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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Die Prophezeiungen der großen Seher
für den Beginn des Wassermannzeitalters erfüllen sich nun:

Der CHYREN, das geistige Schwert des Abendlandes,
erhebt sich nun als der SELIN auch zu dessen militärischem Schwert
Schon als kleiner Bengel stand ich mit meiner kleinen Bande von Lausbuben vor der Herausforderung, die an körperlicher Größe (da ca. 1 Jahr älter) und Anzahl überlegenen Jungs aus der Nachbarsiedlung in die Schranken zu weisen, da
diese sich auf unserer Straße großspurig aufspielten und immer wieder versuchten, unser Revier unsicher zu machen
und für sich zu vereinnahmen – wir führten damals (im Alter zwischen 5 und 10 Jahren) einen abenteuerlichen Kleinkrieg.
Wie ich mich heute noch gern erinnere, sind mir damals einige gute Ideen gekommen, um mit meiner Bande
unser Revier zurückzuerobern. Nach neugierigem und wachsamem Beobachten der Verhaltensweisen des Gegners,
mit etwas Mut, geschickten Ablenkungsmanövern und Überraschungsangriffen haben wir diesen Kerlen mehrmals
das Fürchten gelehrt, sie haben es ordentlich auf die Hucke bekommen – und um unseren Sieg perfekt zu machen,
haben wir ihnen auch noch einige Male vor ihren Augen das damals als heilig geltende Lagerfeuer ausgepinkelt.
Auf jeden Fall faszinieren mich seit der Zeit Erzählungen und Berichte von Heerführern der Geschichte, denen es
gelungen ist, mit nur einem Bruchteil an Männern und Mitteln einen zahlenmäßig weit überlegenen Feind zu besiegen. Vor einer sehr ähnlichen Herausforderung, jedoch in einer scheinbar völlig aussichtslosen Situation, stehen heute
wir deutsche Patrioten! Jedenfalls muß man sich verdammt etwas einfallen lassen, wenn man es mit einem physisch
so extrem überlegenen Feind wie dem jüdisch-freimaurischen Bankster-Establishment zu tun hat, der fast die ganze
Welt beherrscht und dem nahezu unbegrenzte finanzielle und materielle Ressourcen zur Verfügung stehen.
Obwohl ich mich als Philosoph viel lieber mit irgendwelchen schöngeistigen Dingen befasse, ist mir längst klar
geworden, daß es zur Befreiung der vom Judentum unterjochten europäischen Völker und somit zur Rettung des
Abendlandes nicht nur geistiger Bemühungen bedarf, sondern dafür auch eine verschärfte Vorgehensweise erforderlich ist! Denn nur mit starken und zahlreichen volkstreuen militärischen Streitkräften werden die europäischen
Völker wirklich wehrfähig sein und ihr Schicksal selber bestimmen können!
Beim Aufbau von Organisations-Strukturen zur Schaffung einer durchschlagenden und nachhaltig erfolgreichen
europaweiten patriotischen Widerstandsbewegung (= REICHSBEWEGUNG), mit dem ich zugleich für die akute Phase
der Krisenzeit (des Interregnums von TAG-X bis zur Reichsgründung) die Schaffung von überlebens-notwendigen Organisations- und Verwaltungs-Strukturen eines europaweiten provisorischen THING-Staatswesens verbinde, werde ich mich
zum Schutz der weißen europäischen Völker ab nun auch verstärkt auf die Errichtung von volkstreuen militärischen
Verbänden konzentrieren – auf die Organisation der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE.

Ich bin gekommen, die Prophezeiungen
der großen Seher für unsere heutige Zeit zur Erfüllung zu bringen
Bevor ich dazu weitere Ausführungen mache, möchte ich meinen Lesern weitere Einblicke in mein Denken
und Tun geben und Euch mitteilen, daß ich mich seit mehr als 25 Jahren mit der analytischen Auswertung
von Prophezeiungen befasse und mich besonders intensiv mit der Interpretation der Centurien und Briefe des
MICHEL NOSTRADAMUS auseinandergesetzt habe.
Viele, besonders die in ihrem Denken materialistisch-reduktionistisch ausgerichteten Menschen, haben
den Wert der Prophezeiungen für unsere heutige Zeit noch nicht erkannt, halten sie gar für Spinnerei, doch
diesbezüglich werden nun immer mehr von ihnen umdenken, denn ein Großteil davon hat sich schon längst
erfüllt und gerade zur Zeit bewahrheiten sie sich immer mehr – und zwar in aller Deutlichkeit, was nicht
mehr von der Hand zu weisen ist!
Seit ca. 20 Jahren stelle ich immer mehr fest, daß viele Prophezeiungen für mich zutreffend sind – allein
bis zur Jahrtausendwende hatte ich davon schon ca. zwanzig erfüllt – angefangen mit den Umständen meiner
Geburt, über meine Berufe, Interessengebiete und Entdeckungen bis hin zu konkreten Taten und angestoßenen Prozessen, die in verschiedenen alten Prophezeiungen benannt werden und dort von großer Bedeutung
sind, die ich mit größter Selbstverständlichkeit als einziger Mensch eben getan bzw. eingeleitet habe.
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Bei all meinem Tun und Forschen haben mir seit weit über zwanzig Jahren in meiner spirituellen Entwicklung die
Prophezeiungen so mancher großen Seher einen großen Halt und eine Grundlage zur Orientierung gegeben, woraus
ich bisher schon sehr viel Kraft und Inspiration ziehen konnte. Zu NOSTRADAMUS, der von den meisten Interpreten
völlig mißgedeutet wird, habe ich eine besondere innere Beziehung und weiß daher, daß er schon zu seiner Zeit die
Macht des Judentums, die jüdische Verschwörung gegen die Völker Europas und auch die Unterwanderung der Kirche durch die Juden erkannt hatte. Da er als größter Seher und bester Astrologe seiner Zeit genau wußte, daß die Herrschaft des Judentums erst kurz nach der Jahrtausendwende gestürzt werden kann, hat er all seine Erkenntnisse in einer
intelligent verschlüsselten Form niedergeschrieben und der Nachwelt als sein Vermächtnis hinterlassen.
Jedenfalls bin ich zur letzten Jahrtausendwende angetreten, die Prophezeiungen der großen Seher Europas für unsere Zeit am Beginn des Wassermannzeitalters zu erfüllen! Als jemand, der sich über Jahrzehnte
intensiv mit der Interpretation der Nostradamus-Texte befaßt hat, bin ich mir darüber bewußt, daß NOSTRADAMUS all seine Centurien und auch all seine Briefe in erster Linie an den CHYREN gerichtet hat, den er darin über
siebzigmal direkt oder indirekt erwähnt hat und welcher nach seiner hellsichtigen Schau ab der Wende zum 3. Jahrtausend allmählich in Erscheinung treten soll – „Der große Beweger erneuert die Jahrhunderte“ (Centurie II/46).
So habe ich es getan. Genau zu Beginn des neuen Jahrtausends, Anfang Januar 2001, habe ich das Poster mit
der wissenschaftlich-philosophischen Aufschlüsselung des dreieinigen universellen Weltenseelenprinzips (Ontologische Achse) mit einer Kurzfassung meiner philosophischen Erstschrift Zeitenwende im Christentum auf dessen
Rückseite veröffentlicht und kurz danach diese Schrift veröffentlicht und mit engsten Freunden den Grundstock der
Neuen Gemeinschaft von Philosophen gegründet.
Der Name Chyren wird Schiren ausgesprochen. Diesen Namen, den NOSTRADAMUS mal mit „i“ und mal
mit „y“ schreibt, hat er durch Buchstabenumstellung vom Namen Henric (= Heinrich) abgeleitet, der in seiner tieferen Sinnbedeutung für den großen EINGEWEIHTEN steht. Mit dem Beinamen des CHYREN – Der da kommt
unter dem Regenbogen – ist der im universellen Weltenseelenprinzip (= Weltensäule der Atlanter, germanische Irminsul,
Weltenbaum usw. – siehe Ontologische Achse) verborgene Regenbogen gemeint, welcher in den unzähligen von nordischem Kultureinfluß geprägten Kulturen ein heiliges Symbol für die von Gott gegebene kosmo-biologische Ordnung der Schöpfung ist, welche das universelle dreieinige Weltenseelenprinzip auf einfachste Weise darstellt.
In der Offenbarung des Johannes (verwechselt diesen Johannes bitte nicht mit den anderen Figuren der Bibel) Kapitel
10 wird der Chyren als der Engel mit einem Regenbogen auf seinem Haupt und mit einem Büchlein in
der Hand erwähnt – „und sein Antlitz wie die Sonne und Füße wie Feuersäulen“. Nach NOSTRADAMUS
bringt er zur Rettung des Abendlandes die ewig gültige kosmische Ordnung von Geist, Körper und Seele zurück! – und zwar die Ordnung, die im Zentrum des gegenwärtigen Paradigmenwechsels vom fatalen materialistisch-reduktionistischen zum ganzheitlich-spirituellen Weltbild des Wassermannzeitalters steht und welche
über das gesamte Wassermannzeitalter auf der ganzen Erde Anerkennung finden und nun den gottlosen materialistischen Zufallsglauben an die vierdimensionale Raumzeit und ähnlichen Schwachsinn ablösen wird!
Am Anfang des 11. Kapitels der Offenbarung wird ein Meßstab (bzw. „ein Rohr einem Stecken gleich“) zur
Vermessung des Tempels (= der Mensch bzw. die Schöpfung) beschrieben. Dieser Meßstab ist die dreieinige Ontologische Achse, mit welcher die gesamte Wirklichkeit, der Mensch und alle Schöpfung, in ihrem wahren ganzheitlichspirituellen Wesen erkannt und somit Wahrheit (durch Abgleich mit dem Meßstab) gemessen werden kann.
Nostradamus hat den CHYREN in geistiger Schau als den großen Beweger und Avatar des Wassermannzeitalters,
andere große Seher als den kommenden „Salvator Mundi“ oder den „Großen Monarchen“ vorausgesehen; die große
babylonische Seherin Sajaha hat ihn (vor ca. 2.600 Jahren!) als den „Dritten Sargon“ bezeichnet, der sich am Beginn
des Wassermannzeitalters im Land des Mitternachtsbergs (= Deutschland) erhebt und den „Speer Marduks“ fängt (= das
universelle Weltenseelenprinzip, Irminsul, Ontologische Achse; Marduk ist die sumerische Bezeichnung für den Allvater) und das HEILIGE REICH wiedererrichten wird (Weiteres zur wahrheitsgemäßen Interpretation der Prophezeiungen demnächst).
Da sich angesichts der entsetzlichen gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa und besonders in
Deutschland mit der immer schneller voranschreitenden ISLAMISCHEN INVASION nun eindeutig herausgestellt hat, daß alles Reden und Schreiben selbst mit den besten Argumenten gegenüber den Gutmenschen völlig aussichtslos und zwecklos ist, sehe ich mich in der Pflicht, nun meine Vorgehensweise zu verschärfen.
Als Chefphilosoph der Neuen Gemeinschaft von Philosophen und impulsgebender Wissenschaftler (Grundlagenforscher in den Bereichen der Zukunfts-, Bewußtseins-, Charakter-, Heilkunde-, Psychologie-, Geschlechter-Forschung, Religi2
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ons- [Christentums-, Judentums-, Vedentums-, JESUS-, Germanentums-Forschung], Prophetie-, Mythen- u. Sagen-, Vorgeschichts-,
Erdgeschichts-, Atlantis-, Numerologie-, Eiszeit-Forschung sowie der Staatsphilosophie-, Geldsystem- und der MilitärstrategieForschung) hatte ich, der CHYREN, mich bisher in erster Linie als europäischer Heidenführer* und geistiges
Schwert des Abendlandes verstanden.
(*Anmerkung: Wahres nordisches Heidentum [= KOSMOTERIK/SONNENCHRISTENTUM] ist reinstes kosmisches Christentum, im Sinne der wahren Lehre des Nazareners JESUS, und zudem edelster Humanismus mit ganzheitlich-spiritueller Sinnerfüllung!)

Doch da jetzt das Abendland kurz vor dem Untergang steht und mein geliebtes deutsches Volk von allerschlimmsten Volksverrätern regiert und von düsteren Fremdmächten beherrscht wird, denen es bisher völlig
schutzlos ausgeliefert war, sehe ich mich nun in der Verantwortung, ab jetzt auch die für mich bestimmte Rolle des
SELIN als militärisches Schwert des Abendlandes und die damit verbundenen Verpflichtungen zu übernehmen.
(Anmerkung: In V.A.S. Nr. 10 konnte aus Gründen der Geheimhaltung das Geheimnis der europäischen Prophetie um den SELIN noch
nicht bekannt gegeben werden, daher wurde er bei seiner Ersterwähnung als der oberste General des CHYREN dargestellt.)

Der Name SELIN (gesprochen Schelin) ist der Zweitname, den Nostradamus dem CHYREN gegeben hat, der erst
dann zur Erwähnung kommt, wenn der CHYREN ab Beginn der großen Notzeit nicht mehr nur Wissenschaftler und
Philosoph ist, sondern zum Schwert greift, d.h. auch Feldherr und als solcher damit beginnen wird, Deutschland und
Europa unter anderem auch mit militärischen Mitteln vom Islam und aus der Unterjochung durch das finanzmächtige
EINE-WELT-Establishment zu befreien – diese Zeit ist nun gekommen! Den SELIN beschreibt NOSTRADAMUS als
den Islam-Bezwinger. Den Krieg gegen den Islam beschreibt er in vielen Centurien bis ins Detail!
(Anmerkung: Nach NOSTRADAMUS wird der CHYREN nach der nur knapp drei Monate andauernden heißen Phase des Dritten Weltkriegs als oberster europäischer Militär-Befehlshaber noch 25 Jahre Krieg mit islamischen Streitkräften führen. Es soll allein bis zu 10 Jahre dauern, bis der Islam nach und nach erst aus Süd-Frankreich, dann Italien, Spanien, Portugal und vom Balkan
gänzlich vertrieben werden kann, wo er sich festsetzen wird [armes Süd-Europa, denn dort wird über Jahre die Sharia herrschen!].
Nach 25 Jahren soll selbst die islamische Welt [wie zuvor Europa] wieder zur kosmischen Religiosität zurückfinden.)

Meine Bestimmung als deutscher Volksphilosoph und Führer der REICHSBEWEGUNG ist es, dem längst überfälligen Paradigmenwechsel in Wissenschaft, Philosophie und Religion vom materialistisch geprägten jüdischen
PATRIARCHAT zum ganzheitlich-spirituell, kosmo-biologisch orientierten (auf das Ideal und die Wahrheit ausgerichteten)
nordischen KOSMONARCHAT nun endlich zum Durchbruch zu verhelfen; die scheinbar unvereinbaren, weltanschaulich total gespaltenen (und dadurch fehlgeleiteten, ohnmächtigen und handlungsunfähigen) Patrioten Europas hinter einer
gemeinsamen weltanschaulichen Leitidee (gemeinsame europäische Kulturweltanschauung) zur größten und erfolgreichsten patriotischen Widerstandsbewegung aller Zeiten zu vereinen; Europa seine wahre Geschichte, Identität und
Kultur wiederzugeben und auf möglichst friedliche Weise vom Judentum* und seiner größten Geißel – dem fatalen heuchlerischen Paulinismus – zu befreien (u.a. durch die Totalreformation des Christentums zum nordisch-kosmoterischen
SONNENCHRISTENTUM); den Islam bis zum letzten Mann aus Europa hinauszujagen und den Phönix aus der Asche
tatsächlich wiederaufsteigen, das HEILIGE DEUTSCHE REICH wiedererstehen zu lassen (siehe dazu meine Ausarbeitungen zur Reichsidee). Im Zuge dieses gesellschaftlichen Wandels werde ich aus den verwestlichten (= verjudeten) und
dadurch verblödeten und verweicheierten männlichen Attrappen wieder echte MÄNNER machen – durch die spirituelle Emanzipation des MANNES bei gleichzeitiger Erhöhung der FRAU!
(*Anmerkung: So unvorstellbar es zur Zeit auch noch erscheinen mag, ich werde auf möglichst friedliche Weise innerhalb kürzester
Zeit durch die Vermittlung von fundamentalen Wahrheitserkenntnissen das Judentum zur vollständigen Auflösung bringen, ohne daß
dadurch auch nur einem einzigen Juden Schaden zugefügt werden bräuchte. Denn ich habe ihnen bei glaubwürdigem Abschwören von ihrer
allerniederträchtigsten Gesinnung und bei gleichzeitiger Unterstützung des europäischen Befreiungskampfes Straffreiheit zugesichert [siehe
CHYREN-Manifest]. Als europäischer Heidenführer sehe ich mich hier im edelsten Sinne auch als Christ und Humanist! Wenn es unter
den Juden aber nicht zum erforderlichen Umdenken und Abschwören kommen sollte, könnte es in der heißen Phase der globalen Krise aber
auch so geschehen, daß weltweit fast sämtliche Juden [ca. 18 = 3 x 6 Millionen!] vom Mob gelyncht werden, denn das Wissen über die
Lügen, das niederträchtige Wesen und die skrupellosen Machenschaften des Judentums findet zur Zeit explosionsartige Verbreitung.)

Viele NOT-wendige Erkenntnisbausteine, die für die Entlarvung des (noch) herrschenden Unterdrückungssystems, für den Durchbruch des gegenwärtigen Paradigmenwechsels (in Wissenschaft, Philosophie und Religion)
und einen nachhaltig erfolgreichen gesellschaftlichen Umwälzungsprozeß bisher noch fehlten, habe ich mit
größter Konsequenz, Gewissenhaftigkeit und deutscher Gründlichkeit erarbeitet (von der Vorgeschichts-, über die
Heilkunde- und Religions- bis zur Staatsphilosophie-Forschung) und den zum selbständigen Denken befähigten Menschen über verschiedene Weltnetzseiten zur allgemeinen Verfügung gestellt.
Daß so manchem Menschen meine Vorhaben völlig utopisch erscheinen, das kann ich gut verstehen, weil
den meisten einfach das notwendige Wissen dafür fehlt. Doch die Zeit für die großen, von vielen nicht für mög3
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lich gehaltenen gesellschaftlichen Veränderungen ist nun nach langem Warten endlich gekommen! So hart die
kommende Zeit auch werden wird, ist dies ein Grund zur Freude, denn es liegt doch nun an jedem einzelnen
Menschen selbst, sich nun der REICHSBEWEGUNG anzuschließen, die entsprechenden Krisenvorsorgemaßnahmen zu treffen und somit in seinem eigenen Leben den Schritt ins Goldene Zeitalter einzuleiten.
Jedenfalls werde ich ab nun (parallel zu der sich immer weiter zuspitzenden globalen Gesellschaftskrise) mit immer
größer werdendem Erfolg Schritt für Schritt durch die Vermittlung von höherer Wahrheitserkenntnis sowohl
die Intelligenz als auch die Massen für die Idee der REICHSBEWEGUNG und somit für den Befreiungskampf der Völker gewinnen! – erst im deutschen Kulturraum, dann europaweit und schon bald auch in vielen
anderen Teilen der Welt! Ausdrücklich betone ich, daß sämtliche Bemühungen der REICHSBEWEGUNG in
ganz besonders außerordentlicher Weise der wahren Identitätsfindung und dem Zusammenhalt sowie dem
Schutz und dem Wohl aller europäischen Menschen und Völker dienen!
Durch konsequente geistige Aufklärungsarbeit mit entwaffnenden fundamentalen Wahrheitserkenntnissen
einerseits und andererseits durch die volkstreuen Verbände der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE, denen
sich in den Wochen nach TAG-X nach und nach sämtliche wehrfähigen europäisch-stämmigen Männer im
bisher vom Westen (d.h. vom Judentum) beherrschten Teil Europas anschließen werden (welche die Krise bis dahin
überlebt haben), wird die REICHSBEWEGUNG innerhalb relativ kurzer Zeit zur größten und erfolgreichsten
patriotischen Widerstandsbewegung aller Zeiten werden.
Zum Aufbau der erforderlichen volkstreuen militärischen Strukturen habe ich ein Konzept entwickelt, mit dem es
nun möglich wird, im gesamten vom Judentum und seiner Freimaurerei beherrschten Europa schlagkräftige Verbände
der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE entstehen zu lassen (dazu in meinen nächsten Schriften Genaueres). Diese werden
spätestens ab TAG-X im gesamten unterjochten Europa wie Pilze aus dem Boden schießen, da sich mit der fortschreitenden Krisenentwicklung und dem damit verbundenen Zusammenbrechen der Apparate des westlichen Unterjochungssystems sowie der Entlarvung der unglaublichen Lügen und dreckigen Machenschaften seiner heuchlerischen
Vertreter sämtliche Patrioten Europas (nach und nach in jeder Gemeinde!) der REICHSBEWEGUNG anschließen werden.
In einem geheimnisvollen spirituellen Bündnis gleicher Absichten und Ziele mit den politischen Führungen Rußlands und Chinas und Hand in Hand mit deren militärischen Streitkräften werden die FREIENREICHS-STREITKRÄFTE die unterdrückerischen Staats-Regime des Westens stürzen und die militärischen
Vasallen-Verbände der NATO geschlagen werden! Während in Europa die Russen für uns das militärisch
Grobe erledigen, werden wir deutsche und europäische Patrioten als vereinte REICHSBEWEGUNG das völkermörderische westliche Heuchel-System europaweit in den einzelnen Gemeinden stürzen (Gemeinde für Gemeinde!) und die Volksverräter zur Rechenschaft ziehen.
Meinen Anhängern und allen Freunden der REICHSBEWEGUNG in Deutschland, Europa und der Welt
kann ich, der CHYREN, besten Gewissens versichern, daß ich ein ganz normaler, natürlich empfindender und
friedliebender Mensch bin, der jederzeit bestrebt ist, angemessene geistige Lösungen und möglichst friedliche
Mittel zu wählen. Doch in den Fällen, in denen dies nicht möglich ist, werde ich zum SELIN, zum militärischen Schwert des Abendlandes, und werde bereit sein, mit harten und auch härtesten Mitteln vorzugehen!
Weitere Informationen zu den FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTEN und konkrete militärische Anweisungen bringe ich in den nächsten Artikeln auf dieser Netzseite – www.selin.news.

Aus den Jägern, die uns Patrioten so lange verfolgt haben,
werden wir ab nun Gejagte machen!
***

CHYREN

www.selin.news
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