Militärische Bedeutung der Migranten, 25.10.2016

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Deutsche Patrioten, seid wachsam:

Die militärische Bedeutung
der muslimischen Migranten im
bevorstehenden europaweiten Bürgerkrieg
– diesen Gesichtspunkt dürfen wir Patrioten nicht aus den Augen verlieren!
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!
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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.
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!)

Bereitet Euch auf das Härte-Jahr 2017 gründlich vor!
***
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