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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Die Heilige Dreifältige Flamme

ist das Zeichen der

Neuen Gemeinschaft von Philosophen
Immer mal wieder fragen Leser nach unserem Symbol. Das Zeichen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen ist die Heilige Dreifältige Flamme in der Form einer dreigegliederten Liliendarstellung.
Die Heilige Dreifältige Flamme, welche sowohl die geistige als auch die materielle Welt mit ihrer ganzheitlichen Vollkommenheit durchdringt, ist durch neun Glieder und in den drei Grundfarben dargestellt, welche die charakteristischen Farben der archetypischen Urkräfte des Kosmos sind. Im Zentrum der Liliendarstellung befinden sich drei Ringe in den Farben schwarz, weiß und rot, die symbolisch für das Deutsche
Reich stehen, das den kosmischen Auftrag hat, die ganzheitlich-spirituelle Geistigkeit der Heiligen Dreifältigen Flamme im Wassermannzeitalter als geistig-kulturelles Paradigma zu verwirklichen – dies ist ein Kerngedanke der Reichsidee!
(Anmerkung: Auf alten Darstellungen finden wir als Zepter oft einen Stab mit der oberen Hälfte der Lilie, den Lilienstab, doch ist mit der Liliendarstellung, wenn das auch den meisten unbewußt ist, in der Regel
immer die Heilige Dreifältige Flamme gemeint, welche symbolisch für die drei Urkräfte der dreieinigen kosmischen Einheit steht).
Die Lilie, mit der die Heilige Dreifältige Flamme oft symbolisiert wird, steht für kosmischen Geist,
Wahrheit und Reinheit – also Werten und Inhalten, denen sich die Neuen Gemeinschaft von Philosophen als
Führung der REICHSBEWEGUNG verpflichtet fühlt. Die Lilie ist zudem ein Symbol der geistigen Führerschaft, welche göttlichen Willen und kosmischen Geist im Dienste des Ganzen verwirklichen will.
Unsere Lilie bitte nicht mit der französischen „Fleur de lys“ verwechseln – in Deutschland hat die Lilie
eine viel ältere Tradition als in Frankreich. Die deutsche Lilie schmückte schon die Zepter der ersten deutschen Kaiser und ist ursprünglich von der Irminsul bzw. dem Weltenstab (Weltenbaum, Lebensbaum), also
der Weltenseele bzw. dem Weltenseelenseelenprinzip abgeleitet – letztlich ist sie auch eine abgewandelte
Form der Hagal-Rune und steht für den Heiligen Gral (das göttliche Lebensprinzip = Weltenseelenprinzip),
das im Menschen selbst zu Hause ist.
Sowohl unsere Lilie (Symbol der Neuen Gemeinschaft von Philosophen) als auch unsere Irminsul (Symbol
der REICHSBEWEGUNG insgesamt) stehen in konkreter, wissenschaftlich-philosophischer Hinsicht für die
neundimensionale Ontologische Achse, welche die Weltenseele und die dreifältige Gralsordnung sowie den
Mysterienschlüssel zum kosmischen Wesen des Menschen und zum Urweistum der Menschheit in ontologisch
aufgeschlüsselter Form darstellt. Die neundimensionale Ontologische Achse ist nach dem Regenbogenprinzip
aufgebaut, sie ist die höchste geistig-kulturelle Werteordnungsgrundlage des neuen ganzheitlichkosmonarchalen Paradigmas im Wassermannzeitalter und bildet das wahre Zepter der Deutschen Reichsherrlichkeit. Das Wissen darum, daß der (im universellen Weltenseelenprinzip enthaltene) Regenbogen das Symbol
des Bundes bzw. der Einheit des Menschen mit Gott ist, haben die damals kulturlosen Juden, wie so vieles andere, von den Philstern (Seevölkern/Atlantern) einfach übernommen und als ihr Weistum proklamiert.

