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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Was hier in Deutschland seit Jahren geschieht ist:

Ein planmäßiger Völkermord am deutschen Volk!
BRD-Politiker endgültig als willfährige Helfer der jüdischen Hochfinanz entlarvt!

Das Wissen um die tatsächlichen Hintergründe der gegenwärtigen
Asylantenflut gehört zur Allgemeinbildung eines jeden europäischen Patrioten!
Mit den beiden Volksaufklärungs-Schriften Die wahren Hintergründe der Asylantenflut (12.9.) und Die jüdische Weltverschwörung gegen die Völker Europas ist nun offenkundig! (4.10.2015) wurde der zweifelsfreie
Nachweis erbracht, daß die gegenwärtige Asylantenflut integraler Bestandteil eines lange gehegten, ausgeklügelten geostrategischen Kriegs-Konzepts westlicher Finanzeliten zur Niederwerfung Europas und zur Erlangung der Weltherrschaft des Judentums ist. Das jüdische Völkermordkonzept wurde dadurch nun endgültig für
jeden zum Denken befähigten Menschen in seiner gewaltigen Dimension auf einfache Weise vollumfänglich ersichtlich und ist durch das in großen Mengen vorhandene und in der Öffentlichkeit schon weitgehend bekannte
Beweismaterial nun auch offenkundig geworden!
Durch diese Kurzschriften konnte einer großen Öffentlichkeit – so unvorstellbar es für viele anfangs auch
erschien – bewußt gemacht werden, daß seitens des Judentums schon seit langer Zeit DER PLAN besteht, die
weißen Völker Europas kulturell und ethnisch zur Auflösung zu bringen und in einer eurasisch-negroiden Mischrasse aufgehen zu lassen, um die Menschheit unter der jüdischen EINE-WELT-HERRSCHAFT versklaven zu
können. Dieses Vorhaben wurde und wird durch unzählige Aussagen von führenden Juden immer wieder bekräftigt und bestätigt! Das mit diesem PLAN verbundene und schon seit vielen Jahrzehnten konsequent durchgezogene
Völkermord-Projekt an den Völkern Europas und speziell an den Deutschen ist schon sehr weit fortgeschritten –
mit der gegenwärtigen Asylantenflut kommt es ab nun in seine letzte Phase, die sehr grausig werden wird.
Diese sogenannten Flüchtlinge, die zur Zeit größtenteils noch als hilfsbedürftige und harmlose Flüchtlinge erscheinen, nehmen im gegenwärtigen Dritten Weltkrieg zur Weltherrschafts-Erlangung des Judentums
eine Schlüsselrolle ein, denn sie haben vor allem eine militärische Funktion!
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Dafür müssen wir uns erst einmal vergegenwärtigen, daß 80% dieser „Asylanten“ selbst nach offiziellen
Angaben aus jungen Männern zwischen dem 17. und 30. Lebensjahr bestehen. Es handelt sich hierbei zum allergrößten Teil um Männer muslimischen Glaubens, im besten wehrfähigen Alter (!), die in ihren eigenen Heimatländern dringend gebraucht werden, jedoch ihr eigenes Volk im Stich gelassen haben – dies gilt auch und gerade für
die meisten aus Syrien geflüchteten Syrer! Denn gerade in Syrien werden sie gebraucht, um ihren in der Tat volkstreuen und nach bestem Wissen und Gewissen handelnden syrischen Präsidenten Assad bei der Verteidigung
ihres Landes und Volkes gegen die von westlichen Politikern und Geheimdiensten aufgebauten islamistischen Terror-Organisationen zur Seite zu stehen!
Doch diese Asylanten wurden im Interesse der finanzmächtigen jüdischen Elite in dreistester Weise vorsätzlich von Merkel, Gauck und anderen Volksverrätern nach Deutschland gelockt, um zum entsprechenden
Zeitpunkt durch eine Initialzündung (z.B. ein anti-muslimisches Attentat auf ein Asylantentenheim in Deutschland mit Hunderten Todesopfern – von westlichen Geheimdiensten inszeniert) in Deutschland und ganz Europa nach dem von USGeostrategen ausgeheckten Plan des CLASH OF CIVILISATION den europaweiten Bürgerkrieg auszulösen.
In den September-Wochen 2015 haben gehirngewaschene hyperdekadente Dumm-Deutsche an den Bahnhöfen
von München und Dortmund ihre zukünftigen Massenvergewaltiger und Schlächter bejubelt! (siehe hierzu … und sie
werden aus den Deutschen Dönerfleisch machen!).
Die „Asylanten“ werden also dazu benutzt, den von langer Hand geplanten Dritten Weltkrieg für die Ziele des
Judentums entscheiden zu können! Das jüdisch-freimaurerische Establishment hat doch mit der von ihm bewußt
inszenierten Asylantenflut ganz gezielt geplant, in Deutschland und ganz Europa Auseinandersetzungen zwischen
Christentum und Islam hervorzurufen, womit der unausweichlich bevorstehende europaweite Bürgerkrieg auf die
Spitze getrieben werden und im allergrausigsten Blutbad der Weltgeschichte ausarten soll. Es handelt sich bei der
gegenwärtigen Asylantenflut um eine getarnte Invasionsarmee, die auf Kommando westlicher Geheimdienste losschlagen wird, wie wir es in Libyen und Syrien schon erfahren haben (Lest hierzu auch nachfolgende Kurzschriften: Migrationswaffe: Der genialste Krieg aller Zeiten und Warnung an Alle: Hinter der Asylantenflut verbirgt sich eine riesige Armee).
Bis vor kurzem haben die finanzmächtigen jüdischen Eliten (das jüdisch-freimaurerische Eine-WeltEstablishment) darauf gehofft, daß ihr PLAN nicht auffliegt – doch dies geschieht nun durchschlagend auf breiter Front durch die Volksaufklärungs-Schriften der volkstreuen Neuen Gemeinschaft von Philosophen! Die
größten Feinde für den Freiheitskampf der europäischen Völker haben wir leider in den eigenen Reihen! Diese sind die halbwissenden und noch systemgläubigen Weichei-Patrioten, die zu feige sind, das jüdische Weltverschwörungs-Konzept und somit auch den realen Völkermord an den europäischen Völkern nicht einmal
ansatzweise beim Namen zu nennen – Patrioten Europas, denkt darüber nach und werdet endlich wach!

Aufruf der Führung der Reichsbewegung
an alle deutschen und europäischen Patrioten zu einer
möglichst friedlichen und gutdurchdachten koordinierten Vorgehensweise
Da zur Zeit die Wut unter den deutschen Patrioten hoch kocht, gilt es den nun erwachenden Furor Teutonicus in
die richtige Richtung zu lenken. Patriotisches Engagement darf nun nicht, wie dies in den letzten Jahren schon so
oft der Fall war, in unsinnigen oder gar kontraproduktiven Aktionen verheizt werden, sondern ist nun gutdurchdacht auf breiter Front zu koordinieren.
Vor allem müssen wir Patrioten jetzt einen kühlen Kopf bewahren, dürfen zum jetzigen Zeitpunkt Gewaltaktionen noch nicht in Betracht ziehen! Wir stehen in der Pflicht der großen deutschen Kulturtradition erst einmal
geistige Mittel zu einer effizienten Aufklärungsarbeit zur Anwendung zu bringen – gewalttätig wird es bald eh und
zwar in unvorstellbarem Maße, aber die Gewalt soll und darf nicht von uns deutschen Patrioten ausgehen!
Wir müssen momentan einfach noch die Geduld bewahren und die Lage sich noch weiter zuspitzen lassen. 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 und dadurch auch islamistischem Terror in Deutschland den entscheidenden Startimpuls geben zu können. Diesen Gefallen werden wir ihnen nicht tun!
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Die sogenannten Asylanten sollen sich erst einmal selber gegenseitig einen vor den Tabernakel hauen und
auch das OMF-BRD-System soll vorerst zeigen, wie es mit der von den muslimischen Ausländern ausgehenden Gewalt umzugehen gedenkt – viele Menschen werden nun zwangsläufig wach werden. Wir dürfen jedenfalls nicht den Fehler machen, daß die deutschen Patrioten mal wieder in der Weltöffentlichkeit als die Bösen
und Gewaltverursacher dargestellt werden können.
Patrioten, die ihre Wut gar nicht mehr bändigen können und auf Strafaktionen aus sind, sollten diese auf eine
möglichst intelligente und wirksame Weise den so scheinheiligen und heuchlerischen System-Vertretern des Unterdrückungssystem zu spüren kommen lassen, also die Inquisitoren des Gutmenschentums in den Fokus nehmen
(Polit-Darsteller, Prominente, Freimaurer, Medien-Vertreter, Pfaffen usw.).
Die wirksamste und nachhaltigste Art des patriotischen Widerstands ist es zur Zeit, eine möglichst effiziente
Aufklärungsarbeit zu betreiben, die wirklich in die Tiefe geht und vielen Menschen über die bisherigen Patriotenkreise hinaus über die Hintergründe des Weltgeschehens, der sich immer weiter zuspitzenden gesamtgesellschaftlichen Krise und damit über die Machenschaften und Ziele des Judentums tatsächlich die Augen öffnet!
Jedenfalls werden sich zur Zeit immer mehr Patrioten darüber bewußt, daß die gegenwärtige Entwicklung
zwangsläufig auf einen Bürgerkrieg zusteuert, man sich darauf einzustellen hat und daß es zu einem Um- und Weiterdenken kommen muß, damit die Patrioten gemeinsam an einem Strang ziehen und sich endlich eine starke,
durchschlagende und nachhaltig erfolgreiche Widerstandsbewegung europäischer Patrioten entstehen kann!
Gemeinsames Ziel muß es nun für uns sein, einerseits die Patrioten auf einen gemeinsamen ErkenntnisHorizont zu bringen, diese in den wesentlichen Fragen konzeptionell und in der Vorgehensweise zu einer sich
zusammengehörig wissenden starken patriotischen Widerstandsbewegung zu vereinen und andererseits noch
viele Millionen andere Deutsche und Europäer für den patriotischen Befreiungskampf Europas zu begeistern!
– denn wir sind zur Zeit noch viel zu wenige und diese Wenigen ziehen den Karren größtenteils noch in unterschiedliche Richtungen.
Damit aber die patriotischen Kräfte Deutschlands und Europas endlich gebündelt werden können, müssen erst
einmal der gemeinsame Feind, seine Machenschaften und Ziele erkannt und bloßgestellt werden!
Daher hat nun jeder verantwortungsbewußte Patriot die patriotische 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. Patrioten, scheut Euch nun nicht mehr dieses unglaubliche Verbrechen an den Völkern Europas und der Welt
beim Namen zu nennen, macht Flugblätter und verbreitet im Volk die Aufklärungsschriften unserer Netzseite
www.kulturkampf.info!

Es muß nun eine klare Ansage an alle Patrioten geben
– das jüdische Völkermord-Konzept darf nun nicht mehr verschwiegen werden!
Oberflächliche aktionistische Weichei-Patrioten, die im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Asylantenflut
und der Islamisierung Europas jetzt noch immer die Tatsache verschweigen, daß es sich hierbei um einen
planmäßigen VÖLKERMORD an den weißen Völkern Europas handelt und zu feige sind, dessen Drahtzieher nicht einmal ansatzweise beim Namen nennen, sind nun ausdrücklich, eindringlich und vehement zu ermahnen und auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen!
Sämtlichen judenfreundlichen Pseudo-Patrioten, die noch immer versuchen das Völkermord-Konzept des Judentums zu verheimlichen, ist nun unmißverständlich klarzumachen, daß sie sich am Rande des Verrats an den
europäischen Völkern bewegen und nun endlich um- und weiterzudenken oder mit entsprechenden Konsequenzen
zu rechnen haben!
Auch den Vertretern des heuchlerischen Paulinismus (des durch Paulus total verfälschten und für jüdische Interessen
mißbrauchten Christentums), durch den doch die Unterjochung und der Untergang des Abendlandes erst eingeleitet wurde, muß nun unmißverständlich klargemacht werden, daß sie die Totengräber Deutschlands und
Europas sind! Verantwortungsbewußte Patrioten haben sich nun gründlich mit der Christentumsfrage auseinanderzusetzen, das vom Judentum verunstaltete und mißbrauchte paulinistische Christentum, mit dem der
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Untergang des Abendlandes eingeleitet wurde, kann keinesfalls eine weltanschauliche Lösung für die europäischen Völker sein (siehe Der Paulinismus – die größte Geißel Europas und der Welt!).
Europäische Patrioten, die am Paulinismus noch immer festzuhalten gedenken, bewirken damit nur eine
Verschärfung des bevorstehenden europaweiten Bürgerkriegs! Unnötige blutige Auseinandersetzungen zwischen den christlich, humanistisch und heidnisch gesinnten Patrioten Europas müssen auf jeden Fall vermieden
werden – den Paulinismus gilt es nun in ganz Europa endlich zu überwinden! Die einzige Lösung dafür ist die
großartige Idee der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung, durch welche Christen, Humanisten
und Heiden auf einer (bisher von den meisten nicht für möglich gehaltenen) hohen Bewußtseinsstufe in einer zeitgemäßen wissenschaftlich-philosophisch fundierten Form weltanschaulich vereint werden können.
Niemals zuvor war es so deutlich für jedermann ersichtlich, daß die Polit-Darsteller im OMF-BRD-Bundestag allein der jüdischen Finanzelite dienen (meist sogar in vorauseilendem Gehorsam!), sie in sämtlichen Bereichen nur noch gegen
die Interessen des deutschen Volkes, für seine weitere Ausplünderung, Unterjochung und ethnische Abschaffung arbeiten und daß wir Patrioten unser Volk vor diesen entarteten Perverslingen zu schützen haben!
Den Polit-Vasallen, den Vertretern der Systemmedien und sonstiger System-Apparate sowie auch sämtlichen Multikulti-Inquisitoren (Prominente, Freimaurer, Journalisten, Pfaffen, Lehrer usw.) ist daher 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!
Die Führung der Reichsbewegung ruft hiermit sämtliche deutschen Patrioten ausdrücklich dazu auf, keine
Brandanschläge auf bewohnte Asylantenheime oder (abgesehen von Verteidigungsmaßnahmen) sonstige Gewalt gegen
Ausländer anzuwenden! Alle deutschen und europäischen Patrioten fordern wir hiermit eindringlich auf, sich nun
endlich um EINIGKEIT in den wesentlichen weltanschaulichen Fragen zu bemühen und sich für eine effiziente
Aufklärungsarbeit zu engagieren!
So wie die Lage zur Zeit ausschaut, wird die gegenwärtige politische und gesellschaftliche Entwicklung darauf
hinauslaufen, daß europaweit die heuchlerischen Vertreter und alle Vasallen des jüdischen Unterdrückungs-Systems,
führende Politiker, Medienleute, Pfaffen, Freimaurer und Rädelsführer des Multikulturalismus und Fürsprecher der
Asylantenflut – sämtliche Multikulti- Inquisitoren – im kommenden Jahr (2016) vom Mob erschlagen oder an den
Laternen hängen werden. Um unnötige Härten und Gewalt zu vermeiden, hat die Führung der REICHSBEWEGUNG
eine möglichst gerechte und humane TAG-X-Regelung erarbeitet und in internen Patriotenkreisen verbreitet, die es
unbedingt einzuhalten und mit deutscher Gründlichkeit Detail für Detail zu befolgen gilt.
Der Bürgerkrieg ist nun nicht mehr abzuwenden! Trefft daher die NOT-wendigen Vorkehrungen, baut im geheimen Ortsgruppen der REICHSBEWEGUNG auf, organisiert Bürgerwehren oder Nachbarschaftsschutz-Dienste
und sorgt für den identitären Zusammenhalt und die Disziplin in den eigenen Reihen! Lagert vor allem langhaltbare
Lebensmittel ein, verzichtet auf Luxus und deckt Euch mit Silberunzen ein, die zur Zeit noch sehr günstig zu kaufen
sind, aber im Wert unglaublich ansteigen werden – über das 500-fache! Silberunzen werden in der Zeit der Krise
und des Interregnums europaweit das ultimative, von jedermann akzeptierte Zahlungsmittel sein!
Patrioten Europas, engagiert Euch nun mit ganzem Herzen und voller Kraft:

Für Volk, Vaterland und Reich

www.kulturkampf.info

