AKTUELLE INFORMATIONEN – 15.12.2011

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

REICHSBEWEGUNG auf Erfolgskurs:

Die REICHSIDEE löst nun
den überholten „National“-Gedanken ab!
In den Nationalen Szenen findet zur Zeit ein großes Umdenken statt und das Interesse am
Konzept und an den Ideen der REICHSBEWEGUNG wird ständig größer! Immer mehr
ehemalige sogenannte Rechte bzw. Nationale erkennen, daß ihr bisheriges nationales Engagement sehr kontraproduktiv war, weil durch Nationalismus keine Vereinigung der Patriotenkreise erreicht werden kann, sondern deren Spaltung noch verstärkt wird und das abschreckende Nazi-Image des deutschen Patriotismus nicht überwunden werden kann.
Bezüglich des NATIONAL-Begriffs gibt es aber immer noch einige Unklarheiten, die es
auszuräumen gilt:
Die Alternative zum Völker-Versklavungskonzept der EINE-WELT-REGIERUNG ist nicht
die Nationalstaatsidee, erst recht können kein neuer Nationalismus oder sonstige nationalstaatliche Einzelkonzepte die heutigen Probleme Europas und der Welt lösen, sondern es
muß weiter und gründlicher nachgedacht werden.
Wirklich tiefgehendes Denken gelangt zur wahren REICHSIDEE, welche den oberflächlichen und längst überholten „National“-Gedanken nun endlich ablöst.
Da die Nationalstaatsidee im wesentlichen nur auf das Politische und Wirtschaftliche fokussiert ist, ihr aber ein heiliges, spirituell übergeordnetes und die Völker- bzw. Staaten untereinander und miteinander vereinendes (supranationales) geistig-kulturelles Element
grundsätzlich fehlt, hat sie zwangsläufig zu Volkszersetzung und Multikultur, zu Unterwanderung durch Geheimbünde (Logentum) und schließlich zur Unterdrückung und Verkümmerung der angestammten völkischen Leitkulturen geführt.
Die Nationalstaatsidee ist im Kern freimaurerischen Ursprungs, welche die damals noch völlig unausgereifte REICHSIDEE verdrängt hatte. Heute ist die großartige Reichsidee jedoch
erforscht und mit konkreten und transparenten Inhalten erfüllt.
Durch die Verwirklichung des wahren REICHSGEDANKENS können die Völker und
Staaten in wirtschaftlicher, rechtlicher und auch geistig-kultureller Hinsicht in idealer Weise
miteinander vernetzt und in den grundsätzlichen Fragen vereint werden, zudem aber auch ihre staatliche Souveränität und geistig-kulturelle Selbstbestimmung nachhaltig bewahren.
Der heilige Reichsgedanke ist die Idee einer idealen staatlich organisierten Volksgemeinschaft als souveräner Reichsstaat (souveränes Teilreich) im Verbund mit anderen, miteinander kooperierenden Volksgemeinschaften als souveräne, partnerschaftliche Reichsstaaten
(Teilreiche) auf der gemeinsamen Grundlage einer supranationalen ganzheitlich-spirituellen
Leitidee und Ordnungsgrundlage, welche sich an den kosmischen Gesetzmäßigkeiten orientiert bzw. diesen entspricht. Der Reichsgedanke steht für die Idee einer ideal organisierten,
von hoher spiritueller Bewußtheit getragenen und von Gemeinsinn erfüllten volksgemeinschaftlichen Lebensform, welche unter Wahrung der sozialen Einheit den einzelnen Menschen ein größtmögliches Maß an individueller Freiheit ermöglicht (deutscher Freiheitsbegriff). Der Reichsstaat ist das Ideal der Staatsidee!
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Die sogenannten Nationalen tun Deutschland und Europa keinen Gefallen damit, wenn sie
weiter starrsinnig den hohlen NATIONAL-Begriff verherrlichen und nationales Denken als
Lösung propagieren. Im Gegenteil, sie unterdrücken damit nur die wahre und einzig mögliche Lösung zur Befreiung Europas – die REICHSIDEE – und halten die Patrioten davon ab,
tiefergehende Überlegungen anzustellen. Zudem spalten sie damit unnötig die engagierten
Patriotenkreise und schrecken mit dem völlig abgenutzten, längst überholten und in gewisser
Weise auch negativ besetzten Begriff „national“ viele patriotisch gesinnte Menschen sogar
noch davon ab, echte Reichspatrioten zu werden. Denn ganz abgesehen davon, daß der Begriff „national“ heute für einen intelligenten Patriotismus völlig unpassend ist, wird er von
den meisten Menschen mit einem aktionistischen Primitiv-Patriotismus assoziiert (Springerstiefel, tätowierte Glatzen, Haß, Gewalt gegen Ausländer usw.).
Die NATIONALEN sind somit, wenn auch unbewußt, die Verhinderer eines neuen intelligenten Patriotismus in Europa, für den sich viele Millionen Europäer gewinnen ließen!
Alle intelligenten und verantwortungsbewußten europäischen Patrioten sind aufgerufen, den
oberflächlichen und längst überholten Nationalgedanken, welcher nur wieder zur staatlichen Vereinzelung und damit zu einem unheilvollen Gegeneinander sowie zu politischer Unterwanderung und Fremdbestimmung führen würde, endlich aufzugeben und sich voll und
ganz für die Verwirklichung des REICHSGEDANKENS einzusetzen!
Grundlegendes Wissen über die Heilige REICHSIDEE findet Ihr in folgenden Schriften bzw.
Kapiteln:
 Idee, Vision, Konzept und Umsetzung der Reichsidee
 Die Wiedergeburt des Reichs
 Grundsätzliche Gedanken zur Rückeroberung Europas
 Die Vision und der Weg zu einer gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung
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