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Verleihung des Dämlichkeitspreises der europäischen Patrioten- und Truther-Szenen
für Oberflächlichkeit, Desinformation und Verhinderung von wirklicher Aufklärung:

Krieger des Lichts verleihen
den Preis der „Ausgepinkelten Laterne“
Rückblickend auf die ersten zehn Jahre des neuen Jahrtausends ist festzustellen, daß es seit der Jahrtausendwende zu einer regelrechten Explosion der Aufklärungs- bzw. sogenannten Truther-Szenen gekommen ist,
welche zum Wohl aller Menschen schon viele große Lügen und Machenschaften des die Völker und die gesamte Erde beherrschenden internationalen Finanzestablishments (Einweltler) entlarvt haben. Die großen Erfolge in der Aufklärungsarbeit sind nicht zuletzt auf die immer bessere Vernetzung der unterschiedlichen
Szenen und den schnellen, durch das Weltnetz begünstigten Informationsfluß zurückzuführen.
Der Wahrheitskampf ist jedoch kein Kinderspiel! Gerade in diesen Zeiten, in denen die großen Lobbys
die Medien beherrschen, die Menschen in der „Matrix aus tausend Lügen“ gefangen gehalten und sogar die
Aufklärungs-Szenen von den Geheimdiensten mit Desinformationen gespalten werden, ist der Kampf für die
Wahrheit eine schwierige und verdammt harte Angelegenheit, die Verantwortungsbewußtsein und Gründlichkeit bei der Recherche verlangt.
Die Realität in den Patriotenkreisen und Truther-Szenen sieht heute jedoch noch oft ganz anders aus!
Denn hier beherrschen und vernebeln oft blinder Aktionismus und persönlicher Selbstdarstellungsdrang,
ideologische Interessen und nicht selten religiöse oder esoterische Verblendung die Aufklärungsarbeit. Dadurch kommt es dazu, daß oft die größten, von den Geheimdiensten des Establishments zur Desinformation
geschaffenen Lügen als „Wahrheit“ Verbreitung und Anerkennung finden.
Da die Aufklärungsarbeit im gegenwärtigen Wahrheits- und Befreiungskampf kein Jux, sondern im eigentliche Sinne und gerade in der heutigen Zeit eine sehr ernste Angelegenheit ist, bei der es letztlich um
Freiheit oder Versklavung der gesamten Völker geht, wird die Neue Gemeinschaft von Philosophen als Kopfund Leitorganisation der europäischen Aufklärungs-Szenen ab nun zum 1.4. eines jeden Jahres den Dämlichkeitspreis der europäischen Patriotenkreise und Truther-Szenen für Oberflächlichkeit, Desinformation und
Verhinderung von wirklicher Aufklärung verleihen. Diese Prämierung – die „Ausgepinkelte Laterne“ – ist
für diejenigen Blindgänger gedacht, welche innerhalb der Patriotenkreise und Truther-Szenen in Europa die
Aufklärungsarbeit durch Selbstverschulden am meisten blockiert und für Verdummung gesorgt haben. Die
„Ausgepinkelte Laterne“ ist eine Auszeichnung für völlig fehlgeleitetes idealistisches Engagement und
blinden Aktionismus, welcher der Wahrheitsfindung und somit dem Bemühen, die Völker aus den scheinbar
unentrinnbaren Teufelskreisläufen hinauszuführen, bisher schon sehr geschadet hat.
Der Preis, den wir heute verleihen, ist eine außerordentliche „Auszeichnung“, da hiermit nicht nur das
fehlgeleitete idealistische Engagement des vergangenen Jahres, sondern der blinde Aktionismus der gesamten
letzten zehn Jahre – also seit Beginn des neuen Jahrtausends – prämiert wird.
In der nachfolgenden Aufzählung werden erst einmal in aller Kürze die Problem-Gruppen der europäischen Patriotenkreise und Truther-Szenen dargestellt, die sich mit ihrem fehlgeleiteten idealistischen Engagement für die Auszeichnung der „Ausgepinkelten Laterne“ besonders ins Zeug gelegt haben und für den
Erhalt dieser Prämierung in die letzte Ausscheidungsrunde gekommen sind:


Die UFO/Außerirdischen-Gläubigen: Da einige unserer Mitglieder selbst über viele Jahre in
die UFO-Szenen involviert waren, können wir versichern, daß wir uns diesbezüglich wirklich eine
angemessene Bewertung der UFO/Außerirdischen-Szenen erlauben können. Die UFO/Außerirdischen-Gläubigen kommen für die Auszeichnung mit der „Ausgepinkelten Laterne“ in ganz besonderer Weise in die engere Auswahl, weil der gesamte UFO/Außerirdischen-Schwindel spätestens seit
der Jahrtausendwende entlarvt war und nur noch die Allerdümmsten bzw. Oberflächlichsten diesem
Affentheater auf den Leim gegangen sind. Die UFO/Außerirdischen-Szenen bestehen größtenteils in
der Tat nur, weil eine einflußreiche „Stiftung“ des Laurance Rockefeller und verschiedene US-

AKTUELLE INFORMATIONEN – 1.4. 2011

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Geheimdienste diese zur Spaltung und Verdummung verschiedener alternativen Szenen massiv fördern. Auffällig in diesen Szenen ist, daß sie zudem fast ausschließlich nur noch von unwissenden
Neueinsteigern, einigen fanatischen Sektierern und von denen, am Leben gehalten werden, die damit
Geld verdienen (Autoren, Verlage usw.). In der UFO-Szene ist seit Ende der 90er Jahre zu beobachten, daß immer mehr erfahrene Kenner der Szene die Kreise der UFO-Gläubigen verlassen und von
deren Ansichten und weltanschaulichen Darstellungen Abstand nehmen, dafür aber ca. die zehnfache
Menge an unerfahrenen und naiven Bubies und Mädels mit grünem Flaum hinter den Ohren in diese
Szene eingestiegen sind. Anscheinend brauchen es viele Menschen, mal so richtig hinter’s Licht geführt zu werden. Der UFO-Wahn hat schon aus vielen Menschen im wahrsten Sinne Wahnsinnige
gemacht, die für eine auf Sachlichkeit und Vernunft gegründete Argumentation in keiner Weise mehr
offen sind. Heute lassen sich viele ehemalige sogenannte UFO-Experten finden, die eingestehen, welchem Irrglauben sie aufgesessen sind und was sie sich selber vorgemacht haben. Das Engagement in
den UFO/Außerirdischen-Szenen ist deswegen so fatal, weil dadurch in den Esoterik-, Patrioten- und
Truther-Szenen zu idealistischem Engagement bereite Menschen vom Streben nach wirklich sinnvollen und notwendigen philosophisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen abgehalten und in einen regelrechten hypnotischen Wahn versetzt werden. Durch die primitiv-esoterische Sichtweise des
UFO/Außerirdischen-Glaubens („spiritueller Materialismus“) wird die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit vom wahren inneren Wesen des Menschen weg, hin zu äußeren Mächten und angeblich
„höheren Intelligenzen“ gelenkt, von denen die spirituelle Entwicklung und das Schicksal der Menschen vermeintlich abhängig sein soll, wodurch die Menschen zum geistigen Untätigsein, zum Abschieben ihrer Verantwortung für das Leben verführt und letztlich ohnmächtig gemacht werden. Das
mit dem UFO-Glauben verbundene Glaubensmuster ist purer Anachronismus und als Zeichen geistiger Unreife, Ohnmacht und Feigheit vor den Herausforderungen des Lebens zu deuten! Der Glaube an
Außerirdische mit UFOs ist das Kennzeichen eines pseudo-esoterischen Kindergartens und genau das,
was die Menschen für eine freie, sinnerfüllte spirituelle Entwicklung nicht brauchen! Diesbezüglich
gilt es auch zu bedenken: Mit der UFO/Außerirdischen-Gläubigkeit – also dem Glauben an eine mysteriöse, dem Menschenwesen übergeordnete UFO/Außerirdischen-Macht – versuchen gewisse Kreise, die längst überfällige, anachronistische Gottesvorstellung eines außerweltlichen zu fürchtenden
Gottes des Alten Testaments als Glaubensmuster aufrechtzuerhalten und ins Wassermannzeitalter zu
retten! – nur gibt es diesen „Gott“ nun in Hightech-Ausführung. Mit den UFO/AußerirdischenApostel ist es das gleiche Problem, wie mit den Leuten, die aus Mangel an wirklicher Individualität
und spiritueller Reife ohnmächtig an personalen Gottesvorstellungen festhalten und letztlich auf einen
Erlöser von außen hoffen. Solche Leute werden sehr wahrscheinlich den selbständig denkenden Menschen bis in alle Ewigkeit zur Verzweiflung bringen – gegen Dummheit ist eben kein Kraut gewachsen! (Anmerkung: Lest zum Thema „UFO/Außerirdische“ bitte auch unseren Text Die UFO-Lüge in
REICHSBRIEF NR. 8, S. 156)


Die Flugscheiben- u. „Dritte Macht“-Jünger: Seit Jahrzehnten ist in deutschen Patriotenkreisen die Mär von der „Dritten Macht“ in Neuschwabenland am Südpol in Umlauf, wohin sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs – wie einige Flugscheiben-Apostel behaupten – eine Elite der Nazis
zurückgezogen haben soll, die von der Antarktis aus mit einer Armada sogenannter reichsdeutscher
Flugscheiben den USA zu schaffen mache und in Kürze kommen würde, um Deutschland von seinen
Besatzern und die Menschheit von ihren Unterdrückern zu befreien. Die Geschichte von der „Dritten
Macht“ und ihren Flugscheiben ist eigentlich schon seit vielen Jahren als dummer Schwindel entlarvt
und gehört längst zu den Akten gelegt, doch es finden sich seit Jahrzehnten immer wieder neue Leute,
welche dieses Märchen immer wieder aufwärmen, wobei die Geschichten über die „Reichsdeutschen
vom Südpol“ immer grotesker werden. Der Glaube an die „Dritte Macht“ und ihre FlugscheibenArmada in deutschen Patriotenkreisen ist mittlerweile zu einem kollektiven Wahn ausgeartet und hat
in den deutschen Patriotenkreisen ein erhebliches Potential an Energien fehlleitet und blockiert, da
viele deutsche Patrioten dadurch veranlaßt die Hände in den Schoß legen und auf die FlugscheibenArmada vom Südpol warten, die es dann schon richten wird. Schlimmer ist noch, daß diese „Dritte
Macht“-Jünger überall wo sie auftreten, mit ihrem Flugscheiben-Wahn andere Patrioten davon abhal2
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ten, sich mit wichtigen und wirklich notwendigen Themen zu befassen. Zu den „reichsdeutschen
Flugscheiben“ möchten wir hier in aller Deutlichkeit einmal feststellen, daß wir nach jahrelangen
gründlichen Recherchen zu dem Ergebnis gekommen sind, daß es im Dritten Reich zwar gewisse
Forschungen mit Rundflugzeugen aber definitiv keine erfolgreiche Entwicklung von wirklich
flugfähigen Flugscheiben gegeben hat! Schon gar nicht ist es zu einer Entwicklung von Fluggeräten
mit Levitationstriebwerken oder ähnlich gearteten unkonventionellen Antriebstechniken gekommen.
Diesbezüglich hat es gegen Ende des Krieges einzig zwei kleine Flugkreiseln von Viktor Schauberger
gegeben, von denen jedoch nicht bestätigt ist, ob sie auch wirklich vom Boden abgehoben haben. Sowohl in der Zeit vor dem 8. Mai 1945 als auch in der Zeit danach standen weder dem Deutschen
Reich noch den USA irgendwelche flugfähigen oder gar militärisch verwendbaren Flugscheiben zur
Verfügung! – schon gar nicht mit Levitationstriebwerken. Sämtliche anderslautenden Informationen
zu der Existenz von flugfähigen Flugscheiben und einer „Dritten Macht“ in Neuschwabenland sind
dem Bereich der Desinformationen zuzuordnen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Geheimdiensten und gewissen Freimaurerlogen gezielt in die Welt gebracht wurden, um die reichstreuen deutschen Patriotenkreise irrezuführen, UFO-Gläubigkeit zu fördern und von dem erfolgreich verlaufenen
Atomforschungsprogramm der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs abzulenken. Vor allem
aber wurde das Märchen der deutschen Flugscheiben gezielt in deutsche Patriotenkreise gestreut, um
diese zu spalten und durch falsche Erlösungshoffnungen sinnvolle patriotische Aktivitäten lahm zu
legen. Und tatsächlich haben es die Todfeinde des deutschen Volkes mit der Etablierung der Flugscheibengläubigkeit erreicht, daß viele patriotisch gesinnte Menschen in Deutschland die Hände in
den Schoß legen und bis zum St. Nimmerleinstag auf die vermeintliche Erlösermacht aus Neuschwabenland warten – anstatt sich am patriotischen Befreiungskampf des deutschen Volkes – der in erster
Linie ein Kampf für die Wahrheit zur Überwindung der „Matrix aus tausend Lügen“ ist – sinnvoll und
engagiert zu beteiligen.


Die OMF-BRD-Parteien-Affen: Die dunkelsten und gemeingefährlichsten Gestalten in den Patriotenkreisen und Truther-Szenen sind diejenigen, die innerhalb der Truther-Szenen versuchen junge
Wahrheits- und Freiheitskämpfer in politische Parteien hineinzuziehen oder sogar selber eine Partei
gründen. Diese deutschen Partei-Patrioten (ob von NPD, DVU, REP, Partei der Vernunft, Piratenpartei, Neue Mitte o.ä.) sind die größten Deppen, die es in der Geschichte des deutschen Patriotismus jemals gegeben hat. Denn sie sind die Hauptverantwortlichen dafür, daß sich in Deutschland seit 1945
nie wieder ein bedeutender patriotischer Widerstand organisieren konnte. Das einzige, was diese Leute (besser Idioten oder Affen) bewirken, ist es, deutschen Patriotismus auf einem niedrigen Bewußtseinsniveau zu halten und zu verunglimpfen, die deutschen Patrioten in unzählige Lager zu spalten
und das Fremdherrschafts-System zu stärken. Zudem lenken sie massenhaft von den grundsätzlichen,
wirklich bedeutsamen und notwendigen Themen ab, die für einen echten System- und Paradigmenwechsel tatsächlich erforderlich sind. Außerdem halten sie Millionen von (halbinformierten) Patrioten
davon ab, Vorkehrungen für die bevorstehende heiße Phase der Krisenzeit und des Bürgerkriegs zu
treffen. Für diese Parteien-Affen ist die Prämierung mit der „Ausgepinkelten Laterne“ eigentlich viel
zu harmlos, denn sie sind der Wolf im Schafspelz, Ignoranten und Heuchler, die sich an das System
anbiedern, obwohl sie doch längst Bescheid wissen müßten, daß patriotisches Engagement in einer
politischen Partei vollkommen sinnlos und vergebens ist und nur den Machthabern der gegenwärtigen
Zwangsherrschaft dient. Für all diese unbelehrbaren aktionistischen Besserwisser (einschließlich denen aus der NPD), die bis TAG-X nicht aus ihrer Partei ausgetreten sind und sich nicht für ihre
Volksspaltung und Unterstützung des Feindes öffentlich und in aller Form entschuldigt haben, bleibt
nur eine Möglichkeit der Sanktion, nämlich: Sie für vogelfrei zu erklären! – weil in der bevorstehenden und nun voraussehbaren großen Not in Deutschland und Europa wir uns nicht noch mit Parteienstreitigkeiten befassen können und dies definitiv auch nicht tolerieren werden. Sämtlichen noch
in politischen Parteien engagierten Patrioten legen wir daher eindringlich nahe, sich endlich mit der
wahren REICHSIDEE und den anderen kosmoterischen Grundlagen zu befassen und ab sofort alles
zu unternehmen, daß möglichst viele echte Patrioten aus ihrer Partei spätestens an TAG-X austreten
und Mitglied der REICHSBEWEGUNG werden.
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Die Chemtrail-Ideologen: Zu den oberflächlichsten Aktionisten in den Truther-Szenen gehören
die Chemtrail-Ideologen – wie sie sich selber nennen, was schon bezeichnend ist, den Ideologie ist
nicht Wahrheit, sondern immer ein Wissenskonstrukt! Jeder naturverbundene Mensch, der mit offenen Augen die Welt betrachtet, konnte schon seit Jahrzehnten bei bestimmten Wetterlagen diese
durch den Flugverkehr verursachten Kondensstreifen und ihre Nachfolgeerscheinungen am Himmel
beobachten. Wer die Augen damals wirklich aufgemacht hatte, mußte mit Bedauern feststellen, daß
diese häßlichen Erscheinungen des Flugverkehrs, die nur bei gewissen Wetterlagen zu beobachten
sind und dann als Abgas-Kloake uns Menschen den Himmel und Sonnenuntergang versauen, seit den
1960er Jahren von Jahr zu Jahr zugenommen haben – und nicht erst seit ca. der Jahrtausendwende am
Himmel zu beobachten sind, wie diese „Ideologen“ behaupten. Daß es in der Vergangenheit in einigen Ländern verschiedene Experimente zur Wetterbeeinflussung o.ä. gegeben hat, das ist allseits bekannt, die machen aber nicht einmal 0,01% Kondensstreifen am Himmel aus, die durch den alltäglichen zivilen und des militärischen Flugverkehr verursacht werden! Wer über die so bezeichneten
„Chemtrails“ spricht, der sollte sich erst einmal bewußt machen, daß heute einschließlich all der Flugzeuge, welche im Ausland starten und landen und das Gebiet der BRD nur überfliegen, insgesamt ca.
10 Millionen Flüge stattfinden! Und das traurige dabei ist, daß die meisten der von den ChemtrailIdeologen genannten Chemikalien sich aus verschiedenen Gründen schon im heute im „ganz normalen“ Fugbenzin befinden – das bedeutet: Jeder Kondensstreifen ist ein Chemtrail! Diese tatsächliche, für jedermann seit Jahrzehnten beobachtbare, durch den alltäglichen Flugverkehr verursachte
Umweltkatastrophe am Himmel zu verdrängen und daraus eine Verschwörungstheorie zu stricken,
wie es diese Chemtrail-Ideologen tun, grenzt an Wahnsinn! – und lenkt von der wirklichen Problematik der katastrophalen Auswirkungen des immer weiter zunehmenden Flugverkehrs auf die Atmosphäre, das Vegetationssterben und die allgemeine Lebensqualität durch einen immer häufigeren KloakenHimmel ab. Ja, es ist ein Elend mit diesen Leuten, weil sie sich jeglichen rationalen Argumenten verschließen und durch ihr Wirken unglaublich viele junge Idealisten davon abgehalten werden, sich mit
wirklich wichtigen Dingen zu befassen, die für den Wahrheits- und Befreiungskampf tatsächlich von
Bedeutung und wirklich notwendig sind. Dem Establishment kommt dieser Chemtrail-Wahn sehr entgegen, weil dadurch revolutionäre Energie sinnlos verpufft und die Aufmerksamkeit von den wirklich
großen Problemen und Schweinereien abgelenkt wird. Mittlerweile wird die Chemtrail-Propaganda
daher sogar schon von „ehemaligen“ FBI- und CIA-Agenten vertreten. Für ihr unermüdliches blindaktionistisches Engagement wider besseres Wissen sind sie ein ganz besonders heißer Kandidat für
den Dämlichkeitspreis der europäischen Truther-Szenen für Oberflächlichkeit, Desinformation und
Verhinderung von wirklicher Aufklärung. Die „Ausgepinkelte Laterne“ haben sie diese emsigen
Blindgänger wirklich redlich verdient, doch es leisteten sich noch andere ignorante Problemgruppen
mit ihnen ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen, sodaß wir noch nicht zuviel verraten wollen. Informiert
Euch bitte auf unserer Netzseite unter dem Themenpunkt Die Sache mit den Chemtrails ist ganz anders ausführlich über dieses Thema. Zu loben in diesem Zusammenhang sind die Nachrichtenagentur
PHI (Politische Hintergrundinformationen) und die Kent Depesche (Mehr wissen, besser leben), weil
diese beiden schon vor Jahren auf den Schwindel um das Thema „Chemtrails“ aufmerksam gemacht
haben.



Die Atomkraft-Befürworter: Wir wollen jetzt hier nicht schadenfroh gegenüber den bisherigen
Atomkraftbefürwortern sein, denn das wäre angesichts der Fukushima-Katastrophe zu makaber. Doch
wenn es wirklich noch welche von diesen Atomkraft-Befürwortern gibt, dann müssen diese verantwortungslosen systemkonformen Schwachmaten zukünftig auch entsprechend behandelt werden. Die
Bezeichnung „Schwachmaten“ ist schon von daher passend, weil diese Leute die heutigen Menschen
für zu blöde halten, eine Energieerzeugungs-Technologie zu erfinden, die sichererer, ökologischer und
effizienter ist als die Atomkraft-Technologie. Doch es gibt schon längst alternative, hocheffiziente
Technologien, mit der die Atomkraft innerhalb kurzer Zeit abgelöst werden kann – Techniken im Bereich der FREIEN ENERGIE. Doch leider werden diese Techniken vom Establishment der Öffentlichkeit vorenthalten bzw. unterdrückt. Wenn Ihr doch noch welche von diesen Atomkraft4

AKTUELLE INFORMATIONEN – 1.4. 2011

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Befürwortern kennen solltet, dann merkt Euch diese Leute, denn die brauchen wir sehr wahrscheinlich
demnächst bei eventuellen Atomunfällen in der sich nun immer weiter zuspitzenden Krisenzeit als
Helfer, denn da müssen wir in der Tat des öfteren mit langanhaltenden Stromausfällen rechnen! – dies
möchten wir nicht heraufbeschwören, doch darauf aufmerksam machen, damit dafür die notwendigen
Vorkehrungen getroffen werden.

 Die esoterisch abgehobenen Harmonie-Apostel: Das sind diese wirklichkeitsentfremdeten
Leute, die immer nur von Liebe reden, ohne ihren tieferen Sinn wirklich zu verstehen (die Dreieinigkeit von Wille, Weisheit und Liebe ist nicht von einander zu trennen!), und um jeden Preis immer nur
Harmonie anstreben. Es sind die Leute, welche das Streben nach der Einheit mit Gott darin sehen, jegliche materielle Orientierung aufzugeben und sich nur auf die „geistigen Welten“ auszurichten (ein
entsetzlicher Dualismus) und sich einbilden mit ihrem Friede-Freude-Eierkuchen-Geschwafel die
Welt retten zu können. Diese sich oft als „Lichtarbeiter“ bezeichnenden Hartcore-Esoteriker, die uns
ständig mit ihren Ergüssen über ihre theosophisch und anthroposophisch geprägten personalen Gottesund Engel-Vorstellungen zuschütten und uns immer wieder zu belehren versuchen, daß alle Religionen den gleichen Kern hätten (ein vollkommener Schwachsinn!) und doch alle Menschen vor Gott
gleich seien. Und auch hierin denken diese Harmonie-Apostel falsch, alle Menschen haben zwar das
selbe kosmische Gott-Prinzip als innersten Wesenskern, aber nur die allergrundsätzlichsten Gegebenheiten des Menschenwesens sind gleich, schon nach archetypischer Geschlechtlichkeit, spiritueller
Entwicklungsstufe, Karma und geistig-kultureller Wesensart sind die Menschen allein schon geistig
sehr unterschiedlich – was auch gut so ist! Dazu kommen die Unterschiede nach Körperlichkeit, Geschlecht, Volk und Rasse – und das ist auch gut so! Denn Gott will die Einheit in der Vielheit, d.h. er
will sein Potential in der Vielgestaltigkeit der Menschen, der Völker und der Welt zum Ausdruck
bringen und dadurch das Leben in seinen unterschiedlichsten Facetten selbst erfahren! – und gewiß
will Gott keine graue Einheits-Soße an Menschenwesen auf diesem Planeten haben, wo das Leben
doch so schön sein könnte. Diese esoterisch abgehobenen und spirituell extrem unausgewogenen
Harmonie-Apostel auf der Erde walten lassen würde, dann hätte man noch schneller als unter den Juden die Hölle auf Erden! Wenn man die schön klingenden Worte dieser esoterisch verblendeten
Schwätzer mal genau analysiert, dann erkennt man schnell, daß sie zu den allerschlimmsten Gleichheits- bzw. Gleichschaltungs-Fanatikern und den extremsten religiösen Protagonisten (Fürsprecher)
einer weltweiten Einheits-Multikultur sind, die (wenn auch meist unbewußt) den Völkern ihr legitimes Recht auf Selbstbestimmung und Selbstbehauptung absprechen bzw. als verwerflich betrachten.
Diese Leute sind die nützlichen Idioten, die der vom jüdisch-freimaurerischen Establishment geplanten Eine-Welt-Religion den Weg bereiten.


Die Sozialismus-Propagandisten: Sie meinen es gewiß gut, doch ganz gleich, ob sie einen Sozialismus rechts-nationalen, links-nationalen oder völkischen Namens propagieren, sie alle zeichnen
sich dadurch aus, daß sich ihr Denken noch sehr oberflächlich in platten politischen und nationalen
Denkkategorien bewegt, das für die heutige Zeit vollkommen anachronistisch ist. Diese Leute drücken
sich davor bzw. sind noch nicht fähig wirklich tiefgründig und frei in einer ganzheitlich-spirituellen,
wissenschaftlich-philosophischen Weise in grundsätzlichen Denkkategorien zu denken. Stattdessen
klammern sie sich immer noch hilflos an die fatale und längst überfällige Illusion des Sozialismus.
Doch sämtliche, auch noch so idealistische Experimente mit dem Sozialismus sind gescheitert! – und
alle neuen Versuche sind grundsätzlich zum Scheitern verurteilt! So schön die Worte auch sein mögen, mit denen man den Sozialismus auch umschreibt, dieser führt letztlich grundsätzlich immer zu
Zentralismus, Materialismus und Fremdbestimmung, zu Unterdrückung von Individualität und Freiheit! Gerade die Vertreter eines völkischen Sozialismus sind ideologische Blindgänger, die heute großen Schaden anrichten, weil sie die Kreise der Reichspatrioten nur unnötig spalten! – diese sollten
sich besser einige Monate zurückziehen und sich mit der wahren REICHSIDDE und den anderen
kosmoterischen Grundlagen auseinandersetzen und dann zur REICHSBEWEGUNG dazustoßen, anstatt im bevorstehenden Bürgerkrieg eine völlig unnötige weitere, das deutsche Volk und die europäischen Völker spaltende Front zu errichten! Jegliches Engagement für irgendeine Art von Sozialismus
5
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lenkt immer von der wirklich tiefgründigen Auseinandersetzung mit den inneren Beziehungen, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten des Gemeinwesens ab, die es doch zu erkennen gilt, und dient letztlich
nur dem, die heutige Welt beherrschenden Finanzestablishment, welches die Idee des Sozialismus
doch mit ganz bestimmten Interessen in die Welt gebracht hat!


Die Vertreter der 11.9.-Flugzeugeinschlag-Simulations-Lüge: 11.9. Diese Leute haben
es mit ihrem Engagement tatsächlich fertig gebracht, eine der größten und aussichtsreichen weltweiten Aufklärungs-Bewegungen zur Entlarvung der Machenschaften des Eine-Welt-Establishments innerhalb kürzester Zeit zu spalten und zu zerschlagen! Die Schnapsidee, daß niemals Flugzeuge in die
WTC-Türme geflogen wären und alles nur eine Computer-Simulation gewesen wäre, wurde von
Freimaurern gezielt mit der Absicht in die systemkritischen Szenen eingebracht, diese zu spalten und
somit unschädlich zu machen. Was ihnen auch bravourös gelungen ist. Es gibt heute zwar kaum noch
Leute, die wie damals diesen Unsinn von der Computer-Simulation verbreiten, doch damit in den
Truther-Szenen aus dieser peinlichen Angelegenheit endlich gelernt wird und so etwas nie wieder
vorkommt, haben wir diese Problemgruppe, die der Wahrheitsfindung und Aufklärung sehr geschadet
hat, als abschreckendes Beispiel in dieser Auflistung aufgeführt.



Die bibeltreuen Paulinisten: Es ist zwar unglaublich, aber innerhalb der reichstreuen Patriotenkreise und auch in den Truther-Szenen gibt es noch eine ganze Menge an bibeltreuen „Christen“ (=
Paulinisten), die den unglaublich primitiven, anachronistischen personalen Herrgottsglauben des paulinistischen „Christentums“ vertreten. Jeder, der auch nur etwas von der großartigen frühen Kulturgeschichte Europas kennt, der weiß, daß dieses heulerische Glaubenskonstrukt für die europäischen Völker und die, für sie charakteristische ganzheitlich-spirituelle Geistigkeit vollkommen kultur- und
wesensfremd ist! Es müßte heute doch nun wirklich allseits bekannt sein, daß die wahre spirituelle
Lehre Jesu von Paulus bzw. dem Juden Saul im Interesse des Judentums völlig verfälscht und vom
Judentum zur Unterjochung der Völker instrumentalisiert wurde. Die Zeit dieses heuchlerischen paulinistischen Christentums ist endgültig abgelaufen – dieser Wahn-Glaube hat im neuen Europa des
Wassermannzeitalters nichts zu suchen! In vielen unserer Schriften haben wir diese Thematik ausführlich behandelt und dabei die wahren Aspekte des Christentums herausgearbeitet und auch die Rolle des Wanderphilosophen und Heidenführers Jesus der Nazarener als dem Heidenland Galiläa geklärt. Der sich zur Zeit vollziehenden Totalreformation des Christentums zum SONNENCHRISTENTUM kommt es sehr entgegen, daß von den europäischen Christen gerade mal 10% wirklich voll und
ganz hinter dem monotheistischen Verdummungsglauben des Paulinismus stehen, die allermeisten der
Christen aber schon lange eine grundsätzliche Wende im Christentum zu einer sinnerfüllten ganzheitlichen Spiritualität des Denkens herbeisehnen. Manche Christen haben immer noch nicht mitbekommen, daß wir uns momentan mitten in der Wende zum Wassermannzeitalter befinden, und da will
Gott nicht als personaler, außenstehender Herrscher bzw. außerweltlicher Schöpfer gedacht, sondern
als ein in allen materiellen und geistigen Erscheinungsweisen der Schöpfung immanentes und gestaltbildendes Prinzip erkannt werden, das sich in höchster, „nach dem Bilde Gottes geschaffener“ Form
im Menschenwesen als dreieiniges Geist/Körper/Seele-Prinzip offenbart. Alle Schöpfung einschließlich des Menschen ist somit göttlich, ganz gleich auf welcher Daseins- oder Bewußtseinsstufe. Nur
muß sich jeder einzelne Mensch dies bewußt machen und in Eigenantwortung und Selbstanstrengung
seine spirituelle Entwicklungsstufe (Bewußtseins-, Individuations- bzw. Individualitätsgrad) erarbeiten und entsprechend dieser seine kosmische Bestimmung erkennen und seine individuellen Qualitäten (Fähigkeiten, Attribute, Begabungen, Talente) zum Ausdruck bringen. Dann, wenn er sein inneres
Potential authentisch in der Außenwelt verwirklicht, also seine individuellen Seelenimpulse ganzheitlich zum Ausdruck bringt, läßt er den Willen Gottes durch sich geschehen und lebt wahrhaftig im
Christusbewußtsein! – darum muß sich der Mensch allerdings jeden Tag von neuem bemühen, denn
immer wieder stellt das Leben neue Herausforderungen an ihn und es warten viele ahrimanische und
luziferische Versuchungen, um ihn immer wieder zu prüfen.
***
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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Es gäbe sicher noch einige andere Problemgruppen in den deutschen Patriotenkreisen und Truther-Szenen
aufzuzählen, doch bei diesen neun Aufzählungspunkten wollen wir es hier belassen. Auffällig an all den hier
aufgeführten idealistischen Gruppierungen ist, daß sie höchst engagiert Ideologien, Denkmuster oder Glaubensrichtungen vertreten bzw. große Lügen-Inszenierungen und verdummende Desinformationen unreflektiert zur Verbreitung bringen, die allesamt von den heuchlerischen Machthabern, also dem jüdischfreimaurerischen Finanzestablishment, in die Welt gesetzt worden sind und diesen Hintergrundmächten bei
ihren Plänen zur Etablierung ihrer von langer Hand geplanten Eine-Welt-Herrschaft in hohem Maße dienen!
Es kann doch wohl nicht sein, daß in dieser so entscheidenden Zeit, wo es um die Abwendung der Versklavung der gesamten Menschheit und das Überleben der europäischen Völker geht, weiterhin ein Großteil
der deutschen Patriotenkreise und Truther-Szenen den großen Lügenmärchen und dualistischen Glaubenskonzepten des jüdisch-freimaurerischen Establishments (Eine-Welt-Establishment) auf den Leim geht. Es ist
fast zum Verzweifeln – eine Gruppierung stellt sich ja dümmer an als die andere!
Ja, es ist fast so wie bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), aber nur fast, denn da wir uns gar
nicht entscheiden konnten und am heutigen Feiertag der Philosophen auch niemandem so direkt wehtun
möchten, haben wir entschieden, daß nur diejenigen die Prämierung der „Ausgepinkelten Laterne“ erhalten,
die in der hier aufgeführten Auflistung mindestens drei Problemgruppen zuzuordnen sind. Großzügiger können wir bei der Preisvergabe jedoch wirklich nicht sein, denn es soll ja noch ein kleiner Lern- und Sanktionseffekt dabei rumkommen!
Da werden aber auch mit diesem großzügigen Bewertungsmaßstab gewiß noch genügend Seicht-Truther
und Neueinsteiger in die Truther-Szenen etwas desillusioniert sein und enttäuscht mit ihrer wohlverdienten
„Ausgepinkelten Laterne“ von dannen ziehen.
Manche sollten sich wirklich fragen, was sie eigentlich in den deutschen Patriotenkreisen bzw. TrutherSzenen zu suchen haben, weil sie hier doch bisher nur für Verdummung und Desinformation gesorgt haben! –
vielleicht sollten diese besser zum Judentum konvertieren oder sich den blöden Freimaurern anschließen, da
sind sie bestimmt besser aufgehoben!
Diejenigen von den heutigen Preisträgern, die weiterhin in den Patriotenkreisen und/oder Truther-Szenen
bleiben wollen, sollten sich diese Laterne nun aber auch wirklich als Denkanregung aufs Nachttischchen stellen, damit ihnen schon bald ein Licht aufgeht und sie endlich kapieren, daß der Wahrheitskampf und somit
das Engagement in den Patrioten- und Truther-Szenen gerade in der heutigen Zeit eine sehr ernste Sache ist,
die Verantwortungsbewußtsein, wirklichen Willen zur Wahrheit und Gründlichkeit bei der Recherche verlangt.
Werdet Euch bewußt darüber, welche Verantwortung Ihr tragt und bessert Euch, um wirklich gute und
gewissenhafte Wahrheits- und Freiheitskämpfer zu werden!
Euch allen wohl gesonnen
Eure
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