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***
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Einführung
Die vom jüdisch-freimaurerischen Eine-Welt-Establishment zur Zerschlagung sämtlicher souveränen Staaten
und zur Abschaffung der weißen europäischen Völker inszenierte globale Krise tritt nun in Kürze in ihre heiße Phase. Das heißt: Wir haben uns voraussichtlich ab dem Sommer dieses Jahres (2016), aber spätestens in
16 Monaten (Sept. 2017) auf den 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 einzustellen.
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 kompletten 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 der 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, wird europaweit
schlagartig ein harter Überlebenskampf und grausamer Bürgerkrieg zwischen unterschiedlichsten politisch bzw.
weltanschaulich gesinnten sowie den vielen verschiedenartig ethnisch, kulturell und religiös strukturierten
gesellschaftlichen Gruppierungen ausbrechen, mit dem ein blutiger Religionskrieg zwischen dem Christentum
und dem Islam einhergehen wird.
Das finanzmächtige jüdisch-freimaurerische EINE-WELT-Establishment hat diesen Dritten Weltkrieg
und das damit verbundene europaweite Bürgerkriegs-Chaos von langer Hand als „Ultimative Krise“ geplant,
um danach die Weltherrschaft des Judentums über alle Völker endgültig besiegeln zu können. Um den Restvölkern der Erde die EINE-WELT-Regierung aufzwingen zu können, benötigen die Einweltler eine möglichst
große Dezimierung der weißen Völker Europas. Daher haben sie alles nur Erdenkliche dafür in die Wege geleitet, daß es europaweit zu möglichst hohen Opferzahlen kommt.
Ganz gleich, wie und wodurch TAG-X (= Beginn des Atom-Krieges zwischen NATO- u. SCO-Staaten) genau ausgelöst wird, werden sich die im Zustand der Hyperdekadenz befindlichen und in der MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN gehaltenen europäischen Völker von einem Tag auf den anderen in einem allerhärtesten Überlebenskampf wiederfinden! Das Bürgerkriegs-Chaos und Elend, das dadurch in Europa entstehen wird,
ist für den Normalbürger unvorstellbar! Hunger, Raub, Mord und Totschlag werden für einige Monate an
der Tagesordnung sein und marodierende Migranten- und andere Banden werden über das Land ziehen. Zudem kommt, daß der kümmerliche Rest an deutschen Soldaten der (OMF-BRD/BRÖ) Bundeswehr in die Streitkräfte der Nord-Atlantischen-Terror-Organisation, NATO, eingebunden ist, welche die völkermörderischen
Ziele des jüdischen Finanzestablishments durchzusetzen bestrebt ist.
Das Deutsche Volk und mit ihm auch alle anderen europäischen Völker sind ab TAG-X schutz- und wehrlos
dem gewaltigen, von langer Hand geplanten Völkermordungs-Mechanismus der jüdischen Kabale (Intrige, Weltverschwörung gegen die Völker) ausgesetzt. Die erklärte Absicht der führenden Köpfe des Judentums, die weißen europäi-
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schen Völker größtenteils (letztlich sogar gänzlich) auszulöschen und alle anderen Völker unter der geplanten EINEWELT-Regierung zu versklaven, ist hinreichend belegt und dokumentiert (siehe z.B. Volksaufklärungsschriften). Widerstand, sowohl weltanschaulich, politisch als auch militärisch ist höchste Pflicht aller Europäer!
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 aus dem dezentralen
Netzwerk von sich selbst organisierenden Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG provisorische
thing-staatliche Organisations- und Verwaltungsstrukturen (einschließlich einer volkstreuen Gerichtsbarkeit und eines
volkstreuen Militärs = die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE) erwachsen zu lassen, 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.
Zum Schutz von Volk und Vaterland stehen nun alle echten deutschen Patrioten in der Pflicht sich im
gesamten deutschen Kulturraum am Aufbau des THING-Wesens und der volkstreuen FREIEN-REICHSSTREITKRÄFTE (FRS) zu beteiligen, welche sich in den einzelnen Gemeinden unter Führung des jeweiligen
Gemeinde-THING in Form von freien FRS-Bürgerwehren organisieren und zudem aus speziellen FRSEliteverbänden der REICHSBEWEGUNG bestehen.
(Anmerkung: 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. Der Gemeinde-THING ist ab TAG-X u.a. auch
dazu berechtigt, im volksgemeinschaftlichen Sinne Strafen zu erteilen, Enteignungen von Volksverrätern 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)

Die Mitglieder eines jeweiligen Gemeinde-THING haben zum Schutz und zur Verteidigung der eigenen Gemeinde den Aufbau ihrer Bürgerwehr als selbständiges Glied der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE soweit einzuleiten
und vorzubereiten, daß möglichst direkt ab TAG-X (Beginn der heißen Kriegs- und Bürgerkriegsphase in Europa) sämtliche
volks- und heimattreuen Vereine und Gruppierungen darin einbezogen werden können. In die FRS-Bürgerwehren
sind konsequent ohne Ausnahme alle wehrfähigen Männer einer jeweiligen Gemeinde mit einzubeziehen!
Alle europäischen Patrioten in allen vom jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishment beherrschten
europäischen Staaten sind hiermit aufgerufen, es uns Deutschen gleichzutun und in ihren Gemeinden ebensolche Streitkräfte als freie Bürgerwehren nach dem Organisationsprinzip des THING zu gründen. Wenn wir
nachfolgend das deutsche Volk nennen, sind alle Völker Europas angesprochen, denn die Idee der FRS ist auf
sämtliche anderen europäischen Völker übertragbar.
Bis TAG-X haben sämtliche Vorbereitungen zum Aufbau des THING-Wesens und der FRS im verborgenen stattzufinden! Für jeden echten Deutschen und alle anderen vaterlandstreuen Europäer ist es eine Ehre
und Pflicht aktives oder zumindest förderndes Mitglied der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE zu sein bz.
zu werden, ganz gleich welchen Alters und welcher sozialen Schicht sie entstammen – Bürger, sowohl mit als
auch ohne militärische Ausbildung, ehemalige sowie noch aktive Bundeswehrsoldaten, Polizisten usw.
Diese Schrift ist noch kein fertiges Werk, sondern hiermit wird ein Anfang gemacht, die Wehrfähigkeit
des deutschen Volkes wiederherzustellen. Dies tun wir, indem wir hier damit beginnen, wichtige Informationen zu Aufbau und Aufgaben sowie Organisatorischem, Strategie & Taktik und notwendigen Verhaltensweisen der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE zusammenzutragen. Engagierte Reichspatrioten in unserer Leserschaft mit militärischen Erfahrungen sind dazu aufgerufen, an der weiteren Ausarbeitung dieser Schrift
mitzuwirken, indem sie brauchbare Ideen dazu beisteuern und/oder Verbesserungsvorschläge machen.

Allgemeines zu Dasein, Aufgaben und
Aufbau der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE
Die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE sind die militärische Organisation der REICHSBEWEGUNG, die
als die neuen Freikorps des deutschen Volkes bzw. anderer europäischer Völker weitestgehend selbständig
und selbstverantwortlich in einzelnen kleinen Gruppen oder in koordinierten Verbänden (Zellenstruktur) von
volkstreuen FRS-Bürgerwehren und FRS-Eliteverbänden agieren.
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Widerstandskämpfer aus allen Schichten der Bevölkerung sind in die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE
einzubeziehen – von militärisch unausgebildeten Zivilpersonen bis zu aktiven Polizisten und Bundeswehrangehörigen. Ab TAG-X werden sich nach und nach immer mehr Patrioten den FRS anschließen.
Um eine schlagkräftige Truppe aufzubauen, die imstande ist, den Befreiungskampf in Deutschland und
Europa zur Rettung des Abendlandes zu führen, muß das alte System mit seinen bisherigen inneren Machtund Hierarchie-Strukturen beseitigt werden. Es liegt daher nahe, daß Abzeichen des zu bekämpfenden Systems (Bundeswehr-, Bundesgrenzschutz-, Polizei-Abzeichen usw.) von FRS-Angehörigen nicht getragen werden.
Die frühere Rangordnung, die im BRD-System bestand, entfällt. Denn dieses Rangordnungssystem ist
völlig korrumpiert worden, dekadent und volksfern gestaltet, wodurch meist nur die allergrößten Schleimer,
Opportunisten und Verräter in die entsprechenden Positionen und Ämter gelangten, aus denen gewiß nicht
auf militärische Führungsqualitäten und schon gar nicht auf volkstreues Verhalten zu schließen ist.
Nur wer sich durch wahre Führungsqualitäten mit entsprechenden Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnissen sowie durch seine Treue zu Volk, Vaterland und Reich auszeichnet, verdient den entsprechenden Respekt und seine Position in der Gruppe. Dies ist das Maß, woran ab nun die Stellung in der Gruppe gemessen
wird, wodurch man sich Respekt verschafft und zu wahrer Autorität gelangt.
Die Hauptaufgabe der FRS ist es, in den Wirren der bevorstehenden Kriegs- und Bürgerkriegsphase über
die gesamte Notzeit des Interregnums (von TAG-X bis zur Reichsgründung) für Ordnung und Disziplin sowie
Schutz und Zusammenhalt der jeweiligen Gemeinde und des deutschen Volkes (bzw. des jeweiligen anderen europäischen Volkes) zu sorgen und unnötiges Leid durch die gesellschaftlichen Umwälzungen zu verhindern.
Der deutsche und europäische Befreiungskampf ist zwar in erster Linie ein geistig-weltanschaulicher Kampf,
der mit entsprechenden geistigen Mitteln geführt wird (siehe Netzseiten der Neuen Gemeinschaft von Philosophen), doch da
die Machtstrukturen und Apparate der UNO, EU und OMF-BRD sowie auch deren politische und rechtliche Vertreter einzig und allein der Unterdrückung und Ausplünderung sowie der kulturellen und ethnischen Auslöschung
der europäischen Völker dienen, ist das deutsche Volk allein nur mit geistigen Mitteln nicht zu retten, sondern dafür ist es auch dringend erforderlich, die militärische Wehrfähigkeit des deutschen Volkes wiederherzustellen – und
zwar mit möglichst großer Schlagkraft auf breiter Front. Ab TAG-X gehört es zu den vorrangigen Aufgaben und
Zielen der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE, europaweit in jedem Dorf, in jeder Stadt und in jedem Stadtteil
auch mit militärischen Mitteln zum Sturz des UNO-, EU- und OMF-BRD-Unterdrückungssystems samt der ihm
hörigen Vasallen-Apparate (Politik-, Gerichts-, Kirchen-, Medien-Apparate usw.) beizutragen.
Sämtliche Soldaten und Mitglieder der FRS haben sich diesbezüglich bewußt zu machen, daß die Völker
Europas nur dann aus der Knechtschaft der jüdischen Hochfinanz-Oligarchie befreit und vor ihrer Auslöschung bewahrt werden können, wenn die fatale Multikultur in Europa endlich überwunden wird und die europäischen Völker in den wesentlichen weltanschaulichen Fragen zur Einheit zurückfinden! – da der einzige
Weg dahin nur auf der Grundlage einer gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung möglich ist, haben sich alle europäischen Patrioten und erst recht die Soldaten der FRS dafür in engagierter Weise mit ganzem Herzen einzusetzen! Der Kampf für die gemeinsame europäische Kulturweltanschauung, die heute historisch wiederentdeckt und in einer zeitgemäßen, wissenschaftlich-philosophisch fundierten Form vorhanden
ist, ist daher höchste europäische Bürgerpflicht!
Das Dasein und die Aufgaben der FRS sind auf die Zeit des Interregnums begrenzt. Sämtliche Soldaten
und Mitglieder der (deutschen) FRS arbeiten mit innerstem Bestreben auf die Einberufung der Deutschen
Volks- bzw. Reichsversammlung (voraussichtlich ca. Mai/Juni 2017) hin, in der das Ideal der REICHSIDEE (die
KOSMONARCHIE) als Gesellschaftsordnung im deutschen Kulturraum verfassungsmäßig legitimiert und das
REICH nach einem Thing-staatlichen Organisationsprinzip (REICHSSTAAT) wiedererstehen wird.
Im Zuge der Wiederbegründung des REICHES werden die FRS in die REICHS-WEHR-MACHT (RWM)
umbenannt und in den darauffolgenden Monaten den jeweiligen Anforderungen entsprechend aufgebaut und
strukturiert. Die Helden der FRS werden nach der Reichsgründung entsprechende Stellungen in der RWM
mit hohem gesellschaftlichen Ansehen erhalten.
Jede nach dem THING-Prinzip organisierte Ortsgruppe bzw. Kulturkampfgruppe der REICHSBEWEGUNG bildet zugleich eine Kerngruppe der FRS. Für den Zeitrahmen ab TAG-X bis zur Reichsgründung ergeben sich nachfolgend aufgeführte Aufgaben für die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE.
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Ausdrücklich wird hiermit darauf hingewiesen, daß die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE erst ab
TAG-X öffentlich in Erscheinung treten dürfen. Das FRS-Hoheitszeichen, die HAGAL-RUNE, darf also erst
ab TAG-X als Abzeichen getragen werden. Vorher soll die Zeit genutzt werden, um sich im verborgenen auf
die heiße Phase der globalen Krise vorzubereiten.
Die FRS haben russische Truppenverbände nicht als feindlich, sondern bis zum ratifizierten Bündnis mit
der russischen Führung als befreundete und dringend notwendige militärische Hilfsmacht beim Sturz des jüdisch-freimaurerischen Unterdrückungssystems zu betrachten und ungehindert durchziehen zu lassen!
Die FRS haben die Aufgabe, sämtlichen marodierenden Migranten- und sonstigen Banden mit militärischen
Mitteln Einhalt zu gebieten und eine schnellstmögliche und möglichst friedliche Ausweisung von Muslimen und
anderen raum-, wesens- und kulturfremden Ausländern aus Europa zu organisieren – falls dies möglich ist. Ansonsten sind sie Gegenden zurückzudrängen, wo sie am wenigsten Schaden anrichten können. Es ist auch die Aufgabe der FRS, den Schutz der überlebensnotwendigen Infrastruktur (Aufrechterhaltung der Versorgung mit Wasser, Strom,
Lebensmitteln, der Telekommunikation, Schutz der Verkehrswege usw.) und aller bedeutsamen Kulturgüter zu gewährleisten.
Statt einer starren Befehlstaktik, die in den allermeisten Militärs der Welt zur Anwendung kommt, ist innerhalb der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE auf den verschiedenen Führungsebenen (ganz in germanischem
Geiste) eine größtmögliche selbstverantwortliche Entscheidungsfreiheit gewährleistet und auch gefordert, welche jedoch immer den edlen germanisch-nordischen Ethos und die Leitideen der REICHSBEWEGUNG und
der Größe des jeweiligen Verantwortungsbereichs zu entsprechen hat (Auftragstaktik).
Bei großen grundsätzlichen Entscheidungen und bedeutenden strategischen Fragen des Zusammenwirkens der
verschiedenen Gruppierungen der FRS liegt deren Führung im gesamten deutschen Kulturraum bei der Neuen Gemeinschaft von Philosophen, Oberster Befehlshaber der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE ist der
CHYREN. In den anderen europäischen Völkern liegt die Führung der FRS bei der jeweiligen Führungsmannschaft ihrer eigenen REICHSBEWEGUNG.
In dieser Schrift wird der rein militärische Aspekt erläutert. Es ist jedoch ratsam, sich zusätzlich mit den
Erkenntnissen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen und somit mit den Inhalten und Zielen der
REICHSBEWEGUNG auseinanderzusetzen, damit die größeren Zusammenhänge verstanden und sich damit
ein besseres Bild des Gegners und des Ganzen ergeben kann.
Die geistig-weltanschauliche Leit-Orientierung der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE ergibt sich aus
dem Streben nach der wahren, idealen REICHSIDEE und der Verwirklichung des ganzheitlich-spirituellen,
freiheitlichen Gott-, Mensch- und Weltbildes, das bis zur Zeit der Zwangs-Christianisierung (genauer ZwangsPaulinisierung) im nordisch geprägten Europa selbstverständlich war und heute durch das integrative REICHSKONZEPT und das SONNENCHRISTENTUM (= KOSMOTERIK = nordisch-germanische Kulturweltanschauung) in
ganz Europa eine Renaissance in einer zeitgemäßen, wissenschaftlich-philosophisch fundierten Form erfährt.

Aufgaben und Vorgehensweise der regionalen Bürgerwehrverbände
der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE zur Machtübernahme in den Gemeinden:




Zellen der FRS sind geheim aufzubauen: Die Mitglieder der REICHSBEWEGUNG haben im Vorfeld
der heißen Phase des Dritten Weltkriegs (vor TAG-X) in ihrer Gemeinde und Heimatregion möglichst viele
Zellen der FRS im verborgenen aufzubauen und mit den volksverbundenen Patrioten und heimattreuen
Vereinen in ihrer Region engen Kontakt zu halten, um nach und nach immer weitere volkstreue Patrioten
für die FRS rekrutieren zu können. Sie haben andere Patrioten dazu anzuhalten, möglichst schon vor TAGX aus den volksverräterischen politischen Systemparteien auszutreten, sich mit den Grundlagen der
nordischen REICHSIDEE auseinanderzusetzen und sich für die REICHSBEWEGUNG zu engagieren.
Vorarbeit zur Machtübernahme in den Gemeinden: Die ersten Mitglieder der regionalen FRSBürgerwehrverbände in einer jeweiligen Gemeinde haben möglichst noch vor TAG-X jeweils vor Ort in
ihrem Dorf bzw. Stadtteil die volkstreusten, fähigsten und zuverlässigsten deutschen Patrioten
zusammenzurufen, ihnen den Ernst der Lage zu verdeutlichen, sie auf ihre patriotische Pflicht und den einzig
möglichen Weg zur Rettung der europäischen Völker hinzuweisen (drohende Eine-Welt-Herrschaft, Völkermord an
den weißen Völkern Europas, MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN, Juden- und Christentumsproblematik, Notwendigkeit des neuen
THING-Wesens und einer gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung, Reichskonzept, KOSMONARCHIE usw.).
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Die regionalen FRS-Bürgerwehren haben vor Ort mit den für die REICHSBEWEGUNG neu gewonnenen
Patrioten in Selbstverantwortung für ihre Gemeinde bzw. Region weitere Schritte der Machtergreifung und
der Krisenverwaltung für die Zeit des Interregnums (bis zur Reichsgründung) zu besprechen und sukzessive
immer weitere andere Patrioten des Dorfes bzw. des Stadtteils in erste Schutz- und Ordnungsdienste mit
einzubeziehen und auf die Phase der Machtergreifung vorzubereiten.
Spätestens in den ersten Tagen nach TAG-X haben die Mitglieder der REICHSBEWEGUNG
allesmögliche dafür zu unternehmen, die Macht in den einzelnen Gemeinden zu übernehmen und den
Aufbau von FRS-Bürgerwehren in die Hand zu nehmen, dafür haben sie die Existenz des örtlichen
Gemeinde-THING und der Ortsgruppe der FREIEN-REICHSSTREIT-KRÄFTE offiziell bekanntzugeben
und auch offiziell dafür weitere Patrioten zu rekrutieren (siehe hierzu Die TAG-X-Regelung)
Erste öffentliche Einberufung der Gemeinde-THING-Versammlung: Ab TAG-X haben die
jeweiligen (aus den Kulturkampfgruppen der REICHSBEWEGUNG hervorgegangenen) Gemeinde-THINGs in
Absprache mit den Mitgliedern ihrer bisher schon aufgebauten FRS-Bürgerwehr dafür zu sorgen, daß
schnellstmöglich nach TAG-X in jeder Gemeinde (Dorf, Stadtteil) eine erste öffentliche THINGVersammlung einberufen wird, zu der erst einmal die volksverbundensten und fähigsten Menschen
des Dorfes bzw. Stadtteils einzuladen und mit den Gedanken und Zielen der REICHSBEWEGUNG
vertraut zu machen sind. Dabei ist eindringlich klarzumachen, daß der THING nun die legitime
Staatsmacht des deutschen Volkes ausübt, daß sämtliche vorhandenen Partei-Strukturen direkt
aufzulösen und die Vertreter sämtlicher Apparate des BRD-Regimes zu entmachten sind. Danach sind
immer mehr volksverbundene oder gar volkstreue Patrioten in den vertrauten Kreis der örtlichen
REICHSBEWEGUNG einzubeziehen, bis die Macht in der Gemeinde voll und ganz vom GemeindeTHING übernommen werden kann. (Anmerkung: Es ist diesbezüglich zu bedenken, daß aufgrund von Krieg und
Bürgerkrieg ein allergrößtes Chaos herrschen und die patriotische Gesinnung eine nicht für möglich gehaltene Renaissance
erfahren wird! Bis auf wenige Männlein, werden als fast allen männlichen Menschen in der harten Phase der Krisenzeit
wieder Patrioten und echte Männer werden).



Sämtliche überlebenswichtigen Organisations-Strukturen der Gemeinde sind Schritt für Schritt vom
Gemeinde-THING zu übernehmen und im volksgemeinschaftlichen Sinne zum Wohle der Gemeinde und
des ganzen deutschen Volkes gewissenhaft zu verwalten. Fähigen Persönlichkeiten und Fachleuten aus den
bestehenden Apparaten sind entsprechende Positionen bzw. Verantwortungsbereiche in der neuen THINGVerwaltungs-Hierarchie zu übertragen, wenn sie sich glaubwürdig vom volksverräterischen BRD-Regime
losgesagt haben und den Eid auf Volk, Vaterland und REICH geschworen haben (allerdings ist sehr darauf zu
achten, daß dieser auch gewissenhaft befolgt wird!).
Falls an TAG-X in einer Gemeinde ein gutfunktionierender Gemeinde-THING noch nicht bestehen sollte,
sind schnellstmöglich jeweils ein regionaler Kosmonarch (= in der Funktion eines parteiunabhängigen
Bürgermeisters, als Hauptverantwortungsträger und hauptsächlichem Entscheidungsträger der Gemeinde) zu wählen, ebenso
die Leiter verschiedener (für die Notstandsverwaltung je nach regionaler Erfordernis dringend notwendiger) Fachgebiete
in den Bereichen Kultur-, Rechts- und Wirtschaftsleben samt Stellvertretern sowie ein männlicher als auch
ein weiblicher spiritueller Leiter der Gemeinde (= Armane und Armanin) und ebenso auch ein männlicher und
ein weiblicher Ältestenrat von jeweils fünf bis elf Personen (siehe hierzu die Schrift: Der THING und das
GERMANISCHE RECHT). Der jeweils gewählte Gemeinde-Kosmonarch ist in seiner Gemeinde für die Zeit
des Interregnums der Befehlshaber der regionalen FRS sowie auch (bis sich die Strukturen gefestigt haben und
entsprechend geeignete Personen gefunden sind) der Polizei, ebenso ist er der Vorsitzende des THING.
Verhaftungen von Volksverrätern und Kollaborateuren: Die regionalen FRS-Bürgerwehren haben ab
TAG-X dafür zu sorgen, daß in ihrer Region sämtliche für sie erreichbaren Mitglieder von
volksverschwörerischen Geheim- und Halbgeheimgesellschaften (Freimaurer, Rotarier, Lions-Club-Mitglieder u.ä.)
sowie sämtliche für sie greifbare Bundestags- und Landtagspolitiker und alle Systempolitiker der
politischen Parteien vor Ort (von der Kommunal- bis zur Bundesebene einschließlich die der NPD und AFD) sowie auch
alle höheren Staatsbediensten im Rechtswesen (ab Amtsrichter aufwärts) sofort inhaftiert werden. Bei
Widersetzen darf Gewalt angewendet werden – es ist jedoch für die Zeit des Interregnums (wo möglich) eine
einvernehmliche Kooperation bei der Übernahme der Macht und Verwaltungstätigkeit anzustreben und
wohlwollende Unterstützung der REICHSBEWEGUNG entsprechend zu belohnen.
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Gnadenfrist der 49 Tage: Die regionalen FRS-Bürgerwehren haben jedem inhaftierten Vertreter des
Unterdrückungssystems die Möglichkeit zu geben, vor dem Gericht des jeweiligen Gemeinde-THING von
ihrer bisherigen Logen-, BRD-Regime- und Partei-Hörigkeit sowie auch seiner volksfeindlichen
einweltlerischen Gesinnung des Gutmenschentums glaubhaft abzuschwören und ins volkstreue patriotische
Lager der REICHSBEWEGUNG überzutreten. Den Kommunalpolitikern ist dieses Abschwören möglichst
noch innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Verhaftung zu ermöglichen.
Bis zum 49. Tag nach TAG-X (siehe TAG-X-Regelung) haben Mitglieder systemkonformer Parteien, Logen
und anderer Geheim- und Halbgeheimgesellschaften die Möglichkeit, sich freiwillig der
REICHSBEWEGUNG bzw. den FRS zu stellen und glaubhaft abzuschwören. Sollten sie diesen großzügig
bemessenen Zeitrahmen nicht dafür nutzen, bzw. bei nicht glaubwürdiger Reue oder Bruch des
Reueschwurs sind sie als Volksvverräter möglichst schnell ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
Sämtliche Bundestags- und Landtagspolitiker sowie Freimaurer, führende Medienleute sowie
Rädelsführer aus den Kreisen der Einweltler und Multikulti-Szenen, die sich innerhalb der 49
Tagefrist nach TAG-X der REICHSBEWEGUNG freiwillig stellen, sind ohne Ausnahme unter
strenger Bewachung in Gefangenschaft zu halten, bis die Führung der REICHSBEWEGUNG über
deren Schicksal im einzelnen entschieden hat.

Allgemeines zu den Sanktionierungs-Maßnahmen:
Bezüglich der Sanktionierungs-Maßnahmen gilt es zu bedenken, daß die allermeisten Landsleute in den europäischen Heimatländern in der akuten Krisenzeit wie selbstverständlich sofort eine patriotischvolkstumsbewußte Gesinnung annehmen und sich in ihren Dörfern bzw. Stadtteilen zu Wehr- und Schutzgemeinschaften verbünden werden, sodaß harte Strafen nur in relativ wenigen Fällen, bei völlig unbelehrbaren,
ideologisch fanatisierten Menschen, zur Anwendung gebracht werden müssen.
Die Sanktionierungsmaßnahmen, die notwendig sind, müssen jedoch mit aller Konsequenz durchgesetzt
werden, da diese globalistisch ideologisierten, meist völlig unspirituellen und die Idee der Volksgemeinschaft
verachtenden Menschen nur diese (materialistische) Sprache verstehen und nicht anders abzuschrecken sind,
weil sie in der überwiegenden Mehrzahl ehr- und gewissenlos denken und sich ansonsten jederzeit wieder
erdreisten würden, dem eigenen Volk großen Schaden zuzufügen. Solchem Handeln und jeder anderen Form
von Verrat an der Volksgemeinschaft muß aber gerade in der akuten Phase der Krisenzeit mit harter Hand
entgegnet werden, da das Volk in dieser Phase schon ausreichend Not und Elend zu erleiden hat und es nun
vorrangig um das Überleben der weißen Völker Europas geht!

Zusatzaufgaben der Eliteverbände
der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE:
Die Eliteverbände der FRS sind militärisch gut ausgebildete Gruppierungen (größtenteils aus den ehemaligen
Nationalen Szenen sowie militärisch und paramilitärisch ausgebildete Männer), die im Unterschied zu der regionalen FRSBürgerwehr gebietsunabhängig dort zum Einsatz kommen, wo die militärische Bekämpfung von
Systemvasallen erforderlich ist (Beseitigung der Multikulti-Gesinnungs-Inquisition und der OMF-BRD-systemtreuen
Gruppierungen, welche die Macht des BRD-Regimes bzw. der jüdischen Unterjochungs-Apparate [des Politik-, Medien-, Gerichts-,
Kirchenwesens usw.] durch Polizei- oder Armee-Einsätze oder durch Propagandaverbreitung mittels der Medien aufrecht zu
erhalten versuchen; Erstürmung von Medien-Zentren, Partei-Zentralen, Bundeswehr-Kasernen, Munitionsdepots usw.).

Neben den obengenannten Aufgaben der regionalen Bürgerwehren der FREIEN-REICHSSTREITKRÄFTE haben die FRS-Eliteverbände noch folgende zusätzliche Aufgaben zu erfüllen:
 Sämtliche Verbände der bisherigen OMF-Bundeswehr, des OMF-Bundesgrenzschutzes und der OMFBRD-Polizei unterstehen ab TAG-X mit sofortiger Wirkung der Befehlsgewalt der Führung der
REICHSBEWEGUNG und haben, solange der Kontakt zur neuen Führung noch nicht hergestellt ist,
eigenverantwortlich und in Selbstanstrengung zum Schutz und zur Befreiung des deutschen Volkes
vom OMF-BRD-Besatzungs- und Unterdrückungsregime beizutragen. Ab dem Rang eines Leutnants
bzw. Hauptkommissars aufwärts ist jeder Soldat bzw. Polizist in leitender Stellung sofort zu
liquidieren, wenn er ab TAG-X nach einer 7-minütigen Aufklärung nicht bereit ist, den Schwur auf
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Volk, Vaterland und Reich abzulegen und direkt ins volkstreue Lager der REICHSBEWEGUNG
überzutreten. Jeder Soldat und Polizist ist verpflichtet, sich möglichst schon im Vorfeld von TAG-X
mit den Zielen und Inhalten der REICHSBEWEGUNG und somit mit der nordischen REICHIDEE
auseinanderzusetzen. Soldaten und Polizisten muslimischen Glaubens sind sofort unter Arrest zu
setzen. Hoheitszeichen der Bundeswehr dürfen nicht mehr verwendet werden, sind direkt zu
vernichten und ab TAG-X durch das Hagal-Zeichen der FRS zu ersetzen.
Es ist die Aufgabe der Eliteverbände der FRS, die Vasallen-Führungen der OMF-Bundeswehr, des OMFBundesgrenzschutzes und der OMF-BRD-Polizei, wenn diese noch nicht freiwillig ins volkstreue
patriotische Lager der REICHSBEWEGUNG übergetreten sind, zu stürzen und falls notwendig sofort zu
eliminieren. Die FRS-Eliteverbände haben sämtliche Soldaten aller Verbände der OMF-Bundeswehr (Heer,
Marine und Luftwaffe), des OMF-Bundesgrenzschutzes und der OMF-BRD-Polizei mit dem Schwur auf
Volk, Vaterland und Reich in die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE einzugliedern (Anmerkung:
Sämtliche Offiziere bzw. höhere Beamte der Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes und der Polizei sind direkt ab TAG-X zu
entwaffnen und aufzufordern, dem OMF-BRD-System glaubwürdig abzuschwören und sich samt den ihnen unterstellten
Abteilungen den FRS anzuschließen. Falls die erforderliche Glaubwürdigkeit nicht gewährleistet ist, sind diese in Haft zu nehmen
und bei Widerstand direkt zu liquidieren).



Grundsätzlich haben die Eliteverbände der FRS die Aufgabe, den regionalen FRS-Bürgerwehren im
Befreiungs- und Überlebenskampf der einzelnen gemeinden kurzfristig Unterstützung zu leisten –
z.B. bei Fragen zu Organisation und Aufbau, bei der Befreiung kleinerer bis mittelgroßer Städte von
marodierenden Migranten- und sonstigen Banden (Anmerkung: Die FRS haben sich vorrangig auf das
Überleben des deutschen Volkes auf dem Land, in kleineren bis mittelgroßen Städten, zu konzentrieren. Großstädte sind
als nicht überlebensfähige Areale zu betrachten und ihrem Schicksal zu überlassen [abgesehen von Ausnahmen, zu denen
Sonderbefehle erteilt werden]. Denn Nahrungsvorräte sind in den Großstädten in wenigen Tagen erschöpft; die Flucht
daraus wird schon nach wenigen Tagen unmöglich sein, weil sämtliche Straßen blockiert sein werden und muslimische
Migranten-Banden dort für einige Wochen bzw. Monate eine grausame Herrschaft übernehmen werden).











In der Tradition der deutschen Freikorps leisten die Eliteverbände der FRS mit geschickten
schmerzhaften Stichen auch sämtlichen militärischen Kräften Widerstand, die der UNO, USA,
NATO, EU, BRD oder sonstigen jüdisch-freimaurerisch kontrollierten Mächten unterstehen. Die
großen militärischen Schläge müssen allerdings von den russischen und eventuell auch den
chinesischen Militärs durchgeführt werden.
Die Eliteverbände der FRS haben die Aufgabe, in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den
jeweiligen regionalen Gemeinde-THINGs und FRS-Bürgerwehrverbänden an den Grenzen
Österreichs, Südtirols und der Schweiz den Einmarsch von Kampfverbänden des Islams in den
deutschen Kulturraum mit geschickten militärischen Mitteln zu verhindern; und falls diese schon
eingedrungen sein sollten, mit allen Kräften möglichst schnell wieder (wenn möglich) bis südlich von
Südtirol zurückzuschlagen.
Es ist die Aufgabe der FRS-Eliteverbände, die Machtstrukturen des ausbeuterischen und unterdrückerischen
Fremdherrschaftssystems ab TAG-X zu zerschlagen und dessen volksverräterische Vasallen-„Eliten“ in
Politik-, Rechts- und Bankenwesen, Kultur- und Wissenschaftswesen, in der Bundeswehr, beim
Bundesgrenzschutz und der Polizei sowie der Medien und der Kirchen zu stürzen, wofür im einzelnen noch
konkrete Anweisungen erfolgen werden. Gerade die extrem-volksverräterischen Kirchen und andere
paulinistischen Organisationen sind als feindlich zu betrachten und ihre führenden Mitglieder festzunehmen!
Die FRS-Eliteverbände haben die Aufgabe, jegliche Versuche von Separationsbestrebungen (politische
Abspaltungen vom Gebiet des deutschen Kulturraums) von irgendwelchen Pseudo-Patrioten und das
Ausspielen einzelner Regionen, Parteien oder weltanschaulicher Gruppierungen gegeneinander zu
verhindern und mit harten Strafen im Keim zu ersticken.
Die FRS-Eliteverbände haben für die schnellstmögliche fachgerechte Abschaltung sämtlicher
Atomkraftwerke in Deutschland und den angrenzenden Regionen des Auslands (Frankreich, Polen,
Tschechien, Niederlande usw.) zu sorgen – solange das fachkundige Personal noch vorhanden ist! (Anmerkung:
Da damit gerechnet werden muß, daß die Angestellten und Arbeiter in den Atomkraftwerken im Verlauf der Krise ihrem
Arbeitsplatz fernbleiben, sind diese in Schutzhaft zu nehmen und zu versorgen, damit sie ihre Arbeit tun können).
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Hier eine Übersicht über die zu erwartenden
Feindkräfte für die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE:













UNO, NATO und Alliierte Streitkräfte
UNO-, US-, EU- und OMF-BRD-hörige Bundeswehrverbände
UNO-, US-, EU- und OMF-BRD-hörige Polizeiverbände
EUROGENDFOR (Fremdtruppen)
Privatarmeen
Private Sicherheitsdienste
Geheimdienste
Logen, Bruderschaften, Orden u.ä. (Lubawitscher, Freimaurer, Jesuiten, u.ä.)
Kampfverbände volksspaltender politisch-ideologischer oder religiöser Gruppierungen
Ausländerbanden
Kriminelle Banden
Plünderer
***

Die hier dargelegten Ausführungen zum Aufbau der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE sind eine vorläufige Fassung. Nochmals: Engagierte Reichspatrioten in unserer Leserschaft mit militärischen Erfahrungen
sind dazu aufgerufen, an der weiteren Ausarbeitung dieser Schrift mitzuwirken, indem sie brauchbare Ideen
dazu beisteuern und/oder Verbesserungsvorschläge machen.
***

FREIE-REICHS-STREITKRÄFTE
FÜR VOLK, VATERLAND UND REICH
***

CHYREN

www.selin.news

Nachfolgend einige erste Punkte zu:

Organisatorisches, Strategie & Taktik, Verhaltensweise
Auch hierzu bitten wir zur weiteren Ausarbeitung um Mithilfe aus unserer Leserschaft von kompetenten
Fachleuten und verschiedenen Organisationen, die sich schon militärisch organisiert haben, damit wir ein
kleines Handbuch für die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE einschließlich ERSTE-HILFE-Maßnahmen
usw. zusammenstellen können. Wichtig ist uns dabei vor allem der Aufbau eines KommunikationsNetzwerkes (CB-Funk u.ä.), das auch funktioniert, wenn die feinelektronischen Kommunikations-Strukturen
(Weltnetz, Telefonnetz usw.) zusammengebrochen sind (z.B. durch Abschalten, Zerstörung, EMP-Schlag o.ä.). Manche
patriotischen Organisationen haben dazu schon einiges an wertvollem Wissen gesammelt oder gar schon
Strukturen geschaffen, die wir für die FRS übernehmen können. Meldet Euch bitte!
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I. ORGANISATORISCHES
A. Gliederung der FRS




Gruppen:
Kampfgruppen:
Kampfverband:

8-10 Mann
40–100 Mann
wächst mit der Größe der angestrebten Ziele und mit Hilfe der Kampfgruppen

Auf Grund der zu erwartenden fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten und Infrastruktur wird die Gliederung auf diese 3-teilige Aufstellung beschränkt.

B. Logistik
1. Bewaffnung & Ausrüstung
Jeder Widerstandskämpfer der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE soll nach Möglichkeit im Vorfeld ein
Waffenlager und Munition anlegen.
Jeder Widerstandskämpfer der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE soll sich darin üben, die Waffen und
seine Ausrüstung zu benutzen.

a. Konventionelle Waffen






Feuerwaffen
Armbrüste und Bögen
Handgranaten, Sprengstoffe
Kampfmesser
usw.

b. Alternative Waffen







Knüppel, Schlagstöcke
Blankwaffen (Hieb und Stichwaffen – Schwert, Streitaxt)
Steinschleuder (Zwille), Stahlschlinge (Garotte)
Brandbeschleuniger, Molotowcocktails (Mollis)
Großgeräte + Waffenbeute
usw.

c. Ausrüstung











Armeebekleidung
Stabiler Rucksack
Zelt + Schlafsack
Festes Schuhwerk, Kampfstiefel
Verbandsmaterial
Kochgeschirr + Feldflasche
Schutzweste + Helm
Feuer + Streichhölzer
Karte + Kompass
Wechselwäsche
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C. Kennzeichnung
Jeder Angehörige, der den FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE dient, hat sich wie folgt zu kennzeichnen:
Sichtbar an die Kleidung wird die schwarze Hagal Rune getragen.
Maße: schwarzen Hagal Rune (Querbalken = 6 cm)

Hagal Rune:

Bedeutung:
„Umhege das All in Dir,
und Du beherrschest das All“
Die Hagal-Rune als Hoheitsabzeichen der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE symbolisiert das Verständnis eines vom deutschen Wesen durchdrungenen Soldaten, welcher sein Handeln in Treue und Aufopferungsbereitschaft für Volk, Vaterland und REICH durch seinen inneren Ethos führen läßt.

Verschiedene Ausführungen als Beispiel für die Kennzeichnung:

II. STRATEGIE & TAKTIK





Siehe Schrift „Kleinkriegsanleitung für jedermann – Der totale Widerstand“, Major H. von Dach.
Siehe Anleitung „Der Feuerkampf des Einzelschützen mit Gewehr/MP“
Taktische Zeichen
Meldeblock-Vorlage
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III. Verhaltensweise
A. Führung
Führung ist zielorientiert
Führung ist richtungweisendes und steuerndes Einwirken auf das Verhalten anderer Menschen, um eine Zielvorstellung zu vermitteln.

Führungsstil
Jeder Anführer soll für sich selbst entscheiden, welchen Führungsstil er anwendet, um die Gruppe zielorientiert zu führen.





Autoritärer Führungsstil
Authentischer Führungsstil
Persönlicher Führungsstil
Kooperativer Führungsstil

Welche Personen sind – mit Rücksicht auf die
Freiwilligkeit der Gruppenmitglieder – in den FRS zu erwarten?
 Gutwillige: Personen, die bereit sind, sich einzusetzen nach bestem Vermögen und ohne durch Besserwisserei gegenzusteuern. Sie wissen sich in der Gruppe einzuordnen.
 Gleichgültige: Personen, die nach Lust und Laune mitmachen.
 Unwillige: Personen, die sich nicht einordnen wollen. Besserwisserisch nehmen sie keine Befehle an
und mißachten sie sogar.
Der Anführer sollte die in der Gruppe anwesenden Waffen und Geräte kennen und sich davon überzeugen,
daß der Soldat (Widerstandskämpfer), der diese Waffen und Geräte führt, mit dem Umgang vertraut ist.

B. Erzieherische Maßnahmen
Sinn und Zweck erzieherischer Maßnahmen innerhalb der FRS ist darin zu sehen, Ordnung und Disziplin
aufrecht zu halten sowie die Ausbildung und Erziehung von militärisch Unerfahrenen.
Damit soll erzielt werden:
 gute Leistungen
 Mängeln in militärischer Ausbildung abhelfen
 Erziehung in militärischem Verhalten

Militärisches Verhalten:
 als Mitglied der Gruppe
 als Führungskraft
 Gruppengeist, Kameradschaft
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Handhabung:
 Leistungen klar bewerten
 Maß halten
 vom guten Willen der Untergebenen ausgehen, gegen die Gesamtheit nur, wenn dadurch Gemeinschaftsleistung erhöht werden kann
 persönliche Ehre und Menschenwürde beachten
 Gesundheit → Gesundheit der Untergebenen überwachen und den Untergebenen dazu erziehen, auf
sich selbst zu achten
 Sicherheitsbestimmungen mit Waffen und Gerät (allgemein militärisch gültige)

C. Gehorsamkeit
Der Soldat muß seinen Vorgesetzten gehorchen. Er hat ihre Befehle nach besten Kräften vollständig und gewissenhaft und unverzüglich auszuführen. Ungehorsam liegt nicht vor, wenn ein Befehl nicht befolgt wird,
der die Würde des Menschen verletzt oder der nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist. Die irrige
Annahme, es handele sich um einen solchen Befehl, befreit nicht von der Verantwortung.

D. Rangordnung
Die FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE setzen sich zusammen aus Zivilpersonen, militärisch unausgebildeten Fachleuten, ehemaligen Bundeswehrsoldaten, Bundesgrenzschutz-Beamten, Polizisten, Mitgliedern von
privaten Sicherheitsdiensten usw. Die bisher in der BRD-Organisationen existierende Rangordnung entfällt.
Die Widerstandskämpfer der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE benutzen keine Abzeichen dieser antideutschen Diktatur. Die alte statische Rangordnung hat keine Existenzberechtigung. An ihre Stelle tritt die
natürliche Rang-ordnung.
Das Spiel der Beförderungen durch Freundespolitik, Seilschaften, Arschkriecherei u.ä. hört hiermit auf.
Nur wer sich durch wahre Führungsqualitäten oder durch Erfahrung, Fähigkeiten und Kenntnisse auszeichnet,
verdient seine Position in der Gruppe. Das ist das Maß, woran man in der Gruppe gemessen wird, wodurch
man sich Respekt verschafft und zur Autorität gelangt.

E. Kriegsrecht
Siehe Haager Landkriegsordnung von 1907
Genfer Konvention 1949 / 4 Punkte

F. Verhaltenscodex der Angehörigen der FRS
Der Soldat streitet nicht, um Krieg zu führen, sondern er streitet, um den Krieg zu beenden.
Der Soldat ordnet sich nicht unter, er weiß sich einzuordnen. Der Soldat weiß, wann er führen und wann
er folgen muß.
Der Soldat ist bereit, sein Leben einzusetzen, um die militärischen Ziele zum Erfolg zu bringen. Genau so
ist er bereit, das Leben des Gegners zu nehmen. Trotzdem bewahrt der Soldat die Achtung für das Leben,
sowohl für sein eigenes als auch für das des Gegners.
Diesen Codex soll jeder Angehörige der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE verinnerlichen.
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