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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

DAS HEILIGE, DIE EUROPÄISCHEN
VÖLKER EINENDE BAND
– DIE WELTANSCHAULICHE ORDNUNGSGRUNDLAGE
FÜR DAS IDEALE REICHSKONZEPT IST NUN VORHANDEN
ZUR ERINNERUNG: Ohne eine einheitliche Kulturweltanschauung bzw. Religion sind die weißen europäischen Völker, die heute schon zu großen Teilen nur noch aus völlig dekadenten, kultur- und identitätslosen
Massenmenschen bestehen, in Ohnmacht gefangen und somit den verschiedenen Erscheinungsweisen des Judentums (Materialismus, Liberalismus, Hedonismus, Menschismus usw.) und der damit verbundenen Unterdrückung, Ausbeutung und Völkermordung u.a. durch ständig fortschreitende Afrikanisierung wehr- und
schutzlos ausgeliefert! – wie niemals zuvor in der Geschichte sind die Völker Europas in ihrer Existenz bedroht!
In dieser höchsten Not stellt sich die Frage, was der größte gemeinsame Nenner zur Herbeiführung einer
gemeinsamen Kulturweltanschauung sein könnte, auf den sich die europäischen Völker in geistig-kultureller,
weltanschaulicher Hinsicht einigen können – was ist das die europäischen Völker einende Heilige Band?
Es ist nicht das paulinistische Kirchenchristentum, es ist nicht die Idee des weltlichen Humanismus oder des
Sozialismus, es ist nicht der Nationalsozialismus, die Anthroposophie oder eine sonstige Ideologie – auf diese
Frage gibt es definitiv nur eine einzige mögliche Antwort: Der Schlüssel zur Rettung Europas ist das in
der europäischen Geschichte und Kultur so tief verankerte nordische Urweistum um das universelle
Weltenseelenprinzip, das nun in einer zeitgemäßen, wissenschaftlich-philosophisch herausgearbeiteten
Form zur Verfügung steht.
Das Sinnbild dieses Urweistums ist die atlantische Weltensäule bzw. die germanische Irminsul, die seit
vielen Jahrtausenden das höchste Heiligtum der im europäischen Raum ansässigen nordischen Völker und
Kulturen war und nun wieder aus der Vergessenheit aufgetaucht ist. Damals wie heute lassen sich davon die
bedeutendsten Erkenntnisse um die Urprinzipien und Gesetzmäßigkeiten der physischen und geistigen
Schöpfung herleiten. Dieses hochheilige Urweistum und die damit verbundene Kulturweltanschauung gilt es
im Bewußtsein der europäischen Völker wiederzuerwecken, damit die Europäer endlich zu ihrer ureigenen
geistig-kulturellen Identität zurückfinden können.
Die der atlantischen Weltensäule bzw. der germanischen Irminsul zugrundeliegende dreieinige Ordnung
des universellen Weltenseelenprinzips, die 1996 vom deutschen Philosophen Chyren erstmals umfassend ontologisch entschlüsselt wurde und in Wissenschaft und Philosophie auch als Ontologische Achse bezeichnet
wird, bildet das idealstmögliche geistig-kulturelle, weltanschauliche Fundament, auf dem die europäischen
Völker im Rahmen der Reichsidee in Form von mehreren souveränen Teilreichen vereint werden können. Die
Vision ist, das Heilige Atlantische Reich Europäischer Völker zu errichten, in dem das Deutsche Reich das
geistig-sittlich impulsgebende Kernreich bildet.
Die Ontologische Achse (das aufgeschlüsselte universelle Weltenseelenprinzip) ist das alles Sein und alle
Menschen mit der höchsten kosmischen Bewußtseinsebene, dem kosmischen Allvater, und somit auch miteinander spirituell vereinende heilige Band (Seelenband). Mit ihrer Entdeckung und der damit verbundenen
Entschlüsselung der höchsten kosmischen Ordnung erhalten wir Deutsche und Europäer das höchste spirituelle Heiligtum unserer atlantisch-germanischen Vorfahren – die heilige Weltensäule bzw. Irminsul – in zeitgemäßer Form zurück. Diese entschlüsselte dreieinige kosmische Ordnung repräsentiert den Kernbereich der
neuen europäischen Religion und ist als die Teutonische Lanze die stärkste geistige Waffe im Befreiungskampf der europäischen Völker und das wahre Zepter deutscher Reichsherrlichkeit.
Die Erkenntnisse um die Entschlüsselung des universellen Weltenseelenprinzips und die damit verbundenen revolutionierenden kulturhistorischen Entdeckungen (zum Thema Erdkrustenverrutschung, „Eiszeit“, Atlantis in Europa usw.) ermöglichen eine Renaissance der ursprünglichen nordisch-atlantischen Sonnenreligion in einer zeitgemäßen Form. Diese ganzheitlich-spirituelle Weltanschauung, in der Wissenschaft, Philosophie und Religion zur Synthese geführt werden und atlantisch-germanisches Heidentum, die Gesetzeslehre des Hermes Trismegistos (Hermetik), die Kerninhalte der wahren, ursprünglichen Lehre Jesu (kosmisches
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Christentum nordischen Geistes) und Deutsche Idealistische Philosophie zu einer Einheit verschmelzen, nennen wir KOSMOTERIK bzw. SONNENCHRISTENTUM.
(Anmerkung: Der hier verwendete Begriff des Christentums hat nichts, aber auch gar nichts, mit dem zu
tun, was uns in Form der großen, sog. christlichen Kirchen und der verschiedensten christlichen Sekten als
das paulinistische Christentum gegenüber tritt [von Paulus kreiert]; lediglich die historische Person des Jesus
als Wanderphilosoph und Heidenführer, der seinerzeit einen entscheidende Impuls nordischer Geistigkeit gebracht und versucht hat, den Judaismus zu überwinden [„Ihr habt den Satan zum Vater“], wird anerkannt.
Dieser Impuls, hin zu einer ganzheitlich-spirituellen Weltanschauung, welche gerade für die nordische Kultur
charakteristisch ist [= Christus-Impuls, siehe REICHSBRIEF NR. 7], rechtfertigt u.a. die weitere Verwendung
des Christentumbegriffs – siehe hierzu auch das Kapitel: Warum die Totalreformation des Christentums zum
Sonnenchristentum?)
Die KOSMOTERIK ist eine ganzheitlich-spirituelle, wissenschaftlich fundierte Naturphilosophie und Urprinzipienlehre, welche auf die Erforschung der kosmischen Urprinzipien und Gesetzmäßigkeiten des Lebens
ausgerichtet und in die jegliche weiteren Wahrheitserkenntnisse integriert werden können. Sie ist eine dem
Leben abgeschaute, leichtverständliche Erkenntnisphilosophie, die auf dem Grundgedanken des dreigegliederten Kosmos, der Dreieinigkeit bzw. des dialektischen Dreischritts basiert und in allen wesentlichen Erscheinungen der geistigen und materiellen Schöpfung die dreieinigen Urprinzipien bzw. Archetypen von
Geist/Körper/Seele, Wille/Weisheit/Liebe, Allvater/Allmutter/Heiliger-Geist, Vater/Mutter/Kind, Ahriman/Luzifer/Christus, These/Antithese/Synthese usw. erkennt, welche sich durch analoges Denken überall
entdecken lassen. Mit der KOSMOTERIK lassen sich jegliche Formen des die Welt in Gut und Böse spaltenden Dualismus überwinden. Jeder normal-intelligente Mensch, der bis drei (3) zählen kann, ist imstande, die
kosmoterische Weltanschauung – die Urprinzipienlehre der dreieinigen kosmischen Archetypen – zu verstehen und nachzuvollziehen, wenn er sich einmal ernsthaft damit auseinandergesetzt hat.
Die KOSMOTERIK ist die Weltanschauung, die den Charakter und die Wahrnehmungsqualität der deutschen und europäischen Geistigkeit in reinster Form zum Ausdruck bringt, sie ist die dem deutschen und europäischen Wesen Identität gebende und Kultur tragende Weltanschauung. In der kosmoterischen Weltanschauung wird Religion denkend! – in der KOSMOTERIK offenbaren sich die „Hermetischen Gesetze“
und das nordische Urweistum von Atlantis in einer faszinierend klaren Form, hier offenbart sich kosmische
Wahrheit, und diese Wahrheit ist einfach, klar und gerecht und von wissenschaftlich-philosophischer Logik
durchdrungen. Die KOSMOTERIK bzw. das SONNENCHRISTENTUM ist die europäische Weltanschauung bzw. Religion des Wassermannzeitalters, auf die so viele nach sinnerfüllter Spiritualität suchende Menschen gewartet haben.
Diese kosmischen Gesetze – die in der KOSMOTERIK Gegenstand der Forschung sind – spiegeln sich
ebenfalls in der HAGAL-Rune wieder, die auch das Symbol des Eis-Kristalls ist und quasi das kosmische
Gerüst darstellt, auf dem alles Sein und Leben aufbaut. „Krist“ ist dabei der altgermanische Begriff für Gerüst, und das Krist-All (Hagalrune) ist das kosmische Gerüst, das in allen Dingen enthalten ist und alles mit
allem verbindet, in dem sich das männliche Prinzip (Man-Rune) und das weibliche Prinzip (Yr-Rune) durchdringen. Letztlich ist jegliche Materie kristallisierter Geist. Der „Krist“ ist nichts anderes als das Krist-allisationsgesetz der kosmischen Allnatur, das geistige Gerüst der Schöpfung und der ihr zugrundeliegende heilige Schöpfungsgedanke. Der „Christ“ ist die alles Sein durchdringende ganzheitlich-spirituelle Urkraft, der
dritte, heilbringende kosmische Sexus, der im Bewußtsein des Menschen die Einheit der Gegensätze von
männlicher und weiblicher Wahrnehmung und somit kosmisches Lichtbewußtsein ermöglicht. Aus der Verbindung des Inneren (Esoterik) mit dem Äußeren (Exoterik) entsteht so die neue Wissenschaft der KOSMOTERIK, welche kosmische Philosophie und kosmische Religion zugleich ist. Und aus der gleichen Erkenntnis
über die Bedeutung des Krist-Alls lebt die Sonnenreligion unserer Altvorderen heute in der neuen Religion
des SONNENCHRISTENTUMS in einer zeitgemäßen und für den nordisch-europäischen Menschen wesenskonformen Art wieder auf. Und kann es Zufall sein, daß eben das sogenannte Christus-Monogramm in der
Christlichen Kirche (eine Kombination der griechischen Anfangsbuchstaben von Christus, XPIΣΤΟΣ –
Christós => X und P übereinandergelegt) der HAGAL-Rune extrem ähnelt?!
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Das Wissen um die wahre religiöse und philosophische Bedeutung des Weltensäulensymbols bzw. der
Irminsul und damit des dreieinigen Weltenseelenprinzips ging einst verloren. Über viele Jahrhunderte blieb
es so selbst in Heidenkreisen weitgehend unbekannt und dieses altehrwürdige Heiligtum wurde mehr oder
weniger unbewußt nur folkloristisch verehrt. Kaum jemand weiß, daß die atlantische Weltensäule bzw. die
Irminsul (und somit das universelle Weltenseelenprinzip) im germanisch beeinflußten Kulturraum als Maibaum, als heiliges Zepter, als Hermes-Stab, als Weihnachtsbaum und in vielen anderen Erscheinungsformen
noch bis in unsere heutige Zeit symbolisch verehrt wird. Dies geschieht zwar (noch) unbewußt, aber nicht zu
unrecht, denn hierin ist der Kern der ureigensten europäischen Kulturweltanschauung und der wahren Reichsidee zu finden!
Das Weistum um das jedem Menschen, allem Leben und Sein zugrundeliegende Seelenband des universellen dreieinigen Weltenseelenprinzips, ist das die europäischen Völker einende HEILIGE BAND, das
nun wie früher, in der Hochzeit Europas und der gesamten der Menschheit, wieder zum höchsten Heiligtum
aufsteigt. Das Symbol für dieses Heilige Band ist die IRMINSUL, welche auch das heilige Schutzzeichen
der REICHSBEWEGUNG ist.
Erst in den letzten Jahren, durch die Verbreitung des Wissens um die wissenschaftlich-philosophische
Entschlüsselung des universellen Weltenseelenprinzips (Ontologische Achse), wird die für das Verständnis
der europäischen Geschichte und Kultur so große Bedeutung der Irminsul in immer weiteren, über die verschiedenen Patrioten- und Heidengruppierungen hinausgehenden Kreisen erkannt. Selbst der „Verfassungsschutz“ soll den REICHSBRIEF NR. 7 schon neugierig studiert haben.
Mit der ganzheitlich-spirituellen kosmoterischen Weltanschauung des SONNENCHRISTENTUMS ist
nun endlich die starke und authentische europäische Kulturweltanschauung vorhanden, die imstande ist, den
Europäern eine gemeinsame, völkerverbindende geistig-kulturelle Identität zu schenken und die unerläßlich nach Europa eindringenden raum- und wesensfremden Kultur- und Religionseinflüsse wieder zurückzudrängen! – mit einem Rückfall in den Nationalismus ist dies nicht möglich! Nur wenn die europäischen Völker sich jetzt schleunigst ihrer geistig-kulturellen Wurzeln besinnen, zur wahren Reichsidee und damit zu ihrer ureigensten europäischen Kulturweltanschauung zurückfinden und nun entschlossen in diesem Geiste
gehandelt wird, sind sie noch zu retten!
Die wiederentdeckte völkerübergreifende europäische Kulturweltanschauung des SONNENCHRISTENTUMS, der sich alle um Wahrheit bemühten Heiden und Christen – ohne sich irgendwie verbiegen zu müssen – problemlos anschließen können, ist die spirituelle Leitidee und der geistige Überbau des Reichs.
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DIE RÜCKEROBERUNG EUROPAS VERLANGT
DIE ÜBERWINDUNG SOWOHL DES PAULINISTISCHEN
ALS AUCH DES WELTLICH-HUMANISTISCHEN WELDBILDES
– AN DIE EUROPÄISCHE KULTURWELTANSCHAUUNG IST DIE AUFGABE GESTELLT, SÄMTLICHE
DUALISTISCHEN ERSCHEINUNGSFORMEN JÜDISCHEN GEISTES ZUR AUFLÖSUNG ZU BRINGEN

Die Völker Europas leben heute in Knechtschaft unter dem Joch des Judentums und werden auf allen Ebenen
vom dualistischen jüdischen Geist beherrscht – doch Reichspatrioten bedenkt: zu überwiegenden Teilen ist
heute auch das Denken der europäischen Menschen selbst von diesem Geist vereinnahmt! Die Rückeroberung Europas hin zu politischer und geistig-kultureller Selbstbestimmung verlangt ein intelligentes Befreiungskonzept, das den europäischen Völkern zu Selbsterkenntnis verhilft, ihnen den Weg aus den Teufelskreisläufen weist und die notwendigen Impulse für ihre Selbstbefreiung gibt, ja, mit dem der Fremdbestimmung und Unterdrückung Europas durch raumfremde Mächte endlich ein Ende bereitet werden kann.
Da die Eroberung Europas ohne Zweifel mit der gewaltsamen Unterdrückung der germanischkeltischen Religion und der Aufoktroyierung einer für die europäischen Völker wesensfremden dualistischen
Gottesvorstellung von einem außerweltlichen, von Mensch und Natur getrennten, personalen Gott – des
„Gottes mit Rauschebart“ – durch die sogenannte Christianisierung begann, steht die religionsphilosophische Auseinandersetzung um das Christentum im Zentrum des europäischen Befreiungskampfes! – dies gilt es in den verschiedenen Lagern der deutschen Reichspatrioten zu erkennen!
Doch nicht nur im paulinistischen Kirchen-Christentum allein tritt die jüdische Geistigkeit in der westlichen Welt zu Tage, auch die verschiedenen in Europa und von Europäern hervorgebrachten dualistischen
Erscheinungsformen des weltanschaulichen Materialismus, wie weltlicher Humanismus, Liberalismus,
Darwinismus, Kapitalismus, Sozialismus, Hedonismus, Logentum usw., welche infolge der Aufklärung auf
den Plan gerufen wurden und die europäischen Völker in die Dekadenz und die Versklavung geführt haben,
sind als zwangsläufige dialektische Gegenströmungen zu dem aufgezwungenen, primitiven dualistischen
Gottes-, Welt- und Menschenbild des Paulinismus und als weltliche Erscheinungsformen des Judentums zu
verstehen!
Ergänzend ist an dieser Stelle anzumerken, daß ebenso wie das paulinistische Christentum, auch der
weltanschauliche Materialismus, der weltliche Humanismus u.ä. nur mit Gewalt, mit viel List und Lüge,
mit viel Geld und Korruption, mit geheimdienstlicher und militärischer Macht, mit zwangsweiser Umerziehung, Mediengewalt und Gehirnwäsche in Europa etabliert werden konnten! – entgegen der Tendenz des
Menschen sich naturgemäß ausrichten zu wollen gelingt es den jüdisch-freimaurerischen Machteliten nur
durch immer weitere, permanente Manipulation und Indoktrination von Lügen diesen Unterdrückungszustand
aufrechtzuerhalten! – hier einige Beispiele solcher Gewalt:
•

Schon die sog. Französische Revolution, durch die der weltliche Humanismus und damit der weltanschauliche Materialismus, der Liberalismus, Hedonismus usw. etabliert wurden, war keine Revolution
des Volkes, sondern eine Machtergreifung der Hochfinanz, der Freimaurer und des Geldbürgertums
und hat zwischen zwei und drei Millionen Menschen das Leben gekostet.

•

Die Etablierung des Sozialismus/Kommunismus (materialistische Philosophie/weltlicher Humanismus) hat allein in Rußland über 60 Millionen Tote und weltweit bis heute ca. Zweihundertmillionen Opfer gefordert.

•

Durch die intrigante Macht des Logentums (Freimaurerei) und den Einfluß der vielen anderen Geheimgesellschaften auf die Politik, die Wissenschaft, die Medien und das gesamte geistig-kulturelle
Leben – wurde die gesamte Welt mit Korruption überzogen und einer langfristig angelegten zwangsweisen weltanschaulichen Gleichschaltung unterworfen! – durch die jüdisch kontrollierte Freimaurerei wurden den Menschen der weltliche Humanismus und damit stumpfester Materialismus, Lüge und
Pseudo-Esoterik (Theosophie u.ä.) aufgezwungen und diese auf ein tierisches Niveau gebracht – es
handelt sich hierbei um nichts anderes als um geistig-kulturellen Völkermord an den Völkern Europas
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und der Welt! Durch die Inszenierung von unzähligen Kriegen und drei Weltkriegen und ihre Programme zur Dezimierung der Weltbevölkerung haben die Freimaurer schon weit mehr als eine Milliarde Menschenleben auf dem Gewissen.
•

Auch durch die Schaffung von Mangelwirtschaft und sonstiger Ausbeutung durch die jüdische
Hochfinanz (durch das „Fiat-Money“-Geldsystem, Finanzmarktmanipulation usw.) wurde die Etablierung des materialistischen Denkens enorm begünstigt, weil durch den damit geschaffenen materiellen
Notstand das Materielle künstlich aufgewertet wurde.

•

Das Gefangenhalten der Menschen in der „Matrix aus tausend Lügen“ und die ständige Verführung zu materiellen Wertvorstellungen durch die ständige manipulative Berieselung mit Werbung
sowie materialistich bzw. dualistisch ausgerichteten Filmen der Hollywood-Filmindustrie, die vollkommen vom jüdisch-freimaurerischen Finanzestablishment gesteuert wird.

Auch die heutige von der Freimaurerei gesteuerte europäische Parteienpolitik, vor allem die EU- und
BRD-Politik, mit ihrem Engagement für Multikulti und der Integration von Muslimen, für „gender mainstreaming“, für Bankenrettungen, zur Abschaffung der D-Mark, Ratifizierung der Verträge von Maastricht,
Amsterdam, Lissabon u.ä. ist nichts anderes als Intrige, Verschwörung und Gewalt gegen die Völker Europas! – denn all diese fatalen politischen Entscheidungen wurden den europäischen Völkern mit der Absicht
sie zu unterdrücken, auszuplündern und letztlich sogar auszulöschen gegen ihren Willen aufgezwungen.
Eine wirklich nachhaltige Rückeroberung und Befreiung Europas vom Joch des Judentums, d.h. der Sturz
des gegenwärtigen Unterdrückungssystems verlangt die konsequente Überwindung sowohl des Paulinismus
(einschließlich der Pseudo-Esoterik) als auch des materialistisch-reduktionistischen Weltbildes der
„Aufklärung“ (einschließlich des weltlichen Humanismus), wofür es eines solide gegründeten, umfassenden weltanschaulichen Wurfs bedarf, welcher imstande ist:
•

in Deutschland und den anderen europäischen Kernstaaten die reichstreuen Patrioten und Menschen heidnischer Gesinnung zu einer gemeinsamen weltanschaulichen (Grundstock-)Bewegung
als REICHSBEWEGUNG zu vereinen;

•

in Deutschland und Europa und darüber hinaus viele, viele Millionen sogenannte Christen und
nach sinnerfüllter Spiritualität suchende Menschen inhaltlich anzusprechen bzw. diese im Innersten zu bewegen und schließlich für die Reichsidee zu gewinnen;

•

in Deutschland und Europa und darüber hinaus vielen Millionen bisher materialistischreduktionistisch denkenden Menschen das Thema Spiritualität und das neue wissenschaftlichphilosophisch begründete Religionsverständnis des Wassermannzeitalters nahe zu bringen bzw.
diese dafür zu begeistern und schließlich für die Reichsidee zu gewinnen;

•

die großen „christlichen“ Kirchen in ihren Grundfesten zu erschüttern, eine durchschlagende Kirchenkrise auszulösen und eine Totalreformation des Christentums erforderlich werden zu lassen;

•

die beiden fatalen dualistischen Weltanschauungen des Paulinismus und des materialistischreduktionistischen Weltbildes, welche die europäischen Kernvölker schon fast in den Volkstod geführt haben, auf philosophische Weise zur Auflösung zu bringen;

•

die tatsächliche (ahrimanische) Rolle des Judentums in der Menschheitsgeschichte deutlich zu
machen, es in allen wesentlichen Bereichen zu entlarven und dessen Macht über die Völker auf
geistigem Wege zu brechen (die Judenfrage zu lösen).

•

die anachronistischen und völlig wesens- und raumfremden drei abrahamitischen Religionen sowie die verschiedenen dualistischen Erscheinungsformen des Materialismus (Liberalismus, Hedonismus, weltlichen Humanismus, Menschismus, Rassismus, Kapitalismus, Sozialismus, Logentum
usw.) aus Europa hinfortzufegen.

Die einzige Weltanschauung, die dieser großen Aufgabe gewachsen ist, ist das ganzheitlich-spirituelle
Gedankengebäude der KOSMOTERIK! Ja, sogar die Person des Jesus (so man ihn für historisch annimmt –
siehe unten) und seine ursprüngliche Lehre lassen sich in die KOSMOTERIK integrieren, da dieser Wander5
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philosoph aus Galiläa stammte und die Menschen dort, als Nachkommen der 1.100 Jahre zuvor gelandeten
nordischen Seevölker, eben noch stark von einer nordisch-heidnischen Geistigkeit geprägt waren, die dem
Jahwismus diametral gegenüber stand. (Anmerkung: Genau wie auch in uns Deutschen nach über tausend
Jahren „Christianisierung“ immer noch ein Rest der atlantisch-germanischen-idealistischen Geistigkeit
schlummert, die es wiederzuerwecken gilt). Deswegen mußte Jesus damals beseitigt werden, weil er eine erhebliche Gefahr für das Judentum darstellte! – ebenso wie die „Hexen“ zum Ende des Mittelalters für das
Christentum. Mit dem Wissen um den wahren Jesus und den ursprünglich heidnischen Kern seiner Lehre,
den es aus dem herauszufiltern gilt, was die Schreiberlinge des sogenannten Neuen Testaments diesem Jesus
angedichtet haben, läßt sich das paulinistische Christentum von innen her zur Auflösung bringen!
ANMERKUNG: An dieser Stelle ist anzumerken, daß es zwar wissenschaftlich-historisch noch nicht eindeutig geklärt ist, ob die Zentralgestalt des Neuen Testaments Jesus Christus als historische Person tatsächlich
existiert hat, wir aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Frage eindeutig geklärt werden kann, zunächst weiter davon ausgehen, daß dieser Jesus damals als geschichtliche Person gelebt hat! – und zwar als Wanderphilosoph Jesus der Nazarener und Heidenführer nordischer Abstammung und Geistigkeit aus dem Heidenland
Galiläa, welcher um 30 nach dem Beginn unserer Zeitrechnung – nach einem langen Indienaufenthalt – in
Palästina für einige Jahre gewirkt hat und nach überlebter Kreuzigung wieder nach Indien gegangen und erst
viele Jahre später dort gestorben ist (siehe Holger Kersten: Jesus lebte in Indien). Ausdrücklich möchten wir
darauf hinweisen, daß unser KOSMOTERISCHES REICHSKONZEPT die Person Jesus zwar in idealer
Weise als religions-philosophischen Impulsgeber (Christus-Impuls) und ebenso das, was aus heutiger Sicht
als seine wahre, ursprüngliche ganzheitlich-spirituelle Weisheitslehre zu identifizieren ist, integrieren kann,
daß die KOSMOTERIK (bzw. das SONNENCHRISTENTUM) als Weltanschauung und Religion aber auch
gänzlich ohne die Person Jesus als spirituelle Leitfigur auskommt, ohne daß ihre wissenschaftlichen und religions-philosophischen Sinninhalte dadurch eine Einschränkung erfahren!
Warum für die letztendliche Überwindung des Judentums eine Totalreformation und nicht eine pauschale
Abschaffung des Christentums der Schlüssel ist, wir also die Bezeichnung „Christentum“ (KOSMOTERIK =
SONNENCHRISTENTUM) und die Person des Jesus (als Wanderphilosoph und Impulsgeber nordischer
Geistigkeit) mit einbeziehen, das erläutern wir im Kapitel: Warum die Totalreformation des „Christentums“
zum Sonnenchristentum?.

DAS NOTWENDIGE,
DEM WAHREN REICHSGEDANKEN
ENTSPRECHENDE REICHSKONZEPT IST NUN VORHANDEN!
Aufbauend auf dem wiederentdeckten Wissen um das nordische Urweistum und die damit verbundenen kulturhistorischen Entdeckungen zur Kultur unserer atlantischen Vorfahren hat die Neue Gemeinschaft von Philosophen ein Konzept zur Verwirklichung der wahren Reichsidee erarbeitet, das wir das KOSMOTERISCHE
REICHSKONZEPT nennen.
Mit diesem grundlegenden Konzept ist nun ein der wahren Reichsidee entsprechendes, alle wesentlichen
Lebensbereiche umfassendes Reichskonzept vorhanden, das den deutschen Patrioten eine großartige Vision
und einen konkreten, realistischen Weg zur Wiedererstehung des Heiligen Deutschen Reichs sowie der Gründung des Heiligen Atlantischen Reichs Europäischer Völker aufzeigt!
Das KOSMOTERISCHE REICHSKONZEPT beruht auf tiefgründigen, revolutionierenden wissenschaftlich-philosophischen Erkenntnissen um das ganzheitlich-spirituelle Wesen des Menschen und die staatssystemischen Grundlagen einer idealfunktionierenden Volksgemeinschaft sowie auf ebensolchen kulturhistorischen Forschungsergebnissen um die Existenz und Bedeutung der altnordischen bzw. atlantischgermanischen Kultur im Europa der Vorgeschichte. Zudem werden im Rahmen dieses Konzepts die komplexen weltpolitischen und kulturhistorischen Zusammenhänge in einer bisher nicht gekannten Deutlichkeit und
Klarheit herausgearbeitet und vor Augen geführt, wodurch den interessierten Lesern ein gewaltiger Erkenntnissprung ermöglicht wird.
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Der heilige Reichsgedanke, der den Kern des KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPTS ausmacht, ist
die Idee einer idealen, staatlich organisierten Volksgemeinschaft als souveräner Reichsstaat (Kernreich =
Deutsches Reich) im Verbund mit anderen, miteinander kooperierenden Volksgemeinschaften als souveräne,
partnerschaftliche Reichsstaaten (= Teilreiche – zusammen das Heilige Atlantische Reich Europäischer Völker), die auf der gemeinsamen heiligen Grundlage einer ganzheitlich-spirituellen Leitidee und Ordnungsgrundlage vereint sind, 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 dem einzelnen Menschen ein größtmögliches Maß an individueller Freiheit ermöglicht (deutscher Freiheitsbegriff) – der Reichsstaat ist das Ideal der Staatsidee!
Das KOSMOTERISCHE REICHSKONZEPT integriert verschiedenste bedeutsame Erkenntnisse und revolutionierende Entdeckungen aus den Bereichen der Natur- und Staatsphilosophie, der Volks- und Wirtschaftswissenschaft, der Heilkunde, der Erdgeschichts-, Vorgeschichts-, Evolutions- und Eiszeitforschung,
der Bewußtseinsforschung sowie den Bereichen der esoterischen Wissenschaften und der Religion und zeigt
für die großen Problemstellungen und Herausforderungen unserer Zeit konkrete Lösungen auf. Es ist konsequent auf die Erkenntnis und Beherzigung kosmobiologischer Gesetzmäßigkeiten ausgerichtet, ist frei von
jeglicher Ideologie und beinhaltet eine alle wesentlichen Lebensbereiche umfassende geniale dreigegliederte
Gesellschaftsordnung: die sogenannte KOSMONARCHIE (siehe R7).
Dieses Reichskonzept unterscheidet sich von allen anderen konzeptionellen Ansätzen auch durch seine
Realitätsnähe, denn es führt unverblümt und sachlich das tatsächlich bestehende, aber äußerst schmale Möglichkeitsspektrum für die Wiedererstehung des Deutschen Reichs vor Augen und zeigt die einzig realistische
Perspektive mit einem konkreten und umsetzungsfähigen Generalstabsplan zur Wiedererstehung des
Deutschen Reichs auf! Die dafür unbedingt notwendigen Rahmenbedingungen und das, was nun wirklich zu
tun ist, kann nun endlich erkannt und angepackt werden (siehe auch REICHSINFO 2 – 11/2008).
Die im KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPT dargestellten Erkenntnisse eröffnen eine völlig neue,
erhebende Sichtweise der Weltgeschichte und des gesamten menschlichen Daseins, durch welche dem Leser
erstmals in solcher Prägnanz und Umfassendheit die tatsächliche Geschichte und Weltanschauung unserer atlantisch-germanischen Vorfahren und somit auch die wahre Bedeutung und die spirituelle Leitfunktion des Deutschtums in der Menschheitsentwicklung vor Augen geführt wird. Die dieses Reichskonzept
ausmachenden Erkenntnisinhalte tragen maßgeblich dazu bei, den Deutschen – dem Volk mit der geheimnisvollsten und großartigsten Vergangenheit überhaupt – die Geschichte sowie die Weltanschauung und damit
die geistig-kulturelle Identität zurückzugeben, die man ihnen so lange vorenthalten hatte.
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPTS ist die vollkommene Entlarvung der heute etablierten Herrschaftsordnung, ihrer scheinheiligen, größtenteils aus dem Verborgenen agierenden Eliten, ihrer Machstrukturen und unglaublichen völkermörderischen Vorhaben. In den
Schriften der Neuen Gemeinschaft von Philosophen werden daher in aller Deutlichkeit die tatsächliche weltpolitische und religiöse Verschwörung gegen die Völker sowie die kultur- und geistesgeschichtlichen Hintergründe ideologisch unverzerrt dargestellt. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen wird die geheime Hintergrundkonzeption der geplanten Eine-Welt-Regierung unter Führung der UNO, nach der schon seit langem
das gesamte weltpolitische Geschehen und auch die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise gesteuert
werden, unzweifelhaft entlarvt. Den jüdisch-freimaurerischen Weltbeherrschern die Maske vom Gesicht gerissen und die dahinter verborgene eklige Fratze bloßgestellt.
Eine geistige, friedliche Lösung der Judenfrage und auch des unerträglichen, die europäischen Völker in
ihrer Existenz bedrohenden Ausländerproblems gehören selbstverständlich zum Inhalt des KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPTS. Im Rahmen dieses komplexen und durchgeistigten Reichskonzepts werden
auch die Geschichte des Judentums und dessen wahres Wesen in historischer und weltanschaulich Hinsicht in
so umfassender und wissenschaftlich-philosophisch prägnanter Weise erkannt und bloßgestellt wie niemals
zuvor. Allein das wissenschaftlich solide recherchierte Kapitel Die Geschichte Israels war ganz anders in
REICHSBRIEF NR.7 enthält genügend Sprengstoff, um dem jüdischen Spuk in dieser Welt, unter dem sämtliche Völker und unser gesamter Planet bis heute so sehr zu leiden haben, endlich ein Ende zu bereiten.
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Aufgrund der enorm erweiterten geschichtlichen Betrachtungsweise des Weltgeschehens und der vielen
neuen Erkenntnisketten, die sich beim Studium des KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPTS eröffnen,
findet sich der Leser mitten in die spannendste, sich über viele Jahrtausende ziehende Saga der Menschheitsgeschichte eingebunden. Für so manchen mögen die Ausführungen über die kultur-historischen, erkenntnis-theoretischen und weltpolitischen Zusammenhänge anfangs wie ein faszinierender, unglaublicher
Roman erscheinen, doch die hier aufgeführte Argumentation hält der gründlichen Recherche stand.
Im KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPT mit der dreigegliederten KOSMONARCHIE als neuer Gesellschaftsordnung (staatlich organisierte Volksgemeinschaftsordnung) kommt die ursprüngliche Reichsidee
in reinster Form zum Ausdruck, zu dessen Kerninhalten zählen folgende Punkte:
•

Die Vereinigung der europäischen Völker in einem Bündnis von mehreren souveränen Teilreichen
mit dem Deutschen Kernreich zu einem Heiligen Atlantischen Reich Europäischer Völker, auf
einer gemeinsamen übergeordneten geistigen Grundlage (des heiligen naturgesetzmäßigen kosmischen Weltenseelenprinzips – des höchsten europäischen Heiligtums seit Urzeiten = Weltensäule,
Irminsul).

•

Das Ursprungsland der Reichsidee ist der atlantisch-germanische Raum, das Kernreich des zukünftigen supranationalen Reiches ist das Deutsche Reich, das nicht als politische Ordnungsmacht
verstanden werden will, wohl aber eine geistig-sittliche Führungsrolle übernimmt.

•

Das gemeinsame Bestreben, ein friedliches und gerechtes Miteinander der Völker in souveräner
Selbstbestimmung und Freiheit zu gewährleisten sowie bei Bedrohung durch äußere Feinde und in
sonstigen Nöten hilfreich und loyal zusammenzustehen.

•

Das Erkennen der Vielfalt der Rassen, Völker und Kulturen als den größten Reichtum der
Menschheit. Die Pflege und Bewahrung der volklichen Eigenart in Rasse und Kultur (Volkstum
und Brauchtum), ebenso der Vielfalt der unterschiedlichen regionaltypischen Kulturen in den einzelnen Landesregionen des Reiches.

•

Die Ausrichtung von Wissenschaft, Philosophie und Religion allein auf Wahrheitserkenntnis und
das Erkennen dieser als einer heiligen spirituellen Dreieinheit (Vereinung von Geistes- und Naturwissenschaft), welche der spirituellen Höherentwicklung des Menschen, dem Wohl des Gemeinschaftslebens und dem friedlichen Miteinander der Völker in Freiheit und Selbstbestimmung
dient.

•

Ausrichtung der Lebensgestaltung nach den kosmischen Naturgesetzmäßigkeiten und Handeln im
Einklang mit diesen; höchstes Ideal ist das Leitbild des Gottmenschen – das Ideal der „schönen
Seele“ (Schiller).

•

Ein Freiheitsbegriff, der dem Menschen einen idealen individuellen Entfaltungsspielraum bei
gleichzeitiger Wahrung der volksgemeinschaftlichen Einheit ermöglicht.

•

Die Herausbildung selbständiger Volkswirtschaften mit einer weitgehenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit der einzelnen Teilreiche, insbesondere im Bereich der landwirtschaftlichen Grundversorgung (Anmerkung: Jeder Staat, der in seiner Grundversorgung im wesentlichen unabhängig
und krisenfest ist, kann von außen auch nicht unter Druck gesetzt oder gar erpreßt werden). Der
Außenhandel zwischen den Teilreichen und auch der weltweite Warenaustausch (Weltmarkt) sollen eine angemessene, sinnvolle Größenordnung nicht überschreiten.

•

Die Bewahrung natürlicher Ressourcen durch Anwendung neuester Implosionstechnologie; gemeinsame weltweite Anstrengungen zur Wiedergutmachung ökologischer Umweltsünden; ökologisches Bauerntum mit biologisch-dynamischer Landwirtschaft anstelle Agrarindustrie; Preise für
landwirtschaftliche Produkte werden durch ein entsprechendes, ausschließlich dem Gemeinsinn
dienendes Geldsystem geschützt.

•

Die Bereitstellung eines neuen, ganzheitlich-spirituellen Medizinverständnisses auf solider wissenschaftlich-philosophischer Ordnungsgrundlage, d.h., einer umfassenden ganzheitlichen Universalmedizin (Kosmoterische Medizin = KOSMO-Medizin), welche die unterschiedlichsten sinnvol8
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len Heilverfahren, Diagnose- und Therapieansätze zu integrieren imstande ist und im Kern auf
dem neuen intelligenten biologischen Medizinverständnis bzw. auf den fünf Gesetzmäßigkeiten
der Germanischen Neuen Medizin nach Dr. Ryke Geerd Hamer aufbaut.
•

Eine kontinentale Außen- und gemeinsame Verteidigungspolitik, mit einer Abstimmung der Verteidigungskräfte, wodurch der jeweilige tatsächliche Aufwand für militärische Rüstung mit zunehmender Bündnisgröße des Reichs für die einzelnen Teilreiche immer weiter verkleinert werden
kann.

Das KOSMOTERISCHE REICHSKONZEPT unterscheidet sich von all den anderen bisherigen, meist
auf ideologischen oder schmalspurig-aktionistischen Einzelideen beruhenden Ansätzen durch seine außerordentliche Umfassendheit, Schlüssigkeit und Kohärenz seiner historischen, philosophischen und wissenschaftlichen Grundlagen. In einzigartiger Weise paßt hier alles zu- und ineinander, wie in einem großen kosmischen Puzzle aus bedeutenden natur- und geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen. Das KOSMOTERISCHE
REICHSKONZEPT ist die starke Idee unserer Zeit, die tragfähig genug ist, eine schlagkräftige und erfolgreiche REICHSBEWEGUNG aufzubauen, die es braucht, das deutsche Volk und Europa aus der Unterdrückung
und Not heraus zur Befreiung zu führen.
Das kosmoterische Reichskonzept – mit seinen not-wendigen und weltbewegenden neuen Entdeckungen und der Entlarvung der „Matrix aus tausend Lügen“ (wodurch den Menschen die Augen geöffnet werden), mit seiner den kosmischen Gesetzmäßigkeiten entsprechenden, wahrhaft nordischen, dem deutschen
Volk und anderen europäischen Völkern identitätsgebenden Weltanschauung und seiner großartigen Reichsvision – ist die stärkste Waffe des Deutschtums, ja, das schärfste Schwert, das jemals von teutonischem
Geist geschmiedet worden ist! – das Symbol dieses geistigen Schwertes ist die hier abgebildete Irminsul, das
Zeichen der REICHSBEWEGUNG:

Es existieren heute nur noch wenige Deutsche patriotischer Gesinnung, die noch nicht so sehr gehirngewaschen sind, die sich noch die Fähigkeit zum selbständigen Denken bewahrt und die Notwendigkeit zum
Handeln erkannt haben. Diese letzten teutonischen Kämpfer sind hiermit aufgerufen, sich mit der in
REICHSBRIEF NR. 7 dargelegten kosmoterischen Weltanschauung, der Religion des SONNENCHRISTENTUMS und dem kosmoterischen Reichskonzept tiefgründig auseinanderzusetzen und alles in ihrer Kraft Stehende zu unternehmen, um möglichst viele Volksgenossen ihres Umfeldes wachzurütteln und für die nun bevorstehende zweite Hermanns-Schlacht zu mobilisieren.
Jahrzehntelang gelang es dem Establishment, den Begriff DEUTSCHES REICH zu verteufeln und den
Menschen vorzugaukeln, daß der Reichsgedanke eine Idee irgendwelcher „Rechtsradikaler“ bzw. „Nazis“ sei.
Doch mit dem KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPT ist es gelungen, diesem Vorurteil wirkungsvoll zu
begegnen. Dadurch konnten aus den verschiedensten Gruppierungen und allen Schichten des Volkes viele
weitere Menschen für die REICHSBEWEGUNG interessiert und gewonnen werden – vor allem aus den al9
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ternativen Wissenschaftskreisen und den sog. „Truther“-Szenen (den Kreisen der radikalen Wahrheitsforscher), den Esoterik-, Öko-, Freie-Ernergie- und Antiglobalisierungsszenen sowie aus den verschiedenen
Heidengruppierungen, ja, sogar aus der Linken Szene. Immer mehr intelligente Menschen begeistern sich für
die Reichsidee und erkennen im KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPT den einzigen Ausweg aus der
Unterdrückung und globalen Versklavung!
Alle großen Denker des deutschen Volkes, die sich berufen fühlen, das Reich wiedererstehen zu lassen,
hatten reichlich Zeit, sich weltanschaulich zu positionieren und ein entsprechendes Konzept für den Befreiungskampf des deutschen Volkes zu entwickeln und vorzustellen. Was in den letzten Jahren in den Kreisen
der deutschen Reichspatrioten jedoch zu beobachten war, ist kläglich. Eindeutig und ohne jeden Zweifel hat
sich in den letzten Jahren herausgestellt, daß es in den gesamten deutschen Patriotenkreisen kein wirkliche
ernstzunehmendes Konzept gibt, das auch nur im Ansatz zum KOSMOTERISCHEN REICHSKONZEPT
eine Alternative darstellen könnte!
Deutsche reichstreue Patrioten, werdet endlich wach! Wir schreiben das Jahr 2009, es wird ein Krieg
der perversesten Art gegen unser deutsches Volk und die Völker Europas geführt, um deren Volkstod und das
Ende der weißen Rasse herbeizuführen – ideologische Rechthaberei und persönliche Eitelkeiten müssen nun
endlich überwunden werden. Es ist nur noch wenig Zeit, die Lage ist ernster denn je – die Zeit zu entscheiden und sich der richtigen Bewegung mit dem rettenden Konzept anzuschließen, ist JETZT!
Mag unser Gegner auch unendliche Finanzmittel besitzen und sämtliche materiellen Ressourcen und Medien, Geheimgesellschaften und Politiker der Welt unter seiner Kontrolle haben und noch so mächtig sein, die
ideellen Kräfte in Deutschland hat er noch nicht besiegt, denn es gibt ihn noch, den germanisch-teutonischen,
den teutschen Geist. RECONQUISTA – ja, jetzt wissen wir, auf welchen Schlachtfeldern, wie und mit welchen Waffen die Rückeroberung Europas gelingen wird.

Die Zeit für die Hermanns-Schlacht II ist nun gekommen
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