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Die jüdische Elite hat die Asylantenflut zur Auslöschung
der Völker Europas ganz gezielt von langer Hand geplant:

Die jüdische Weltverschwörung
gegen die Völker Europas ist nun offenkundig!
– mit der Asylantenflut hat ihre letzte Phase begonnen
Führende Juden sprechen seit langer Zeit ganz offen über ihre Vorhaben und Ziele,
doch die meisten Menschen wollten bisher den Ernst ihrer Absichten nicht wahrhaben
Die Mitglieder der Neuen Gemeinschaft von Philosophen halten zu unterschiedlichsten geistigen Eliten
Kontakt und wissen daher, was die Menschen in den jeweiligen Kreisen so denken. Bisher gab es noch große Zweifel daran, ob es überhaupt eine jüdische Verschwörung gegen die Völker gibt, wie umfangreich diese gestaltet ist, wenn es sie denn gibt, oder ob diese tatsächlich zur Erfüllung gebracht werden könnte.
Doch in den letzten Wochen hat sich der Wind gedreht, immer mehr Menschen werden wach und
beginnen gerade durch die nicht für möglich gehaltene massenhafte Asylantenflut die Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, was für ein grausiges Spiel mit den Deutschen betrieben wird.
Nachfolgend einige Punkte über die Machenschaften und Ziele des Judentums, die so viele Menschen und selbst engagierte Patrioten bisher nicht wahrhaben wollten, die jedoch realste Wirklichkeit
sind und über die jeder halbwegs gutinformierte Mensch Bescheid wissen sollte:
 Das finanzmächtige internationale Judentum steuert seit sehr langer Zeit (genau genommen seit der
Entstehung des Römischen Imperiums) aus dem Hintergrund den Werdegang des Weltgeschehens, es
beherrscht nicht nur das Geld- und Bankenwesen, 99% der Medien, die Geheimgesellschaften
(von den Rotariern über die Freimaurer bis zu den Lubawitschern), alle Organisationen der internationalen Politik (UNO, EU, UNESCO usw.) und sämtliche Staaten der „westlichen Wertegemeinschaft
(USA, OMF-BRD usw.), sondern auch die Kirchen und alle internationalen kirchlichen Organisationen, sämtliche einflußreichen Wissenschafts-Institutionen, Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs), Denkfabriken/Thinktanks, die Umweltschutz-Organisationen, die meisten großen Stiftungen usw. und benutzt diese zur Durchsetzung jüdischer Interessen und Ziele.


Die führenden Juden arbeiten seit ihrer Babylonischen Gefangenschaft im geheimen in konsequentester Weise dafür, ihren Machteinfluß auf die Welt über ihre jüdischen Gemeinden und
Zentralräte in der Diaspora immer weiter auszudehnen (angefangen mit dem Handelsmetropolen des
Mittelmeerraums sich ausweitend mit der Ausdehnung des Römischen Imperiums).



Die jüdische Elite hat schon seit Paulus (dem Juden Saul, dem größten Schreibtischtäter aller Zeiten) die ursprüngliche spirituelle Lehre des nordischstämmigen Wander-Philosophen Jesus (aus dem Heidenland
Galiläa) mit der gewaltigsten Intrige der Menschheitsgeschichte in niederträchtigster Weise verunstaltet und für die Interessen des Judentums mißbraucht. Sie haben den europäischen Völkern mit
List, Tücke und Gewalt eine Ohnmachts- und Verdummungs-Religion mit einer personalen Gottesvorstellung aufgezwungen und damit den Untergang des Abendlandes eingeleitet (siehe Der Paulinismus – die größte Geißel Europas und der Welt!).



Führende Juden haben schon seit 1871 ganz gezielt drei Weltkriege zur Zerschlagung der großen Reiche und sämtlicher souveränen Staaten geplant und sind Drahtzieher und Hauptverursacher der allermeisten Kriege, der Ausplünderung und Unterjochung der Völker und des daraus resultierenden Massenelends.



Sie haben die massenhafte Überschwemmung Europas mit raum-, wesens- und kulturfremden Ausländern von langer Hand geplant, womit sie ihrem obersten Leitspruch „Amalek muß vernichtet
werden!“ zur Umsetzung zu bringen versuchen und vor allem ihren Erzfeind, die Deutschen, geistig-kulturell und ethnisch auszulöschen (Anmerkung: Als Amalekiter bezeichneten die Juden schon damals die
aus dem nordischen Raum stammenden Atlanter [= Seevölker], deren Kernvolk heute die Deutschen sind).
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Gerade mit den bewußt gewollten und gezielt geplanten Auseinandersetzungen zwischen Christentum und Islam auf europäischem Boden soll der unausweichlich bevorstehende europaweite
Bürgerkrieg auf die Spitze getrieben werden und in einem allergrausigsten Blutbad der Weltgeschichte ausarten. Danach soll den sich nach Ruhe, Frieden und Ordnung sehnenden Überlebenden das Konzept der EINE-WELT-REGIERUNG aufoktroyiert werden – einschließlich einer
verführerisch einlullenden, von der UNO schon seit Jahrzehnten proklamierten neuen Weltreligion („Idee der Vereinten Religionen“ = Friede-Freude-Eierkuchen-Verblödungs-Religion). Damit wäre dann
die Weltherrschaft des Judentums über die Völker der Erde für alle Zeit zementiert.



Die Juden haben zur Erlangung ihrer Weltherrschaftsziele die Dezimierung der Weltbevölkerung auf ca. 500 Millionen geplant und beabsichtigen die Überlebenden des gegenwärtigen
Dritten Weltkriegs in einer hellbraunen eurasisch-negriden Mischrasse aufgehen zu lassen, die
zu blöd zum selbständigen Denken, aber zum gehorsamen Arbeiten noch fähig ist.



Die jüdische Elite hat die Holocaustlüge in die Welt gesetzt, um ihren größten Feind, die Deutschen verteufeln und unterjochen zu können (siehe hierzu: Die verbotene Wahrheit, Alles was man zum
Holocaust wissen muß, Es hat in Deutschland niemals eine industrielle Vergasung von Juden gegeben! )

All diese Vorhaben des Judentums sind kein Geheimnis! Was die Juden mit den Völkern der Erde
vorhaben, steht schon seit Urzeiten in jüdischen Schriften geschrieben. Die Vorhaben des Judentums
kann man nachlesen bei Coudenhove-Kalergie, Thomas Barnett, George Friedman, im Hooton-Plan, in
den Protokollen der Weisen von Zion und in unzähligen anderen Veröffentlichungen von führenden Juden, Freimaurern und Vertretern von anderen Interessen-Organisationen des Judentums – dies ist unzähligen Stellungnahmen der Einweltler und ihrer willfährigen System-Vasallen zu entnehmen (siehe Verlinkungen von Aussagen führender Juden weiter hinten).
Ein aktuelles Beispiel der Führungsrolle des Judentums bei der massenhaften Überschwemmung Europas mit Millionen von raum-, wesens- und kulturfremden Ausländern ist das nachfolgend verlinkte Video
mit einer Ansprache der etablierten Jüdin Barbara Lerner Spectre:

Video: Ohne Multikulti kann Europa nicht überleben

Barbara Lerner Spectre
Founding Direktor Paideia Stockholm
Barbara Lerner Spectre (*1942), verheiratet mit Rabbi Philip Spectre, Zionistin, orthodoxe Jüdin
und Rassistin;
sie immigrierte 1999 zu ihrem Mann nach Stockholm, Schweden, wo dieser als Rabbi in einer
Synagoge in Stockholm lehrt;
sie ist Gründerin von „Paideia“, dem „European Institute for Jewish Studies in Sweden“;
sie ist Trägerin zahlreicher Preise und Auszeichnungen für ihre Verdienste um das Judentum.
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Lerner_Spectre
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Hier ein Textauszug aus der Rede dieser ach so charmanten Jüdin:
„ Ich glaube es gibt ein Wiederaufleben des Antisemitismus, weil Europa bisher nicht gelernt hat multikulturell zu sein – und ich denke, wir werden an dieser äußerst schmerzhaften Umwandlung teilhaben, die stattfinden muß!
Europa wird nicht mehr aus monolithischen Gemeinschaften bestehen, wie es noch im vorigen Jahrhundert der Fall war. Juden werden dabei eine zentrale Rolle spielen! Es ist eine riesige Umwandlung zu bewerkstelligen!
Die Europäer gelangen jetzt in ein multikulturelles Stadium und uns Juden wird die dabei führende
Rolle übelgenommen. Aber ohne diese führende Rolle und ohne diese Umwandlung wird Europa
nicht überleben!“
Diese Ansprache der Jüdin Barbara Lerner Spectre veranschaulicht einmal mehr, mit welcher
Selbstverständlichkeit die Juden die Auslöschung der europäischen Völker betreiben und dabei nicht
die geringsten Skrupel haben, ihre Führungsrolle offen einzugestehen – aus ihnen spricht die Arroganz
der Macht.
Es gilt nun den Deutschen und anderen Europäern eindringlich klarzumachen, daß die Abschaffung der
Völker Europas schon seit langer Zeit offizielle Programmatik der internationalen Weltpolitik ist (von der
UNO, über die EU bis zu den der „westlichen Wertegemeinschaft“ zugehörigen Einzel-Staaten) und zudem schon als politisch-weltanschauliches Prinzip im Wesen des von führenden Juden gestalteten laizistisch-pluralistischen (=
plutokratisch-multikulturalistischen) Systems des republikanischen Nationalstaats begründet liegt! – denn dieses hinterlistige Staatssystem führt zwangsläufig zur Plutokratie und Multikultur, zum opportunistischen
Gegeneinander aller unterschiedlichen weltanschaulichen Gruppierungen gegen alle anderen und schleichend zur Zersetzung und letztlich zur Auslöschung der Völker (siehe Der plutokratische Nationalstaat – das perfideste Instrument der Völkerversklavung).
Auch in der Wochenzeitschrift DIE ZEIT wurde über die jüdische Verschwörung schon berichtet:

„Weder in Europa noch in den USA wird es offen gesagt, aber die Ereignisse der
letzten Jahre scheinen den Mythos von einer jüdischen Verschwörung zu bekräftigen, die weit über alles hinaus geht, was sich die Autoren der Protokolle der Weisen
von Zion hätten träumen lassen.“
DIE ZEIT, Nr. 42, vom 7.10.2004, Seite 46
Nachfolgend einige weitere unmißverständliche Aussagen, Zitate und Schriften von führenden Juden, in denen unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht wird, was sie mit den Völkern Europas und der
Welt vorhaben:
 Was die führenden Juden tatsächlich mit den europäischen Völkern vorhaben


Aussagen von führenden Juden



Worte zur Demokratiegeschichte der zwei einflußreichsten Europa-Politiker



„Schafft die weiße Rasse ab – mit allen notwendigen Mitteln“



Amerikanischer Rabbi: „Europa muß Überflutung durch Einwanderung akzeptieren“



Henry Kissinger: Europas Ende



Die wahren Hintergründe der Asylantenflut

„Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde, sie soll durch die Vermischung
der Rassen herbeigeführt werden, mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Hierfür
sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der Dritten Welt aufgenommen
werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90, zu
dumm zu begreifen, aber intelligent genug um zu arbeiten.“
Thomas P.M. Barnett
Quelle: www.pressejournalismus.com/2015/02/der-nicht-mehr-ganz-so-geheime-globalisierungsplan-der-usa/
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Die Asylantenflut ist der letzte Programmpunkt in den Plänen
der Juden E. Hooton, L. Nizer und T.N. Kaufmann zur gänzlichen
Vernichtung Deutschlands, die nun realste Wirklichkeit werden soll
Nachfolgend ein Textauszug aus einer Veröffentlichung von Ursula Haverbeck vom 1. September
2015, der mutigsten und engagiertesten Frau in den deutschen Patriotenkreisen, in dem sie die jüdischen Pläne zum Völkermord an den Deutschen offenlegt und zweifelsfrei klarstellt, daß der auslösende Faktor für die gegenwärtige Völkerwanderung die von außen angezettelten NATO-Kriege mit
systematischer Destabilisierung der Entwicklungsländer sind, insbesondere nach dem 11. September.
Hier ein Auszug, den wir aus ihrer Schrift entnommen haben:

Volksverhetzung – von wem?
Bei der heute stattfindenden Eroberung Europas durch kontinentfremde Menschen handelt es sich also
um einen lange gehegten Plan. Dieser findet sich in der Zeit von 1940 – 1945 insbesondere in den folgenden, in den USA veröffentlichten Schriften:
 Prof. Dr. Earnest Hooton (1887-1954), Anthropologe. Er legte den sogenannten Hootonplan
vor, zur Umvolkung der Deutschen, bzw. wie der Militarismus aus den Deutschen herauszuzüchten sei.
 Lous Nizer (1902-1994), ein angesehener Anwalt, war Mitglied der B’nai-B’rith-Loge und
schrieb 1943/44 sein Buch „What to do with Germany“. Dieses Buch liegt in deutscher Übersetzung vor, „Was sollen wir mit Deutschland machen“. Als Möglichkeit zur Umvolkung
Deutschlands schlägt er vor, erstens Ausrottung, zweitens Zuchtwahl, drittens politische Aufteilung und viertens Zwangsverschickung.
 Theodore N. Kaufmann (1910-1978), der sein Buch schlicht nennt „Germany must perish“, welches bereits 1941 übersetzt wurde. Für ihn gibt es nur eine Totale Strafe: Deutschland muß für immer beseitigt werden. Und zwar als Tatsache – nicht als Wunschbild. So ist es
in einer der weiteren zahlreichen Veröffentlichungen in den USA zur Frage What to do with
Germany zu lesen.
Hat es gegen diese Leute – Nizer lebte bis 1994 – je eine Anklage oder einen Auslieferungsantrag
gegeben? Wer ist nun Volksverhetzer? Wer sät Haß? Alle drei waren – wie auch viele andere Deutschenhetzer – Juden.
Diese Bücher waren nicht nur dem US-Präsidenten Franklin Roosevelt (1887-1945) bekannt, er verteilte sie auch an seine Beamten und Offiziere und verlangte, sich damit ernsthaft zu befassen. Es handelte sich also nicht um einige Außenseiterpositionen, sondern ganz konkret um die politische Beantwortung der Frage, was mit Deutschland zu tun sei nach dem Kriege.
Übereinstimmend ergeben sich folgende 5 Punkte aus diesen drei Schriften:
 Deutschland mehrfach zu teilen,
 das gesamte deutsche Erziehungssystem zu vernichten,
 den deutschen Nationalsozialismus zu zerstören,
 die Geburtenraten der (reinrassigen) Deutschen drastisch zu senken und
 die Ansiedlung von Millionen Ausländern in Deutschland (mit dem Ziel genetischer Vermischung) weitgehend zu fördern und so die „Kriegsseele der Deutschen auszuzüchten“.
Punkt 1, 2, 3 und 4 haben wir, das wird jeder sofort erkennen können und damit kommen wir zu
Punkt 5, und es fällt uns wie Schuppen von den Augen, das haben wir ja jetzt, das bricht gerade im
Augenblick über Europa herein. Und wohin wollen diese vielen, vornehmlich jungen Männer oder
jungen Familien? Nach Deutschland.
Wenn man also die Vorgeschichte kennt, dann erhellen sich plötzlich zunächst nicht einzuordnende Phänomene. Wir befinden uns im Augenblick in der Phase der Schlußsteinsetzung bei dem zerstö4
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rerischen Werk der Umformung der Deutschen. Dieser konsequent durchgeführte Plan wurde mit allen
Mitteln geheimgehalten, die Vorgeschichte sollten wir nicht erkennen. Wagten es doch einige Persönlichkeiten, wurden ihre Aussagen als Verschwörungstheorie abgetan und wer dennoch bei dieser Ansicht blieb, wurde als haßerfüllter Rassist verteufelt. Das heißt, auch hier wird das, was man selber
macht, der Gegenseite angelastet und zugeschrieben. An den 3 Worten: Verschwörungstheorie, Antisemitismus und haßerfüllter Rassist lassen sich JENE unschwer erkennen, die von einem Verbrechen
ablenken wollen – und Ignoranten machen das naiv mit!!

Der 11. September und die Flüchtlingslawine
Jetzt wird klar, wozu der 11. September gebraucht wurde. Er teilte die Welt in USA-Freunde und Schurkenstaaten, Länder die ihre Eigenständigkeit in Politik und Wirtschaft bewahren wollten, wurden zu Schurkenstaaten erklärt. Sie waren zum Teil bereits besser aufgestellt und konsolidiert als andere afrikanische
Länder. Gerade diese modernen Staaten wurden ins Chaos zurückgebombt. Das gilt insbesondere für Libyen und den Irak. Die beiden Volksführer Saddam Hussein und Ghaddafi wurden ermordet.
In Ägypten sollten die vollständig von den USA abhängigen und finanzierten Militärs die Regierungsgewalt behalten, sozusagen als Schutzschild für Israel. Eine eigenständige ägyptisch-muslimische Regierung wurde – obgleich vom Volk gewählt – einfach abgesetzt. Die Destabilisierung dieser Länder reichte
von Tunesien bis Afghanistan und jetzt in die Ukraine. Gründe zum Eingreifen waren oftmals nichts anderes als nackte Lügen. Aufbegehrende Jugendliche, die all dasjenige, was ihnen nicht paßte, der Regierung
anlasteten, gab es als Ausgangspunkt und Verbündete in jedem dieser Länder.
Während dieser Umbruchphase begannen bereits die Flüchtlinge vor Krieg und Gewalt nach Europa zu fliehen. Zunächst nach Südfrankreich und über das Mittelmeer nach Italien. Dann nahm der
Schrecken, den der Islamische Staat (IS) um sich verbreitete, solche Ausmaße an, daß der Flüchtlingsstrom ins riesenhafte anschwoll. Wahrscheinlich gab man den nach Europa Strebenden auch das Geld
für die Reise und wahrscheinlich warb man auch Schlepper und Schleuser an, um die Flüchtenden auf
die richtigen Auswanderungswege zu lotsen, wobei sie ein gutes Geschäft machen konnten.
Es ging alles nach Plan und nur siebzig Jahre wurden gebraucht, um es fertig zu bekommen, daß
bodenständige Menschen, die in der Regel alle lieber in ihrer Heimat geblieben wären, fluchtartig in
großer Zahl ihre Länder verließen und wie ihnen wahrscheinlich vorgegaukelt und eingeflüstert wurde,
Deutschland mehrheitlich als gewünschtes Ziel angaben. Wir brauchen nur zurückzudenken an Punkt
5 von Hooton, Nizer und anderen amerikanischen Juden. Es wird wohl niemand so naiv sein zu glauben, was wir zur Zeit erleben, sei einfach so, ganz spontan, Millionen Menschen eingefallen…
***
Der gesamte Text dieser so weisen und tapferen Frau, Ursula Haverbeck, die in deutschen Patriotenkreisen schon seit vielen Jahren als Mutter der Nation gilt (Ur-sula = Ursäule, Urseele = Irminsul), kann
von der Netzseite www.stimme-des-reiches.de heruntergeladen werden. Wir empfehlen unseren Lesern hiermit ausdrücklich ihre Zeitschrift Die Stimme des Reiches zu abbonieren!
An dieser Stelle möchten wir auf das Panorama-Interview mit dieser außergewöhnlichen Frau hinweisen, das am 23. April 2015 in kurzen Auszügen in der Panorama-Sendung gebracht wurde, mit dem Hinweis, daß das gesamte Interview auf youtube.com/watch?v=6GdhFNlvubI zu sehen und zu hören sei.
Um das Wesen und die Machenschaften des Judentums wirklich begreifen zu können, sollte man
auch unbedingt folgende Schriften gelesen haben:
 Die Geschichte Israels war ganz anders


Nackt und unverblümt: Das wahre Wesen der jüdischen Religion und Kultur



Die Dezimierung der Weltbevölkerung gehört zum Plan des jüdisch-freimaurerischen Establishments



Alles, was man zum Thema Holocaust wissen muß



Die Juden sind weder eine Rasse noch ein Volk
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Der Schulterschluß der deutschen und europäischen
Patriotenkreise zu einer koordinierten Aufklärungsarbeit und
zu einer gemeinsamen Vorgehensweise hat ab nun oberste Priorität
Wie wir es seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht mehr erlebt haben, polarisiert die gegenwärtige Asylantenflut die Menschen in ganz Europa und spaltet besonders die deutsche Nation in zwei scheinbar
unversöhnliche konträre Lager von ignoranten Gutmenschen (hyperdekadente Schlafschafe) und Patrioten. Es zeichnet sich nun ab, daß es im nächsten Jahr (2016) in Deutschland und einigen anderen Ländern Europas ca. ab Mai/Juni zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird.
Deswegen gilt es bei all dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Chaos und den Emotionen, die dabei hochkommen, gerade für uns deutsche Patrioten einen kühlen Kopf bewahren und (um unnötiges
Blutvergießen und Elend schon möglichst im Vorfeld des unvermeidlich bevorstehenden Bürgerkrieges zu vermeiden) die
inszenierte Immigrantenflut nun dafür zu nutzen, den weniger informierten Menschen in Deutschland
und Europa die Machenschaften, Pläne und Ziele des jüdisch-freimaurerischen Establishments in aller
Deutlichkeit vor Augen zu führen. Vorrangig ist nun erst einmal europaweit auf breiter Front das Völkermord-Konzept des Judentums bewußtzumachen:

Das Völkermord-Konzept des Judentums sieht folgendermaßen aus:
Um die Völker Europas schnellstmöglich zur kulturellen und ethnischen Auflösung und letztendlich
gänzlichen auszulöschen, hat das finanzmächtige jüdisch-freimaurerische Eine-Welt-Establishment (Einweltler) in den letzten Jahrzehnten vor allem in den Staaten Afrikas sowie des Nahen und
Mittleren Ostens durch sein heuchlerisches und scheinheiliges wirtschaftliches und militärisches, politisches und medizinisches (siehe z.B. Ebola- und Impflüge) Einwirken ganz gezielt größtes Chaos, Kriege
und bitteres Massenelend inszeniert. Die als Flüchtlingsländer bezeichneten Landstriche wurden in
Schlachtfelder verwandelt und zu großen Teilen deren Infra- und Lebensstrukturen zerstört. Die jüdisch-freimaurerischen Einweltler tun dies:
1. um diese Regionen noch immer weiter zu destabilisieren, beherrschen und ausplündern zu
können, Haß zu erzeugen und islamistische Organisationen zur immer weiteren Polarisierung und Herbeiführung einer weltkriegsrelevanten Krisensituation;
2. um gewaltige Flüchtlingsströme aus diesen Ländern nach Europa zu leiten und die weißen
europäischen Völker durch Multikulturalismus und damit verbundene Zwangsvermischung
kulturell und ethnisch schleichend auslöschen und deren Volkstod möglichst schnell herbeiführen zu können; und
3. um die Völker Europas und der Welt in die Ultimative Krise (mit der heißen Phase des gegenwärtigen
Dritten Weltkriegs und einem europaweiten Bürgerkrieg) zu steuern, durch welche die Menschheit auf
500 Millionen (siehe Georgia Guidestones) dezimiert werden soll.
Gerade durch die unglaubliche Asylantenflut der letzten Wochen, willfährig und vorsätzlich von Merkel, Gauck und anderen Volksverrätern nach Deutschland gelockt, wird der vom Judentum von langer
Hand ganz gezielt geplante und in vielen Aussagen von führenden Juden immer wieder bekräftigte Völkermord an den weißen europäischen Völkern, speziell an den Deutschen, nun realste Wirklichkeit,
wodurch das jüdische Völkermordkonzept nun offenkundig wird!

Deutsche Patrioten, diese nicht für möglich gehaltene massenhafte Überschwemmung Deutschlands mit raum-, wesens- und kulturfremden Ausländern bedeutet eine Zäsur in der Geschichte des
deutschen Patriotismus! Das heißt, daß für alle deutschen Patrioten nun die absolute Pflicht besteht und es
für sie ab jetzt von oberster Priorität zu sein hat, die Offenkundigkeit des bewußt geplanten und durchgeführten Völkermordes an den Völkern Europas möglichst vielen Menschen bewußtzumachen und nun
endlich einzusehen, daß jegliches patriotische Engagement auf politisch-rechtlicher Ebene im Rahmen des
jüdischen Unterdrückungssystems (vom Stellen irgendwelcher Forderungen an die Politvasallen über das ParteienEngagement bis zum Kampf um rechtliche Fragen und Gesetzesverbesserungen), völlig unsinnige patriotische Aktivitä6
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ten sind, welche nun (nach Offenkundigkeit des jüdischen Machtergreifungskonzeptes) gar dem Bereich der Idiotie
zuzuordnen sind! Weil man sich ja damit den in Drahtzieherschaft jüdischer Hintergrundinteressen geschaffenen Gesetzen und Organisationen (OMF-BRD, EU, UNO usw.) unterordnet!
Jeder verantwortungsbewußte Patriot hat nun die Pflicht, das Völkermord- und Weltmachtergreifungskonzept des Judentums, wo es auch nur eben möglich ist, auf die Tagesordnung zu bringen! – angefangen in den eigenen Familien und der Verwandtschaft, über die Freundes- und Kameradenkreise und
die Schützenvereine bis in die Kirchen und religiösen Organisationen, die Medien und die politischen
Parteien. Scheut Euch nicht mehr dieses unglaubliche Verbrechen beim Namen zu nennen, macht Flugblätter und verbreitet im Volk die Aufklärungsschriften unserer Netzseite www.kulturkampf.info!
Jedenfalls gilt es nun für jeden echten deutschen Patrioten sein eigenes patriotisches Engagement gründlich zu hinterfragen und mit aller Entschlossenheit und Konsequenz in die richtige Richtung, hin zu einer
effizienten, konzeptionell gut durchdachten gemeinsamen Vorgehensweise zu lenken!
Gewiß tut sich in deutschen Patriotenkreisen zur Zeit schon so einiges, da nun jeder halbwegs gutinformierte Patriot weiß, daß jetzt endlich etwas entscheidendes geschehen, ein Umdenken stattfinden und es auch
zu einer verschärften Vorgehensweise kommen muß! Denn niemals zuvor war es so deutlich für jedermann
ersichtlich, daß die OMF-Polit-Darsteller im Bundestag allein der jüdischen Finanzelite dienen (meist sogar in
vorauseilendem Gehorsam!), in sämtlichen Bereichen nur noch gegen die Interessen des deutschen Volkes, für seine weitere Ausplünderung, Unterjochung und ethnische Abschaffung arbeiten und sich als widerlichste
Volksverräter der Menschheitsgeschichte des Völkermordes am eigenen Volk schuldig gemacht haben!
Immer mehr Patrioten werden sich nun bewußt, daß die Entwicklung zwangsläufig auf einen Bürgerkrieg zusteuert und man sich darauf einzustellen hat! Es ist nun unschwer vorauszusehen, daß es einen
„heißen Herbst“ geben und im nächsten Jahr (2016) auch ein verdammt „heißes Frühjahr“ geben wird, denn
der Furor Teutonicus erwacht nun allmählich!
Es gibt zur Zeit unterschiedlichste neue patriotische Aktivitäten und immer mehr intelligente und darunter sehr redegewandte Menschen (Jürgen Elsässer, Eva Hermann, Karl Albrecht Schachtschneider, Gerhard Wisnewski,
Andreas Popp usw.) aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen und Szenen stoßen zu den deutschen
Patriotenkreisen hinzu und leisten gute Beiträge zur Aufklärung.
Doch diese durchaus guten und authentischen deutschen Patrioten haben definitiv kein erfolgversprechendes Konzept, denn sie bewegen sich mit ihrem Denken noch viel zu sehr an der Oberfläche, vertreten
meist einen systemimmanenten Unzufriedenheits- und Klage-Patriotismus (wie z.B. Götz Kubitschek, Karl Albrecht Schachtschneider u.a.) oder einen populistisch-aktionistischen Patriotismus (wie z.B. PEGIDA, Europäische Aktion u.ä.) und reagieren nur auf Symptome, anstatt konzeptionell und auch weltanschaulich in die so dringend
erforderliche Tiefe vorzudringen. Daher ist es ihnen nicht möglich, einen erfolgversprechenden und wirklich nachhaltigen Lösungsweg aufzuzeigen.
Das liegt vor allem daran, daß ihnen das erforderliche geschichtliche, wissenschaftlichphilosophische und religionsstrategische sowie auch das kulturgeschichtliche und weltanschaulichspirituelle Grundlagen- und Hintergrundwissen fehlt. Viele von diesen sind sich nicht einmal des nun so
offenkundigen Völkermord- und Weltmachtergreifungs-Konzept des Judentums bewußt, bzw. sie trauen
sich nicht, dieses auch nur ansatzweise beim Namen zu nennen.
In der jetzigen Phase darf nicht der Fehler gemacht werden, gutgemeintes patriotisches Engagement mal
wieder in die falsche Richtung zu lenken und unnötig durch blinden Aktionismus zu verheizen. Es gilt nun
aus den Fehlern der letzten Jahre zu lernen und endlich den Weg zu weisen, wie die patriotischen Kräfte in
Europa zu einer vereinten schlagkräftigen und nachhaltigen Widerstandsbewegung zu vereinen sind!
Momentan wird viel davon geredet, daß die Regierung gestürzt werden müsse (Sprüche wie „Merkel muß
weg!“ u.ä. werden gebracht), doch dies ist doch noch viel zu sehr kleingeistig, oberflächlich und systemimmanent gedacht, denn es geht doch nicht nur darum, die Regierung, sondern das gesamte jüdische Unterdrückungssystem hinwegzufegen und durch ein neues Gesellschaftssystem nordischen Geistes zu ersetzen.
Es ist noch etwas voreilig zu denken und zu fordern, daß nun für Patrioten die Zeit gekommen sei, auf
die Straße zu gehen, denn dabei wird nicht berücksichtigt, daß es dafür einer die deutschen und europäischen Patrioten verbindenden starken identitären Leitidee bedarf, welche die Patrioten Europas im innersten
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miteinander verbindet, sie in den wesentlichen weltanschaulichen Kernfragen des Gott-, Welt- und Menschenbildes eint und ihnen eine außerordentlich motivierende und begeisternde Vision von einer lebenswerten Zukunft in einem befreiten Europa eröffnet, wodurch sie endlich gemeinsam an einem Strang ziehen!
Es darf nicht mehr so weitergehen, daß sich in deutschen Patriotenkreisen eitle, höchsteloquente halbwissende Selbstdarsteller (= Mythomanen – siehe Grundlagen einer neuen Psychologie für das Zeitalter des Wassermanns) wichtigtuerisch als berufene Konzeptgeber aufspielen und dadurch unsinnige und völlig aussichtslose polit-aktionistische Konzeptchen mit schmalspur-ideologischen Ideen oder (unterschwellig) esoterischweltanschauliche Irrlehren zur Verbreitung gebracht werden, die (meist unbewußt) systemimmanenten Denkweisen (z.B. der naive Glaube an den „Rechtsstaat“ bzw. das OMF-BRD-Grundgesetz, platte politische Links-RechtsDenkkategorien o.ä.) verhaftet und von jüdisch geprägten (materialistisch-reduktionistischen) Denkmustern (Sozialismus, „Nationalstaat“ u.ä.) und Glaubensweisen (Paulinismus, Pseudo-Esoterik, UFO- bzw. Flugscheiben-Erlösungsglaube
u.ä.) geprägt sind und nur wieder zu konzeptioneller und weltanschaulicher Falschorientierung, Irreführung
und somit zu weiterer Uneinigkeit und Spaltung der Patriotenkreise führen.
Gerade jetzt ist an die europäischen Patrioten die große Herausforderung gestellt, endlich zu einem höheren, systemübergreifenden strategisch-konzeptionellen Denken zu gelangen, das dem großartigen
ganzheitlich-spirituellen Geist des Deutschtums und damit ur-europäischer Weltanschauung tatsächlich entspricht und das die wichtigsten neueren wissenschaftlich-philosophischen Erkenntnisse konzeptionell mit
einbezieht! Erst wenn der dualistische jüdische Geist in den Köpfen der führenden Patrioten und damit
die Gespaltenheit – vor allem in den grundsätzlichen weltanschaulichen Kernfragen – überwunden wird,
können wir zu einer nachhaltigen gesamt-europäischen Lösung zur Rettung des Abendlandes gelangen!
Der deutsche Volksphilosoph CHYREN hat essentielle fundamentale Grundlagen im Rahmen eines allumfassenden, die europäischen Patrioten in den wesentlichen Grundsatzfragen einenden Konzepts erarbeitet, das für die Befreiung der Völker Europas aus ihrer Unterjochung und die Wiedererstehung des REICHES dringend NOT-wendig ist – es ist allen anderen patriotischen Bemühungen um Lichtjahre voraus!
Sämtliche verantwortungsbewußten Patrioten sind daher aufgefordert, ab nun in engagierter Weise dazu
beizutragen, die Patrioten Europas hinter dem Leitkonzept der großartigen Idee der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung zu vereinen und dem CHYREN Gefolgschaft zu leisten, denn er ist definitiv
der einzige, der Europa den Weg aus den scheinbar unentrinnbaren Teufelskreisläufen weisen kann.
Den Polit-Vasallen, den Vertretern der Systemmedien und sonstiger System-Apparate sowie auch
sämtlichen Multikulti-Inquisitoren (Prominente, Freimaurer, Journalisten, Pfaffen, Lehrer usw.) ist nun unmißverständlich klarzumachen, daß sie widerlichste Volksverräter am eigenen Volk sind und sich als willfährige Helfershelfer am Völkermord an den europäischen Völkern beteiligen, sie dafür ab nun nicht
mehr ungestraft davonkommen und schon im nächsten Jahr (2016!) zur Rechenschaft gezogen werden!
Dafür sind nun in jedem Dorf, in jedem Stadtteil und jeder Gemeinde Listen mit den schlimmsten regionalen Volksverrätern und Multikulti-Befürwortern anzufertigen, diese ständig zu aktualisieren und hier
und da immer wieder öffentlich auszuhängen – das wird diesen Inquisitoren zu denken geben!
Deutsche Patrioten, bemüht Euch nun endlich um die so dringendst notwendige EINIGKEIT in
den grundsätzlichen weltanschaulichen Kernfragen – denn darin liegt der Schlüssel zur Überwindung
des DIVIDE ET IMPERA und somit zur Rettung des Abendlandes!

EINIGKEIT und RECHT und FREIHEIT
für das deutsche Vaterland!
f. E.O.C.

www.kulturkampf.info
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