Die Mitglieder der Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG werden in der harten
Krisenzeit des Interregnums in ihrer Gemeinde als THING die legitime volkstreue Staatsgewalt sein und ausüben. Das heißt, sie haben alles
in ihren Möglichkeiten Stehende zu organisieren, um das Überleben der Volksangehörigen des deutschen Volkes und der anderen europäischen Völker in ihrer Gemeinde und in ihrem gesamten Einflußbereich zu gewährleisten.
Die Mitglieder eines jeweiligen Gemeinde-THING haben ab TAG-X in jeder Gemeinde zum Schutz und zur Verteidigung der eigenen
Gemeinde Einheiten der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE aufzubauen, in die konsequent ohne Ausnahme alle wehrfähige Männer mit
einzubeziehen sind. Der Gemeinde-THING ist ab TAG-X u.a. auch dazu berechtigt, im volksgemeinschaftlichen Sinne Strafen zu erteilen
und Enteignungen vorzunehmen usw. Wie sich ein Gemeinde-THING zu organisieren hat siehe: Der THING – der Schlüssel zur Rettung
des Abendlandes; Der THING und das GERMANISCHE RECHT; Koordinierung des patriotischen Widerstands)

Wie die Strafmaßnahmen im einzelnen ausschauen werden und was dabei zu berücksichtigen ist, wird ab
nun am 5. eines jeden Monats auf dieser Netzseite bekanntgegeben werden. Ganz gezielt soll in jeder Gemeinde pro Monat nur eine männliche Person bestraft werden, denn die Strafmaßnahmen der REICHSBEWEGUNG sollen ja in erster Linie eine psychologische Wirkung haben und der Volksöffentlichkeit den Ernst
der Lage bewußt machen.
Ausdrücklich fordere ich alle Mitglieder der REICHSBEWEGUNG dazu auf, diese Strafmaßnahmen nicht
aus Haß, Rache oder sonstigen niederen revanchistischen Beweggründen, sondern aus einer starken und
selbstbewußten Geistes- und Charakterhaltung durchzuführen, wobei sich jeder Patriot immer wieder bewußt
zu machen hat, daß wir uns in einem Vernichtungskrieg gegen die weißen Völker Europas befinden und daß
diese Strafmaßnahmen eine dringende Notwendigkeit, längst überfällig und ab nun völlig legitim sind.
Falls sich ein Gemeinde-THING erst später gründet, oder es den THING-Mitgliedern in einem Monat aus
irgendeinem Grund nicht möglich war, die Strafmaßnahmen durchzuführen bzw. diese ausführen zu lassen,
sind die Bestrafungsaktionen möglichst für jeden Monat (ab März 2016) nachzuholen. Ein Gemeinde-THING,
der sich erst im Mai gründet, hat also Strafmaßnahmen für drei Volksverräter durchzuführen.
8

V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 17, 1. 3.2016

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Damit meine Anweisungen zur Anwendung von Gewalt nicht in die falsche Richtung laufen, oder in irgendeiner Weise mißbraucht oder der REICHSBEWEGUNG irgendwelche inszenierten Gewaltakte untergeschoben werden können, bestehe ich ausdrücklich darauf, daß meine Anweisungen zu den jeweiligen Strafmaßnahmen von sämtlichen Mitgliedern der REICHSBEWEGUNG akribisch eingehalten werden!
Als Delinquenten sind vor allem System-Vertreter aus den Polit-, Gerichts-, Medien- und KirchenApparaten sowie Mitglieder der Freimaurerei und Prominente auszuwählen (z.B. Schauspieler, sogenannte Künstler,
Kultur-Engagierte, Moderatoren, Journalisten und sämtliche etablierten „Persönlichkeiten“), die sich in besonderem Maße in
der Öffentlichkeit für Multikulti bzw. für die Aufnahme und Integration von immer weiteren raum-, kulturund wesensfremden Ausländern stark machen. Besonders empfehlen sich von diesen diejenigen Leute für eine Strafmaßnahme, die jetzt immer noch behaupten, der Islam gehöre zu Europa.
Da ich den Eindruck habe, daß vielen deutschen Patrioten noch immer nicht wirklich bewußt ist, in welch dramatischer Situation sich das Abendland zur Zeit tatsächlich befindet und wie sehr gerade unser deutsches Volk in
seiner ethnischen Existenz bedroht ist, möchte ich in aller Deutlichkeit klarstellen: In dieser harten Zeit, in der es
um das Überleben unseres eigenen deutschen Volkes und zudem auch aller anderen weißen europäischen Völker
geht, muß jeder verantwortungsbewußte, geistig gesunde, natürlich empfindende europäische Mann besonders im
bevorstehenden Weltkriegs- und Bürgerkriegsfall dazu bereit sein, bis zum Härtesten zu gehen und mindestens
zehn oder gar hundert dieser entsetzlichen Volksverräter ihrer gerechten Strafe zuzuführen!
Das heißt aber nicht, daß die Lösung darin liegt, ab nun alle Freimaurer, GRÜNEN, LINKEN und alle
anderen Volksverräter direkt zu erschlagen – das wäre gewiß keine sinnvolle Lösung und der Schuß würde
nach hinten losgehen. Gerade wir Deutsche mit unserer großen Kulturtradition stehen in der Verpflichtung,
selbst bei Verschärfung der patriotischen Vorgehensweise möglichst friedliche und geistreiche Mittel anzuwenden und uns ab nun wieder nach dem THING-Prinzip darüber gemeinschaftlich zu beraten, wie im Detail
zu entscheiden und zu handeln ist.
Daher hat die Führung der REICHSBEWEGUNG für die Härtefälle ab TAG-X eine möglichst humane
TAG-X-Regelung erarbeitet, die sich alle deutschen und europäischen Patrioten gründlich zu verinnerlichen
haben. Dennoch sind nun auch schon im Vorfeld, ab jetzt, gewisse Strafmaßnahmen erforderlich, die mit den
Monaten Schritt für Schritt an Härte zunehmen werden. Diese werden allerdings sehr gut durchdacht, psychologisch- und öffentlichkeitswirksam sein und auf breiter Front möglichst perfekt koordiniert erfolgen!

Was es im Hinblick auf die Vollstreckung von Strafmaßnahmen
an den gutmenschlichen Volksverrätern im weiteren Sinne zu berücksichtigen gilt
Im Hinblick auf die ab nun in Kürze beginnenden Bestrafungsaktionen gegen Volksverräter haben die Mitglieder der REICHSBEWEGUNG zu berücksichtigen, daß unter diesen unsäglichen Volksverrätern, die wir
vor allem in den Kreisen der FREIMAURER, der ANTIFASCHOS, der GRÜNEN und der LINKEN (in der
CDU und FPD befinden sich diese aber ebenso) finden, sich neben dem größten Abschaum der Menschheit auch viele fehlgeleitete Mitläufer befinden, die einfach nur naiv und schlecht informiert sind.
An dieser Stelle möchte ich aber auch darauf hinweisen, daß einem Großteil der Gutmenschen bei allem
naiven Fehldenken und Fehlverhalten dennoch geistig-charakterliche Eigenschaften zu eigen sind, die typisch
deutsch sind. Denn für den nordisch-germanischen und besonders für den deutschen Menschen ist die Hilfsbereitschaft und das Denken charakteristisch, daß alles, was seitens staatlicher Institutionen vorgegeben und
gemacht wird, größtenteils richtig und wahr ist. Daß der STAAT aber in größtmöglichem Maße lügt und gegen das eigene Volk agiert, sogar dessen Auslöschung anstrebt, also daß das, was seit Jahrzehnten für ein
dreckiges Spiel mit dem deutschen Volk getrieben wird, das können sich die perfekt im Hamsterrad laufenden Deutschen von allen Völkern der Erde am allerwenigstens vorstellen.
Das feste Vertrauen zum eigenen Staat und seiner Führung ist den Deutschen, die inkarnationsübergreifend
über hunderttausend Jahre an einen ehrlichen und gutfunktionierenden Staat gewöhnt sind, den THINGSTAAT, quasi in Fleisch und Blut übergegangen, woraus sich ihr Pflichtgefühl zur Nächstenhilfe und ihr tiefes,
gewohnheitsmäßiges Vertrauen in das deutsche Gemeinwesen, aber eben auch ihre Tendenz zu Gutgläubigkeit
und Obrigkeitshörigkeit herleitet, was auch als sogenannte „Blauäugigkeit“ bezeichnet wird. Die Deutschen
können nicht einmal in ihren bösesten Träumen so schlecht denken, wie es für die Juden größte Selbstverständlichkeit ist zu handeln.
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Hätten die gutmenschlichen Deutschen kein reines Herz und würden sie es nicht als ganz selbstverständlich ansehen, daß ihre Regenten es nur gut mit ihnen meinen, dann würden sie sich in der jetzigen Situation
auch nicht so an der Nase herumführen lassen. Und wären die Deutschen unter einem bösmeinenden Regime
nicht so doof, dann wären sie auch unter einem gutmeinenden Regenten nicht so treu. Das eine ist ohne das
andere nicht zu haben! So sind’se nun eben einmal diese Deutschen. Im Deutschen gibt es ein eigenes Wort
für diesen Sachverhalt – treudoof. Dies ist ein Wort, das es in anderen Sprachen gar nicht gibt.
Ja, viele Deutsche haben bei all ihrer hohen Intelligenz, Individualität und Spiritualität die Tendenz treudoof zu
sein. Die derzeitige Dämlichkeit der gutmenschlichen Deutschen, die uns deutsche Patrioten zugegebenermaßen sehr
nervt und uns fast bis zur Verzweiflung bringt, ist nur die Kehrseite ihrer prinzipiellen Gutmütigkeit, welche die Juden
perfekt auszunutzen verstehen. Jedenfalls müssen wir deutsche Patrioten diese Aspekte der deutschen Wesensart bei
der nun dringend erforderlichen Verschärfung unserer Vorgehensweise bedenken und bei der Auswahl der Delinquenten in den einzelnen Gemeinden sehr darauf achten, daß die Richtigen die Strafmaßnahmen zu spüren bekommen. Es
gilt sich also auf die wirklichen Volksverräter zu konzentrieren und mit naiven Mitläufern gnädig zu sein.
Vorrangig muß deshalb nach wie vor die geistige Aufklärung und Mobilisierung sein! Und da die meisten
Gutmenschen in Europa ja gerade deshalb so naiv und gegen ihr eigenes Volk denken und handeln, weil sie immer
noch an die unsägliche Holocaust-Lüge glauben, ist es dringende patriotische Pflicht eines jeden verantwortungsbewußten deutschen und europäischen Patrioten, endlich über den unsäglichen Holocaust-Schwindel in seiner Familie,
in seinem Freundes-, Kameraden- und Bekanntenkreis aufzuklären! – auf lockere unaufdringliche Weise, aber mit der
größten Selbstverständlichkeit. Dafür ist es wichtig, geeignetes Informationsmaterial zur Entlarvung dieser so unglaublich dreisten und intriganten, ja, ganz Europa in ihrem Bann gefangenhaltenden Holocaust-Lüge zur Verbreitung
zu bringen! Für eine effiziente Aufklärungsarbeit empfehlen wir folgende Schriften: Die verbotene Wahrheit, Alles was man
zum Holocaust wissen muß, Es hat in Deutschland niemals eine industrielle Vergasung von Juden gegeben!.
Auch könnte man den deutschen Gutmenschen zugute halten, daß sie es ja nicht besser wissen konnten, da es ja
selbst in den deutschen Patriotenkreisen größte Gespaltenheit, ein chaotisches Gegeneinander gibt, jeder etwas anderes redet und es europaweit außer der Neuen Gemeinschaft von Philosophen keine patriotische Gruppierung gibt,
die sich traut, die gesamte Wahrheit über die Hintergründe der Migranten-Schwemme und all die anderen großen
Fehlentwicklungen dieser Welt aufzuzeigen und deren Drahtzieher beim Namen zu nennen.
Selbst viele als Führungspersönlichkeiten auftretende Patrioten scheinen noch immer nicht begriffen zu haben, daß
nun, wie in keiner Zeit zuvor, die gesamte Existenz der weißen europäischen Völker auf dem Spiel steht und gerade
die deutschen Patrioten jetzt in der Pflicht stehen, ab nun die ganze Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen!
Ich wiederhole mich und sage ausdrücklich nochmals: Schein- bzw. Dumm-Patrioten, die die jüdische
Verschwörung zur Unterjochung der Völker ab nun noch weiterhin verschweigen, sind als Kollaborateure zu betrachten und somit dem Lager der Verräter zuzuordnen! Jeder echte Patriot steht ab jetzt in der
Pflicht, das Wissen um die Vorhaben des jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishments einschließlich des Wissens zur Entlarvung der Holocaust-Lüge möglichst effizient zur Verbreitung zu bringen!
Es wird daher höchste Zeit, nun in den nächsten Wochen auszuloten, wie die Strafmaßnahmen auch innerhalb der Patriotenkreise auf Kollaborateure mit dem Völkerfeind, auf Verräter und auch wichtigtuerische
Irreführer auszudehnen sind. Sowohl für die Verräter und Kollaborateure unter den Gutmenschen als
auch unter den Patrioten gilt: Unwissenheit bzw. Dummheit schützt vor Strafe nicht!

Das Hauptproblem, das das Zusammenwachsen der unterschiedlichen Patriotenkreise zu einer vereinten
schlagkräftigen Widerstandsbewegung noch am meisten blockiert, ist die unsägliche weltanschauliche Gespaltenheit
der deutschen Patriotenkreise zwischen denjenigen Patrioten, die noch an dem Verblödungsglauben des paulinistischen Heuchel-Christentums festhalten (durch den Europa in den Niedergang geführt und der Geldmacht des Judentums untertänig
gemacht wurde) und solchen, die sofort das Kind mit dem Bade auskippen und gar die historische Existenz des Wanderphilosophen und Heidenführers aus der nordischen Enklave Galiläa, Jesus der Nazarener, bestreiten. Hierbei handelt
es sich um unbelehrbare Dumm- bzw. Folklore-Heiden sowie materialistisch-reduktionistisch denkende Humanisten/Atheisten u.ä., die strategisch nicht weit zu denken imstande sind, die sich zudem ebenso wie die Paulinisten seit
Jahrzehnten nicht nur vor einer konstruktiven, sondern vor jeglicher weltanschaulichen Auseinandersetzung drücken
und starrsinnig nur in ihrer allzu beschränkten Denk- bzw. Glaubenshaltung verharren.
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Die rettende Lösung für dieses Problem ist das SONNENCHRISTENTUM (= KOSMOTERIK), in welchem Jesus
der Nazarener als nordischstämmiger Wanderphilosoph und Heidenführer erkannt wird. Das Wissen darum habe
ich in vielen Schriften ausführlich dargelegt, verantwortungsbewußte europäische Patrioten, die sich tatsächlich zur
Rettung des Abendlandes einzusetzen beabsichtigen, haben sich daher intensiv mit den bisher erarbeiteten Erkenntnissen zur gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung auseinanderzusetzen!
Auf jeden Fall gibt es genügend Gründe dafür, daß sich die deutschen Patrioten erst einmal selber an die eigene
Nase zu fassen haben! Denn das Verhalten vieler Patrioten mit all der Inkonsequenz, primitiven Rechthaberei, feigen
Ängstlichkeit, Kleingeistigkeit und dem blindem Aktionismus bis hin zur Kollaboration mit dem Feind, das zu der
unsäglichen Gespaltenheit und dem unfruchtbaren Gegeneinander geführt hat, ist einfach nur beschämend! – dies
kann und darf nicht mehr so weiter gehen, jetzt ist die Zeit gekommen, in der die Spreu vom Weizen zu trennen ist!

Das Hauptproblem Europas ist gewiß nicht der Islam,
sondern das paulinistische Pseudo-Christentum (der Paulinismus), mit dem als
trojanisches Pferd das Judentum die Unterwerfung des Abendlandes eingeleitet hat!
Wie ich seit über zwanzig Jahren deutlich zu machen versuche, ist nicht der Islam, sondern das sogenannte Christentum – das paulinistische Heuchel-Christentum (der Paulinismus) – das Kernproblem, das zum Niedergang Europas
geführt hat und diesen nun auch noch vollenden soll! – seht nur die derzeitigen Machenschaften der Kirchen!
Jeder europäische Patriot hat sich bewußt zu machen: In einem Jahrhunderte andauernden blutigen Prozeß der mit niederträchtigsten Mitteln (aus List, Tücke, Bestechung, Lüge und Gewalt) durchgeführten
Zwangschristianisierung wurde den europäischen Völkern ihre zig Jahrtausende alte einheitliche Kulturweltanschauung, ihnen damit ihre geistig-kulturelle Identität genommen und ihre angestammte ganzheitlichspirituelle Wesensart verbogen. Statt dessen wurde ihnen mit dem Paulinismus eine primitive Ohnmachts-,
Verdummungs- und Unterwerfungs-Religion mit einer personalen Gottesvorstellung aufoktroyiert, die den
Menschen von seiner direkten Verbindung mit Gott abschneidet, ihm in allen Lebensbereichen ein schlechtes
Gewissen einredet und die Etablierung der intriganten, völlig wirklichkeitsfernen und unnatürlichen Idee der
Gleichheit aller Menschen, des teuflischen EGALITARISMUS’, in Europa und der Welt eingeleitet hat.
Dieser fatale Gleichheitswahn, welcher der Kerninhalt des heute so völkerzerstörenden Gutmenschentums ist,
wurde in neuerer Zeit auf breiter Front (also auch unter den der Kirche abgewandten Menschen) zwar erst durch die vom internationalen jüdischen Finanzestablishment über deren Geheimdienste und die Freimaurerei durch die sogenannte Französische Revolution (und auch die Russische „Revolution“) ideologisch etabliert (vor allem durch den jeglichen spirituellen Hintergrund verneinenden „weltlichen Humanismus“ und die von ihm getragene völkerverachtende und staatszersetzende Idee der Menschenrechte);
doch gerade heute wird ganz besonders deutlich, daß es insbesondere diese scheinheiligen Kirchenvertreter sind (vom
Papst, über die Kardinäle und Bischöfe bis hin zu den sich dem Judentum willfährig andienenden Pfaffen in den einzelnen Kirchengemeinden –
wobei die protestantischen Pfaffen und erst recht die evangelikalen Prediger von allen sogar noch die schlimmsten sind!), die in heuchle-

rischster Weise statt einer für das wahre Christentum charakteristischen Nächstenliebe eine perverse Fremdenliebe
propagieren und unter Ausnutzung der Friedfertigkeit und Gutmütigkeit der weißen europäischen Menschen, besonders der Deutschen, mit einer hinterhältig irreführenden Emotionalisierung diese glauben zu machen versuchen, daß
sie sämtliche notleidenden Menschen dieser Welt bei sich aufzunehmen und zu alimentieren hätten.
Hand in Hand mit den LINKEN, GRÜNEN und ANTIFASCHOS und allen anderen Volksverrätern lenken
diese widerlichen PAULINISTEN (ob aus Unwissen oder religiöser bzw. ideologischer Verblendung) von den wirklichen
Ursachen der gesellschaftlichen Probleme Europas und der Welt ab, unterwerfen sich den Interessen des finanzmächtigen jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-ESTABLISHMENTS und dienen damit in vorauseilendem Gehorsam als willfährige Helfershelfer dessen niederträchtigen Plänen zum Völkermord an den weißen Völkern Europas, welcher die Voraussetzung zur Erlangung der Weltherrschaft des Judentums ist.
Durch diesen Zusammenschluß aller besonders charakter- und geistesschwachen Kräfte in der westlichen Wertegemeinsacht ist es zur Herausbildung des so überaus politisch-korrekten GUTMENSCHENTUMS gekommen, das
sämtliche Bemühungen zum Selbsterhalt der Völker direkt mit der NAZI-Keule erschlägt. Dadurch ist es in Deutschland und Europa seit Jahrzehnten zu einer ständig weiter verschärften Patriotenverfolgung gekommen. Bezeichnend
für diesen weltanschaulichen Zusammenschluß ist, daß in letzter Zeit LINKE und GRÜNE selbst im Bundestag aus
den paulinistischen Evangelien zitieren und uns Deutschen weismachen wollen, was Christentum zu bedeuten hat.
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Bei dieser fanatischsten, dogmatischsten und intolerantesten Pseudo-Weltanschauung aller Zeiten handelt es
sich weniger um eine Geistesströmung des Glaubens oder gar Denkens, sondern um eine laizistischmultikulturalistisch-hyperdekadente politisch-korrekte Ideologie des Wahnsinns, von der ein Großteil der Massen in der westlichen Welt heute regelrecht besessen ist. Wir haben es hier mit dem leibhaftigen ZombieEndstadium des weltlichen Humanismus zu tun, das letztlich (wenn wir die dialektische Kausalkette logisch zurückverfolgen) das gesellschaftliche Endprodukt der (vermeintlich christlichen) Ohnmachtsreligion des Paulinismus ist.
Dieses die Menschen verdummende, ohnmächtig und gefügig machende paulinistische Heuchel-Christentum,
auf dem das GUTMENSCHENTUM basiert, entspricht nicht im geringsten dem, was der germanisch-stämmige
Wanderphilosoph und Heidenführer Jesus der Nazarener mit seiner von nordischem Geist durchdrungenen ganzheitlich-spirituellen Lehre in die Welt brachte, sondern es handelt sich dabei um einen allerschlimmsten Mißbrauch
seiner spirituellen Weisheitslehre! (siehe hierzu: Der Paulinismus – die größte Geißel Europas und der Welt!).
Jedenfalls ist dieses heuchlerische, geist- und charakterverderbende und in höchstem Maße völkerzersetzende
paulinistische Pseudo-Christentum, mit dem die Unterwerfung des Abendlandes angefangen hat, genau das, wovon
sich die europäischen Menschen und Völker spirituell nun zu befreien haben! Das Schicksal des Abendlandes
hängt in erster Linie von der Überwindung des Paulinismus ab!
In der momentanen für Europa so entscheidenden Phase, in der es nun die patriotischen Kräfte zu bündeln gilt,
sind für das Überleben der europäischen Völker genau diejenigen religiös verblendeten Missionare die größte Gefahr,
die nach wie vor an dem primitiven, vom Judentum kreierten Religions-Konstrukt des Paulinismus’ mit seiner für Europa so völlig unpassenden und spirituell so charakterverderbenden unterwürfigen personalen Gottesvorstellung festhalten. Damit spalten sie nicht nur die Patriotenkreise in fataler Weise, sondern geben dem größten Völkerfeind weiterhin Macht über das Innerste der Menschen und somit auch die Möglichkeit zu seiner Machterhaltung.
Um den fatalen völkerspaltenden weltanschaulichen Pluralismus und Laizismus in Europa endlich überwinden zu
können, sind wir deutsche Patrioten allerdings dazu verpflichtet, mit Bedacht und Besonnenheit vorzugehen – ganz
besonders im Hinblick auf das bevorstehende Bündnis mit Rußland! (Anmerkung: Diesbezüglich gilt es zu erkennen, daß das
große Übel im pluralistisch-laizistischen System des NATIONALSTAATS selbst begründet liegt, denn LAIZISMUS und PLURALISMUS
bedeuten das Gegenteil von Freiheit! – siehe hierzu: Der plutokratische Nationalstaat – das perfideste Instrument der Völkerversklavung!).

Doch unser Brudervolk der Russen hat eine große Denktradition und wird sich schon sehr bald für die Idee der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung öffnen, sobald das Wissen darum dort Verbreitung findet!
Es ist nun höchste patriotische Pflicht für alle echten deutschen Patrioten, zur Bündelung der patriotischen
Kräfte Europas beizutragen, was einzig und allein nur durch die weltanschauliche Vereinigung von christlich,
humanistisch und heidnisch gesinnten Patrioten möglich ist! Für sämtliche guten Ratschläge, wie wir diese
von vielen bisher nicht für möglich gehaltene weltanschauliche Vereinigung in den wesentlichen Fragen des
Gott-, Welt- und Menschenbildes möglichst friedlich bewerkstelligen können, bin ich immer offen!
Jedenfalls haben ab TAG-X sämtliche missionierenden weltanschaulichen Gemeinschaften, die sich nicht ausdrücklich für den ethnischen Erhalt der weißen Völker Europas stark machen, aus Deutschland und Europa zu verschwinden! – dazu zählen neben den evangelikalen Gruppierungen auch die Rosenkreuzer, Scientologen, u.ä.

Alle deutschen Patrioten fordere ich hiermit auf, im Sinne der nordischen Weltanschauung
in den eigenen Reihen für Einigkeit in den weltanschaulichen Kernfragen zu sorgen,
sich der REICHSBEWEGUNG anzuschließen und für die Wiedereinführung
des altbewährten THING-Wesens zu kämpfen!
***

CHYREN
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