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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Ab nun wird’s ernst!

Warum ab jetzt Strafmaßnahmen
gegen Volksverräter dringend notwendig sind
Alle halbwegs gutinformierten deutschen Patrioten sollten sich darüber im klaren sein, daß wir
Deutsche 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!
Die erklärte Absicht der führenden Köpfe des Judentums, die weißen europäischen ethnisch Völker auszulöschen und alle anderen Völker unter der geplanten EINE-WELTREGIERUNG zu versklaven, ist hinreichend belegt und dokumentiert ( siehe: Die wahren Hintergründe der Asylantenflut; Die jüdische Weltverschwörung gegen die Völker Europas ist nun offenkundig!
u.a. Volksaufklärungs-Schriften). Widerstand, sowohl weltanschaulich, politisch als auch militä-

risch ist höchste Pflicht der Europäer und erst recht aller echten deutschen Patrioten!
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!
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Es ist nun allerhöchste Zeit, diesen scheinheiligen Multikulti- und Integrations-Aposteln der
gutmenschlichen Gesinnungs-Inquisition, diesen feigen Helfershelfern der finanzmächtigen
jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-ESTABLISHMENTS, in aller Deutlichkeit klarzumachen, daß sie für ihren Volksverrat nicht mehr ungestraft davonkommen, sondern dafür ab jetzt
zur Rechenschaft gezogen 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, 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 jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishment beherrschten europäischen Staaten ab nun volkstreue Organisations- und Verwaltungs-Strukturen eines provisorischen THING-STAATES einschließlich einer volkstreuen Gerichtsbarkeit und eines volkstreuen Militärs [den FREIEN-REICHSSTREITKRÄFTEN] 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 legi2
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time 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 wehrfähigen Männer mit einzubeziehen sind. Der GemeindeTHING 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.
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
Kirchen-Apparaten 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-, kultur- und wesensfremden Ausländern stark machen. Besonders empfehlen sich von diesen diejenigen Leute für eine Strafmaßnahme, die jetzt immer noch behaupten, der Islam gehöre zu Europa.
Eine verschärfte Vorgehensweise ist dringend erforderlich, damit diese aalglatten scheinheiligen Obergutmenschen überhaupt wahrnehmen, daß ihrerseits eine dringende Notwendigkeit
zum Umdenken besteht und ihr Reden und Handeln nicht ohne Konsequenzen bleiben, sondern nach TAG-X härteste Strafen zur Folge haben wird, wenn sie nicht der perversen Gesinnung des GUTMENSCHENTUMS abschwören und ins volkstreue patriotische Lager übertre3
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ten. Hierbei geht es uns aber nicht zuletzt auch darum, diejenigen Mitglieder dieser Organisationen wachzurütteln, die gar nicht wissen, in welch teuflische Kreise sie da geraten sind (darunter z.B. auch viele gute Unternehmer), und zum schnellstmöglichen Austritt zu bewegen.
Bemüht Euch nun auch verstärkt mit Polizisten, Bundeswehrsoldaten, Bundesgrenzschützern u.ä. ins Gespräch zu kommen und macht ihnen klar, daß sie dem deutschen Volk zu dienen haben, nicht aber diesem teuflischen OMF-BRD-System, und daß ihnen demnächst die
gleiche Behandlung zuteil werden wird wie den Volksverrätern, wenn sie nicht zu uns ins
volktreue patriotische Lager der REICHSBEWEGUNG übertreten. Wir erwarten von diesen
Leuten ja keine Heldentaten, doch soll sich jeder von diesen – stillschweigend und ohne großes Aufsehen zu verursachen – zum Vorteil der REICHSBEWEGUNG verhalten, aber auf
gar keinen Fall dagegen.
Den vor Ort bekannten Patrioten sei empfohlen, Vorkehrungen dafür zu treffen, daß sie
für die von der Führung der REICHSBEWEGUNG empfohlenen Strafmaßnahmen nicht so
leicht unter Verdacht gestellt werden können. Diese sollten sich daher mehr für die Organisation der Strafmaßnahmen in weiter entfernten Gemeinden engagieren und für die Durchführung von Strafmaßnahmen in der eigenen Gemeinde wiederum befreundete Kameraden aus
weiter entfernten Gemeinden organisieren und diesen dafür klare Anweisungen geben. So
kann man sich besser ein Alibi verschaffen und Strafanzeigen gegen sich selbst verhindern.
Bei Strafanzeigen und Strafverfolgungen gegen Mitglieder der REICHSBEWEGUNG ist
gegen sämtliche daran beteiligten Staatsanwälte, Richter, Polizisten und Zivilpersonen hart
vorzugehen. Meldet uns solche Leute, denen werden wir unsere FRS-Eliteverbände auf den
Hals schicken – die werden dann eine Sonderbehandlung bekommen, da gibt es dann nichts
mehr zu lachen. Darauf freuen sich schon einige von den ganz harten Jungs!
Spätestens ab TAG-X wird die Führung der REICHSBEWEGUNG dafür sorgen, daß jeder
Patriot sofort aus der Haft entlassen wird. Polizei- und sonstige Vollzugsbeamte, die ab TAG-X
versuchen sollten, gegen Patrioten vorzugehen oder diese in Haft zu halten, haben direkt mit den
härtesten Strafen zu rechnen! Dafür wird es noch detaillierte Anweisungen geben!
Nachfolgend die Strafmaßnahmen gegen Volksverräter für die einzelnen Monate:


Die Strafmaßnahme gegen Volksverräter für März 2016

Kameraden, wir haben nun alle voll und ganz hinter den Maßnahmen
der verschärften Vorgehensweise zu stehen!
***
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