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DIE ELEMENTAREN GRUNDVORAUSSETZUNGEN
FÜR DIE WIEDERERSTEHUNG DES DEUTSCHEN REICHS
– DIE ESSENTIELLEN AUFGABENFELDER DER NEUEN REICHSBEWEGUNG
Obwohl die Zeit weit fortgeschritten ist, werden in reichstreuen Patriotenkreisen heute (Ende 2008) vielfach Energien und geistige Qualitäten in verschiedensten nebensächlichen, teils unsinnigen und kontraproduktiven Aktivitäten verpulvert (z.B. durch starrsinnige weltanschauliche Rechthaberei, PseudoParagraphengefechte, unkoordinierte Einzelaktionen, konzeptionslosen Aktionismus, unreflektierte
Verbreitung von Desinformation u.a.), wodurch die deutschen Reichspatrioten unnötig gespalten bzw. in
die Irre geführt werden und der Aufbau einer schlagkräftigen Reichsbewegung erheblich behindert wird.
In Anbetracht der wenigen Zeit, die uns deutschen Patrioten bis zum voraussichtlichen Beginn der
heißen Phase des sich nun absehbar immer weiter zuspitzenden Dritten Weltkriegs bleibt, um uns als
REICHSBEWEGUNG hinter einem durchsetzungsfähigen Konzept zu organisieren und die essentiellen
Grundvoraussetzungen für die Wiedererstehung des Deutschen Reichs zu schaffen, haben sich die
reichstreuen deutschen Patrioten inhaltlich jetzt auf die wirklich wesentlichen Aufgabenfelder zu konzentrieren und das zu erarbeiten bzw. sich darin zu schulen, was nun tatsächlich absolut notwendig
ist! Jetzt muß inhaltlich die Spreu vom Weizen getrennt und blinder Aktionismus sowie ideologisches
Geschwätz von essentiell wichtigen Dingen unterschieden werden!
Für die reichstreuen deutschen Patrioten und gerade für die, welche heute noch völlig unsinnig und
naiv nur für die „Wiederherstellung der rechtlichen Handlungsfähigkeit des Deutschen Reichs“ kämpfen, gilt es nun endlich wach zu werden und zu verstehen, daß es um sehr viel mehr geht und es angesichts einer vom Judentum weitestgehend beherrschten Welt nur ein sehr schmales Möglichkeitsspektrum für die Wiedererstehung des Deutschen Reichs gibt. Dieses gilt es gründlichst auszuloten und
mit einer durchdachten, effektiven Vorgehensweise entschlossen zu nutzen. Alle verantwortungsbewußten Patrioten, die dem Aufbau einer schlagkräftigen Reichsbewegung wirklich dienen wollen, haben sich
dieses schmale Möglichkeitsspektrum und somit die nachfolgend aufgeführten grundsätzlichen Überlegungen bewußt zu machen:
- Zur weltpolitischen Entwicklung
Die weltpolitischen, finanz-wirtschaftlichen und militärischen Entwicklungen der letzten Jahre, der
dreiste Ausplünderungsversuch Rußlands durch das Jelzin-Regime, die künstliche Inszenierung der
Bedrohung durch den internationalen Terrorismus (11. September-, Bali-, Madrid-, London-Attentate
u.a.), der zunehmend kriegerische US-Imperialismus (Irak, Serbien, Afghanistan, Iran u.a.), die Entwicklungen in der Ukraine und Georgien, die gezielte Herbeiführung der gegenwärtigen Finanz- u.
Wirtschaftskrise durch die FED, die aggressiv-dreiste militärische Einkreisung Rußlands durch die
USA (NATO-Osterweiterung; US-Raketen in Polen u. Tschechien; Brzezinski-Plan: Ausdehnung des
US-Imperiums in Eurasien u. Zerschlagung Rußlands) und nicht zuletzt die Installierung der Brzezinski-Marionette Obama zeigen nun eindeutig und zweifelsfrei, daß das jüdisch-freimaurerische
Establishment die USA dafür benutzt, die Welt mit aller Macht in eine allerschwerste Krise zu treiben, kulminierend in einer großen militärischen Auseinandersetzung zwischen NATO- und SCOStaaten (Anmerkung zum Atomkrieg, siehe unten), welche das jüdisch-freimaurerische Establishment
zur Errichtung ihres von langer Hand geplanten Projekts der Eine-Welt-Regierung unbedingt benötigt
– „ORDO AB CHAO“ (siehe REICHSBRIEF NR. 8).
- Rußland steht ganz oben auf der Abschußliste der Groß-Zionisten
Rußland als Nationalstaat, Militärmacht und Kulturnation zu zerschlagen hat bei den GroßZionisten momentan oberste Priorität (siehe Brzezinski-Plan), denn solange Rußland als souveräner
Nationalstaat existiert, sieht das jüdisch-freimaurerische Establishment sein groß-zionistisches Projekt
der Eine-Welt-Herrschaft als gefährdet, weil es dann immer noch zu dem von den Finanzjuden so sehr
gefürchteten Bündnis zwischen Rußland und Deutschland kommen kann. Dieses dringend notwendige
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Bündnis stellt realistischerweise die einzige Option dar, die Weltherrschaft des Judentums und die
damit verbundene Abschaffung der Völker, Rassen und Kulturen und die Versklavung der Menschheit
zu verhindern.
- Zwingend notwendiger Erstschlag Rußlands zur Befreiung von den „Befreiern“
Ohne die Verantwortung und Initiative aus der Hand geben zu wollen, müssen wir uns bei gründlicher
Analyse der weltpolitischen Situation doch eingestehen, daß die Möglichkeit der Wiedererstehung des
Deutschen Reichs ohne eine weitgehende Zerschlagung der Machtstrukturen des jüdischfreimaurerischen Establishments vor allem in Nordamerika, Europa und Israel durch einen massiven
russischen Erstschlag und das Vorrücken russischer Truppen bis zum Atlantik in der heißen Phase des
Dritten Weltkriegs (beruhend auf der Perspektive eines nachhaltigen, brüderlichen Bündnisses zwischen Rußland und Deutschland, d.h. zwischen dem Russischen und dem Deutschen Reich) momentan und in absehbarer Zeit definitiv nicht gegeben ist! – Ein erfolgreicher militärischer Erstschlag
Rußlands und seiner derzeitigen Verbündeten ist daher elementare Grundvoraussetzung für
den Erfolg der Deutschen Reichsbewegung!
- Das kleine Zeitfenster der Destabilisierung zum Sturz des Systems nutzen
Die Möglichkeit, das Deutsche Reich wiedererstehen zu lassen, besteht in der Tat nur dann, wenn es
den deutschen Patrioten gelingt, die gegenwärtige, sich nun voraussichtlich im Jahr 2009 zuspitzende
internationale Krise (die unausweichliche akute Phase des Dritten Weltkriegs) und die direkt darauf
folgenden Krisenmonate, in denen die Machtstrukturen des etablierten Unterdrückungssystems für
kurze Zeit ins Wanken geraten, optimal zu nutzen und sich bis dahin hinter einem durchsetzungsfähigen und ausgearbeiteten Reichskonzept als REICHSBEWEGUNG zu verbünden. Für alle
reichstreuen deutschen Patrioten gilt es daher sich zu vereinen und zu organisieren, die Option
eines russischen Erstschlags gegen die Machstrukturen des Westens für den Sturz des OMF-BRDSystems im eigenen Land gründlich zu durchdenken und sich konkret darauf vorzubereiten!
- Die Wiedererstehung des Deutschen Reichs ist im Gesamtzusammenhang zu sehen!
Es gilt sich bewußt zu machen, daß wir uns heute mitten in dem größten globalen, alle Lebensbereiche
umfassenden gesamtgesellschaftlichen Wende- und Umwälzungsprozeß aller Zeiten befinden, welcher
einen gewaltigen kultur-historischen Paradigmenwechsel bedeutet und die Wiedererstehung des
Deutschen Reichs nicht davon getrennt gesehen werden kann! – sondern sich beide Prozesse gegenseitig bedingen! Der Kampf für das Deutsche Reich ist in erster Linie ein geistig-weltanschaulicher
Befreiungskampf (!), dessen weltpolitische, kultur-historische und philosophisch-sprirituelle (paradigmatische) Bedeutung es zu erkennen gilt! Wir benötigen zwar die militärische Hilfe Rußlands,
doch die wichtigste Waffe im Befreiungskampf der Völker von der globalen Zwangsherrschaft des
Judentums und für die Wiedererstehung des Deutschen Reichs ist die geistige Wegweisung (= Erarbeitung des Reichskonzepts u. der weltanschaulichen und staatssystemischen Grundlagen, konzeptionelle Vorgehensweise usw.)!
- Keine Insellösung! – Entweder Deutsches Reich oder Eine-Welt-Sklavenstaat
Eine weitere, ja, die elementarste Grundvoraussetzung für die Wiedererstehung des Deutschen Reichs
ist die nachhaltige Lösung der Judenfrage! Da es ohne eine Lösung des Judenproblems kein Deutsches Reich geben kann, gehört die Entwicklung von Strategien zur Lösung der Judenfrage zum unbedingt notwendigen Bestandteil eines jeden ernstzunehmenden Reichskonzepts!!! Das Deutsche Reich
neben einer vom Judentum weiter beherrschten Welt zu denken, ist mehr als naiv! – ja, jeder,
der heute (Ende 2008) zur Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reichs ein
Reichskonzept propagiert, welches keine umfassende Lösung der Judenfrage beinhaltet (wie dies z.B.
die sogenannten kommissarischen Reichsregierungen tun) macht sich der groben Irreführung am deutschen Volk schuldig! – wir dürfen uns in diesem Punkt nichts vormachen: Es gibt definitiv keine Insellösung für das Deutsche Reich!
Für eine nachhaltige Lösung der Judenfrage ist primär die völlige Entlarvung des Judentums in allen Bereichen seines Wesens, seiner geistig-kulturellen Eigenart, seiner Ziele, seiner Machenschaften,
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seiner Strategie und Vorgehensweise notwendig – dazu bedarf es in den einzelnen Bereichen eines möglichst tiefschürfenden, wissenschaftlich und philosophisch fundierten Ansatzes. Das Wirken des jüdischen Geistes in allen Völkern und allen Lebensbereichen muß aufgedeckt und dem Judentum voll und
ganz die Maske vom Gesicht gerissen werden! Nur wer den wirklichen Feind, sein Wesen und seine
Strategie wahrhaftig kennt, kann ihn auch besiegen! Für eine nachhaltige Lösung der Judenfrage sind
folgende Punkte unbedingt zu berücksichtigen bzw. zu entlarven:
- das geistige Wesen des Judentums, d.h. die jüdische Weltanschauung und die mosaische Religion, die jüdische Denk-, Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen sowie der fatale Einfluß der jüdischen Kultur, Erziehung und Wertevermittlung auf die Charakterentwicklung (auch bei
Nicht-Juden!) müssen tiefgehend erkannt, aufgezeigt und überwunden werden (siehe REICHSBRIEF
NR. 7, Kapitel: Der Ahriman-Archetypus im Paradigma der jüdischen Kultur). Ohne sich dessen bewußt zu sein, vertreten selbst viele reichstreue Patrioten heute noch eine von jüdischem Geist geprägte
dualistisch-materialistische Weltanschauung – es gilt den Ahriman bzw. den Juden in sich selbst zu
erkennen und zu überwinden!
- das UNO-Weltverschwörungskonzepts der „Eine-Welt-Regierung“ (seit 1871 geplant)
- der Coudenhove-Kalergi-Plan (Abschaffung der Völker und Kulturen durch Zwangsvermischung)
- die große Lüge um die tatsächliche Geschichte Israels (siehe R7, Kapitel: Die Geschichte Israels
war ganz anders)
- das Lügenmärchen vom jüdischen Volk
- die Unterwanderung des Christentums durch das Judentum (Paulinismus = trojanisches Pferd der
Juden)
- das jüdische Geldsystem der unbegrenzten Geldmengenerhöhung, mit dem die jüdische Hochfinanz
die Völker ausplündert, sowie im besonderen der Dollar- u. Börsen-Schwindel (siehe R6, Kapitel:
Der große Schwindel mit dem Doller, und die Kurzschrift DER WELT-GELDBETRUG von Prof. Dr.
Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Hannover, siehe unter www.goldseiten.de)
- das pseudo-demokratische parlamentarische Parteiensystem (Demokratie-Lüge)
- das heuchlerische Dasein der Freimaurerei und des gesamten Logenwesens
- das scheinheilige Konzept der Menschenrechte (Konzept zur Zerschlagung der nationalen Souveränität)
- die fatale Ideologie des Sozialismus (im Gegensatz zur Volksgemeinschaft)
- das geplante Projekt der „Vereinten Weltreligionen“
- unbedingte Grundvoraussetzung für die nachhaltige Lösung der Judenfrage ist die Entlarvung des paulinistischen Kirchen-Christentums (Judentum für die Nichtjuden) und die längst überfällige Überwindung und Ablösung der paulinistischen und aller anderen dogmatischen Offenbarungsreligionen in
Europa durch eine dogmenfreie Religion des Denkens! – dafür bedarf es eines ganzheitlichspirituellen Erkenntnisgebäudes (Kosmoterik) und der Totalreformation des Christentums zum
SONNENCHRISTENTUM! (Anmerkung: Durch das paulinistische Christentum wurden und werden den
Menschen die primitiven dualistischen Denkmuster des Judentums eines vom Menschen und von der
Welt getrennten Gottes indoktriniert, sie in ihrem innersten geistigen Wesen regelrecht kastriert, eingeschüchtert, zu Weltflucht angehalten und ohnmächtig gemacht, so daß sie wehrlos, dumm, leicht
manipulierbar und beherrschbar wurden). Grundsätzlich gilt es zu erkennen, daß die Reformation
des Christentums zum nordischen SONNENCHRISTENTUM überhaupt erst die Überwindung des
Judentums und den Sturz des jüdisch-freimaurerischen Herrschaftssystems ermöglicht!!!
- Die Auflösung der „Matrix aus tausend Lügen“ ist eine wichtige Vorbedingung für die Lösung der
Judenfrage und für die Wiedererstehung des Deutschen Reichs, denn erstens baut die Macht des Judentums hauptsächlich auf Lügen und Irreführung auf und zweitens läßt sich mit Patrioten, die in Lügenwelten gefangen und nicht fähig sind, die Wahrheit zu erkennen, kein Staat machen und erst recht
kein Deutsches Reich. Desinformations- bzw. Lügenthemen der „Matrix aus tausend Lügen“ sind
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z.B.: die Holocaust-Lüge, Kriegsschuld-Lügen des I. u. II. Weltkriegs u.a., Christentumslüge (Paulinismus), Dollar-Schwindel, die Staatsverschuldungs-Lüge, die Terrorismus-Lüge, 11. SeptemberLüge, 11.9.2001-Simulations-Desinformation, UFO-Außerirdischen-Lüge, „Dritte Macht“- bzw.
„Flugscheiben“-Schwindel, Demokratie-Lüge, Menschenrechtslüge, IS-RA-El-Lüge (siehe Kapitel in
R7: Die Geschichte Israels war ganz anders), das Märchen vom jüdischen Volk, 1.-AtombombenLüge, BRD-Lüge, Saatgut-Lüge, Mondlandungs-Lüge, CO2-Lüge, AIDS-Lüge, Slaven-Lüge, Evolutionslüge (Darwinismus-Lüge), Out-of-Africa-Lüge, Ex-Oriente-Lux-Lüge, Eiszeit-Lüge, Chemotherapie-Lüge, Impf-Lüge, Vogelgrippen-Lüge, „Gender Mainstream“-Wahnsinn, „Chemtrail“-Lüge, Urknall-Lüge, Zeitdilatations-Lüge usw.
(Anmerkung: Es ist unbedingt notwendig, die „Matrix aus tausend Lügen“ zu knacken, aber es ist naiv
zu glauben, daß das System durch die Entlarvung nur einer großen Lüge [z.B. Holocaustlüge] zum
Zusammenbruch gebracht werden könnte. Das Establishment hat die Macht, das Lügengebäude und
gerade die Holocaustlüge bis zu dem [von ihm selbst geplanten und kontrollierten] Systemzusammenbruch aufrechtzuerhalten.)
- Da es kein jüdisches Volk gibt und der Judaismus nur eine geistig sehr beschränkte, völkermörderische Wahnideologie ist, kann eine nachhaltige Lösung der Judenfrage daher nur eine Lösung auf
geistigem Wege sein (!), welche die Judenfrage nicht als ein Problem von Volk oder Rasse, sondern
vielmehr als ein geistig-kulturelles Problem einer fatalen, extrem materialistisch-dualistischen Weltanschauung erkennt! Der Judaismus ist das Problem einer anerzogenen, d.h. pseudoreligiös bzw. ideologisch bedingten, von spiritueller Unausgewogenheit bzw. einer Wahrnehmungsschwäche geprägten und dadurch sehr beschränkten (linkshemisphärischen, materialistisch-mammonistischen)
Geisteshaltung und Weltanschauung, von der sich nicht nur Menschen mit jüdischem Familienhintergrund, sondern auch Menschen verschiedenster Völker haben vereinnahmen lassen. Daher kann die
Judenfrage auch nicht gewaltsam, schon gar nicht durch die physische Eliminierung, sondern nur auf
geistigem Wege, über den Weg der Erkenntnisfindung gelöst werden! (Anmerkung: Da das Judentum
als eine pseudoreligiöse, die Völker zersetzende, diese unterdrückende und mordende Machtergreifungsideologie und extrem ahrimanische Weltanschauung perversester Art entlarvt ist, welche durch
ihren Einfluß die Menschen verdummt und charakterlich verdirbt, gehört das Judentum als Weltanschauung, Ideologie bzw. Pseudoreligion im Einflußbereich des neuen Deutschen Reiches aber in jedem Fall verboten. Denen, die sich bisher dazu bekannt haben, muß jedoch die Möglichkeit des Abschwörens gegeben werden. Denjenigen, die dies tun und denen keine Straftaten nachzuweisen sind,
sollen als freie gleichberechtigte Volksgenossen in die Völker aufgenommen werden, denen sie von
ihrer Abstammung am ehesten entsprechen.)
Nachfolgend einige weitere, für den Aufbau der REICHSBEWEGUNG essentiell wichtige Themen in
Stichpunkten, welche als die hauptsächlichen Standpunkte und Aufgabenfelder erkannt werden und ganz
oben auf der Tagesordnung eines jeden reichstreuen deutschen Patrioten stehen müssen:
- Oberstes Ziel muß es sein, die Einheit der Volksgemeinschaft wiederherzustellen! Dazu ist eine
weltanschauliche Auseinandersetzung zur Überwindung der weltanschaulichen Spaltung der
deutschen Patrioten, durch welche die Reichsbewegung in ihrem Aufbau bisher sehr blockiert wurde, dringend erforderlich! Es ist sehr wichtig, aussichtslose ideologische Fehlwege innerhalb der
reichsdeutschen Patriotenkreise (der alte und „neue“ Nationalsozialismus, die Ludendorffsche Philosophie, die Schuler-Philosophie oder die Anthroposophie) aufzuzeigen, welche definitiv keine weltanschaulichen und erst recht keine konzeptionellen Alternativen darstellen! Daß es dabei zu Reibungen
und Konflikten kommt, ist klar, aber auch notwendig – ein Schmusekurs ist sicher nicht der richtige
Weg! In diesem Zusammenhang gilt es zu erkennen: Je eher die unterschiedlichen patriotischen Lager
im Vorfeld der Reichsversammlung weltanschaulich auf einen Nenner kommen und sich hinter einem
wirklich aussichtsreichen Konzept verbünden, desto geringer ist die Gefahr des Überhandnehmens
des in Deutschland und Europa drohenden Bürgerkrieges. Doch je später diese so dringend notwendige weltanschauliche Auseinandersetzung stattfindet, desto gewaltsamer wird sie sich entladen!
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Um die reichstreuen Patrioten hinter einem Reichskonzept vereinen zu können, ist es zwingend erforderlich, die wahre Reichsidee (der ursprüngliche, übernationale und völkerverbindende Reichsgedanke) und die damit verbundene Werteordnung und Weltanschauung geschichtlich und philosophisch fundiert herausarbeiten und über die Reichsbewegung im Volk zu verbreiten.
Es ist dringend erforderlich dem deutschen Volk über die Reichsbewegung die tatsächlichen geschichtlichen und kulturellen Wurzeln der deutschen Geistigkeit bzw. des Deutschtums in der Hochkultur von Atlantis und ihm damit seine wahre geschichtliche und kulturelle Identität als die direkten Nachfahren der Atlanter vor Augen zu führen (siehe REICHSBRIEF NR.7). Ohne das neue, revolutionierende Grundlagenwissen zur Atlantisthematik kann der Ursprung und die Großartigkeit der Reichsidee gar nicht verstanden werden! – (Anmerkung: Dieses Wissen ist für den Aufbau
einer nachhaltig erfolgreichen Reichsbewegung essentiell, denn wenn wir den Deutschen die Geschichte zurückzugeben, die man ihnen gestohlen hat, dann lassen sie sich auch viel leichter für die
Reichsidee faszinieren! Für das Thema Atlantis gibt es in den letzten zehn Jahren ein immer größeres
Interesse in der Öffentlichkeit und in unabhängigen Kreisen der Vorgeschichtsforschung ist das Thema Atlantis in Deutschland längst durch! Die Aufklärung darüber sind wir reichstreuen deutschen Patrioten nicht nur unseren Vorfahren und unserer großen Geschichte schuldig, sondern sie ist nach
Jahrzehnten der Gehirn- und Charakterwäsche dringend notwendig für die Identitätsfindung und die
Stärkung des patriotischen Bewußtseins der Europäer und gerade der in Schuld- und Selbstzweifeln
gefangenen Deutschen.)
Es gilt die Notwendigkeit einer volkseigenen Religion zu erkennen! – einer der wahren Reichsidee
und damit den Prinzipien der nordischen Geistigkeit entsprechenden, wissenschaftlich-philosophisch
begründeten Religion des Denkens (Reichsreligion), die wirklich zeitgemäß und für jegliche Wahrheitserkenntnis offen ist und dem Bedürfnis nach sinnerfüllter Spiritualität gerecht wird. Erst durch
eine für alle Volksgenossen gültige und verbindliche Religion als gemeinsame heilige Grundlage des
geistig-kulturellen Lebens ist die Herstellung der Einheit der Volksgemeinschaft wieder möglich. Den,
den Völkern vom jüdisch-freimaurerischen Establishment aufgezwungenen Laizismus (Trennung
von Staat und Religion) gilt es als Spaltbeil einer jeden Volksgemeinschaft zu erkennen!
Das Aufzeigen einer umfassenden, realistischen und die Patrioten begeisternde Reichsvision mit
konkreten Vorstellungen und Umsetzungsideen zu seiner Verwirklichung im Gesamtzusammenhang
mit den weltpolitischen, wirtschaftlich-finanziellen und militärischen Entwicklungen sowie Bündnisoptionen (siehe kosmoterisches Reichskonzept). (Anmerkung: Die neuen vorgeschichtlichen Erkenntnisse der neueren Atlantisforschung um den gemeinsamen völkischen Ursprung des russischen und
des deutschen Volkes eröffnen eine zuvor nicht geahnte, großartige Perspektive für die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft Europas und bilden ein solides geschichtliches, kulturelles und völkisches
Fundament für ein nachhaltiges brüderliches Bündnis zwischen dem russischen und dem deutschen Volk. Ohne dieses Bündnis sind der Sturz des jüdisch-freimaurerischen Establishments und eine machtpolitische Wende kaum denkbar).
Die Erarbeitung einer bzw. die Auseinandersetzung mit einer idealen, der wahren Reichsidee entsprechenden Gesellschaftsordnung sowie eines ebensolchen Staats- und Geldsystems für das zukünftige Deutsche Reich – siehe KOSMONARCHIE, welche auf den Prinzipien nordischer Geistigkeit und
dem Gedanken der Dreigliederung des sozialen Organismus basiert.
Der Gefahr nüchtern ins Auge sehen! Alle Reichspatrioten haben die Pflicht, unsere Volksgenossen
ausdrücklich auf die drohende Gefahr durch die nahende „ultimative Krise“ hinzuweisen und sie zur
unerläßlichen Krisenzeit- und Überlebensvorsorge anzuhalten, damit möglichst viele Deutsche diese Zeit überleben können und auch handlungsfähig sein werden, das BRD-System zu stürzen und bei
der Wiedererstehung des Deutschen Reichs aktiv mitzuwirken.
In der Diskussion über das Ausländerproblem in Deutschland und Europa gilt es eindeutig und konsequent Stellung zu beziehen und die Vision und Zuversicht zu vermitteln, daß die entsetzliche, den
Deutschen und anderen europäischen Völkern vom jüdisch-freimaurerischen Establishments aufoktroyierte Zwangsvermischung gestoppt bzw. sogar weitgehend rückgängig gemacht werden kann und
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die Völker und Kulturen Europas vor ihrer Auflösung bzw. Auslöschung noch gerettet werden können!
- Die führenden Persönlichkeiten in reichstreuen deutschen Patriotenkreisen haben die Pflicht, zerschlagungssichere (konspirative!) Organisationsstrukturen der Reichsbewegung aufzubauen und
dafür Vorsorge zu treffen, daß Reichspatrioten nicht unnötig in Gefangenschaft geraten und die
Reichsbewegung auch in und nach der Phase der „ultimativen Krise“ handlungsfähig bleibt.
- Die Erarbeitung eines volksdienlichen und integrativen ganzheitlichen Medizinsystems, das die verschiedensten sinnvollen Therapie- und Diagnoseansätze in einen geordneten Gesamtzusammenhang
stellt und dem ganzheitlich-spirituellen Menschenbild der deutschen Kulturweltanschauung wirklich
entspricht. Die fatale materialistische jüdische Medizin gilt es zu überwinden! (Anmerkung: Das
Thema „Medizinsystem“ ist im Hinblick auf die Wiedererstehung des Deutschen Reichs, ähnlich wie
das Thema „Geldsystem“, ein für das Volkswohl immens wichtiges Thema, das von materialistischdualistisch denkenden Menschen unter den Reichspatrioten in seiner Bedeutung bisher noch nicht erkannt wurde – das Massenmorden von Deutschen durch Chemotherapie und Morphium muß endlich
aufhören!)
- Jeder Reichspatriot hat die Pflicht, die Reichsbewegung von Desinformationen freizuhalten!
Verbreitern von Verdummungs- und Verwirrungs-Themen wie UFOs/Außerirdische, „Dritte Macht“
und Flugscheiben aus Neuschwabenland, „Chemtrails“ u.ä., die in Patriotenkreisen viel Chaos und
Verwirrung verursachen, letztlich zu rein gar nichts führen (!) und in der Reichsbewegung nichts zu
suchen haben, gilt es energisch auf die Finger zu klopfen. Ebenso gilt es zu Streitthemen wie Atomkraft, Chemotherapie, Impfen, Gentechnologie, Börsenwesen u.ä., die mit deutscher Weltanschauung
nicht zu vereinbaren sind, konkret Stellung zu beziehen und diese abzulehnen, um Klarheit und Einigkeit zu ermöglichen.
- Konstruktives Hinarbeiten auf die Reichsversammlung! – unideologisch und an der Wahrheit, d.h.
an den kosmischen Gesetzmäßigkeiten orientiert, in dem Bewußtsein, daß die Reichsverfassung den
Prinzipien der wahren Reichsidee und somit der deutschen Geistigkeit zu entsprechen hat (siehe dreigegliederte Kosmonarchie)! Der voraussichtliche Termin für die Reichsversammlung (Nationalversammlung) ist Mai/Juni 2010.
Aus der Erkenntnis um die Brisanz der weltpolitischen Lage und das schmale Möglichkeitsspektrum zur
Wiedererstehung des Deutschen Reichs haben alle verantwortungsbewußten reichstreuen deutschen Patrioten nun auch konzeptionell konsequent Schlußfolgerungen zu ziehen und sich hinter jenes Reichskonzept zu stellen, das weitsichtig alle wesentlichen Punkte, die für die Wiedererstehung des Deutschen
Reichs notwendig sind, erfaßt (einschließlich einer nachhaltigen Lösung der Judenfrage und einer neuen
europäischen Friedensordnung) und das der wahren Reichsidee und der deutschen Geistigkeit am ehesten
entspricht, mit dem sich die Deutschen und Europäer auch wirklich begeistern lassen und das die besten
Voraussetzungen für ein Bündnis mit Rußland schafft. Dieses so dringend notwendige Reichskonzept ist
ohne Frage, eindeutig und konkurrenzlos das kosmoterische Reichskonzept des Chyren! – es gibt ansonsten nichts, definitiv nichts, was dem auch nur annähernd gleichkäme, dazu gibt es keine Alternative!

ANMERKUNG ZUM DROHENDEN ATOMKRIEG
In deutschen Patriotenkreisen wird die Brisanz der heutigen weltpolitischen Lage weitgehend nicht erkannt und die Atomkriegsgefahr völlig verdrängt, weil nach überholter Vorstellung davon ausgegangen
wird, daß ein Atomkrieg das Ende der Menschheit bedeuten würde und man sich daher über eine etwaige
Anwendung nuklearer Waffentechnologie keine Gedanken machen brauche. Diese Denkweise ist jedoch
völlig falsch, denn sie führt dazu, die Augen ohnmächtig vor der Wirklichkeit zu verschließen! Bezüglich des voraussichtlich im Sommer 2009 bevorstehenden Atomkriegs zwischen Ost und West gilt es
zu bedenken, daß bei den heutigen, modernen Atombomben nahezu die gesamte radioaktive Atomenergie in Sprengkraft umgewandelt wird und nur äußerst wenig an „Fallout“ bzw. an radioaktiver Reststrahlung zurückbleibt. Auch Neutronenbomben, die in der heißen Phase des Dritten Weltkriegs eventuell im
kleineren Maßstab als Gefechtsfeldwaffen eingesetzt werden könnten, töten zwar im lokal begrenzten
6
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Einsatzgebiet alles Leben, doch hinterlassen auch sie keine künstliche Reststrahlung, ebenso der EMPSchlag (Elektromagnetischer Impuls), womit jegliche Feinelektronik zerstört, aber kein Lebewesen geschädigt wird. Grundsätzlich ist zur bevorstehenden heißen Phase des Dritten Weltkriegs anzumerken,
daß damit zu rechnen ist, daß auf West-, Nord-, Süd- und Mitteleuropa – abgesehen von einigen Zentren
vor allem in England – nicht viele Atombomben fallen werden, sondern sich die Potentiale sich vor allem
zwischen den USA/England/Israel und Rußland/China entladen werden.
Was vielen Menschen, die einen Atomkrieg noch pauschal mit der Vorstellung vom Untergang der
Menschheit verbinden, bisher entgangen ist, ist die Tatsache, das seit Ende der 1980er Jahre besonders
von Seiten der USA Strategien entwickelt wurden, die einen Atomkrieg „gewinnbar machen“. Gerade in
den letzten Jahren wurde diese Frage viel diskutiert, nicht nur in militärischen Kreisen, sondern auch
ganz öffentlich in den Medien. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Stationierung der amerikanischen Abwehrraketen in Polen und Tschechien zu, welche Teil der neuen, aggressiven
Atomkriegsstrategie der USA ist und die Einkreisung Rußlands und Chinas zum Ziel hat. Die USA sollen dadurch in die Lage versetzt werden, bei einem atomaren Erstschlag der Amerikaner einen russischen
Gegenschlag weitgehend zu verhindern, was eine atomare Vorherrschaft der USA bedeuten und einen
Atomkrieg für die USA „gewinnbar“ machen würde! – dies kann Rußland auf gar keinen Fall hinnehmen.
Es gilt nun vielmehr der Gefahr ins Auge zu sehen und sich darauf einzustellen, denn der Atomkrieg
zwischen Ost und West ist nicht mehr abzuwenden, weil das jüdisch-freimaurerische Establishment
diesen zur Verwirklichung seiner dunklen Ziele, der Erlangung der Weltherrschaft und der Versklavung
der Völker durch die Etablierung einer zentralen Eine-Welt-Regierung unbedingt braucht und so schnell
wie möglich will – die KRAKE weiß, daß ihr dafür nicht mehr viel Zeit bleibt.
„… Es gibt keine Macht der Welt, die in der Lage wäre, die aufgezeigte Entwicklung aufzuhalten. Gott
weiß sie als Weg zu einer neuen Gestalt seiner selbst, also will er sie – hier und jetzt.
Es ist notwendig, daß wir uns stets gegenwärtig halten, daß auf diesem Weg auch ein militärischer
Konflikt in Europa auf uns zukommt. Rußland hat einfach keine andere Wahl, als in einem ,Blitzkrieg‘
zum Atlantik vorzustoßen, um den US-amerikanischen Brückenkopf in seinem Rücken zu beseitigen…
Deutschland wird Gefechtsfeld. Keine schöne Aussicht. Gleichwohl ist das auch eine riesige Chance,
unsere Probleme zu lösen. Es ist die Ironie der Geschichte, daß sich in unserer Gegenwart eine Neuauflage des Deutsch-Russischen Bündnisses von 1813 ff. ergeben wird…“
Horst Mahler – in einem E-Brief an Dr. G. K. im Februar 2008
ES GEHT UM MEHR ALS NUR UM DIE „WIEDERHERSTELLUNG
DER HANDLUNGSFÄHIGKEIT“ DES DEUTSCHEN REICHS
Den halbschlauen Schwätzern und Paragraphenreitern, die immer nur von der „Wiederherstellung der
Handlungsfähigkeit des Deutschen Reichs“ sprechen, sich dem System mehr oder weniger anbiedern und
meinen, auf rechtlichem Wege etwas für das Deutsche Reich erreichen zu können, aber auch anderen
Verbreitern von Desinformation, welche die ohnehin schon irregeführten Deutschen noch mehr verwirren und den Aufbau der Reichsbewegung nur behindern, sowie auch den zettelverteilenden politischen
Aktionisten (wie z.B. den NPD-Leuten u.ä.), welche sich bisher vor der notwendigen weltanschaulichen
Auseinandersetzung um die wahre Reichsidee (siehe kosmoterisches Reichskonzept in REICHSBRIEF
NR.7) gedrückt und einfach nur irgendwelche konzeptlosen Informationen im Namen des Reichs verbreiten, gilt es nun unmißverständlich klarzumachen, wie sehr sie der Deutschen Sache durch ihr Handeln
schaden.
Viele deutsche Patrioten haben immer noch nicht verstanden, daß es völlig aussichtslos, gar dämlich
ist, in einer vom Judentum beherrschten Welt die Mißstände bejammernd irgendwelche Rechte
für die deutschen Patrioten bzw. fürs Deutsche Reich einzufordern, weder vom OMF-BRDVasallenstaat, noch von der EU, der UNO oder den USA, denn all diese haben einzig und allein die Aus7
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löschung der deutschen Kultur und den Volkstod der Deutschen zum Ziel! – wer sich heute noch immer
auf das BRD-Grundgesetz beruft, dieses oder die Weimarer Verfassung von 1919 als die „Verfassung des
deutschen Volkes“ bezeichnet, der hat’s wirklich mit dem Knüppel verdient!
Auch wenn wir die Argumentation zur „Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen
Reichs“ auf rechtlicher Ebene als strategische Vorgehensweise eindeutig ablehnen und für den völlig
falschen Weg halten, möchten wir hiermit klarstellen, daß eine neutrale, an der Wahrheitsfindung orientierte Aufklärung über den rechtlichen Status der OMF-BRD und des Deutschen Reichs (das Deutsche
Reich besteht rein rechtlich nach wie vor, was selbst das „Bundesverfassungsgericht zweimal offiziell
bestätigt hat) sehr wohl Sinn macht – besonders um bisher Unwissende aufzuklären. Wir empfehlen
diesbezüglich ausdrücklich das Buch Geheimsache BRD (Sven B. Büchter, IndependenceEdition, ISBN
978-3-00-020929-1, Bestelladresse: DIE BÜCHERMACHER, Postfach 1110, D-89122 Langenau,
www.books-hotopic.de) zur weiten öffentlichen Verbreitung. Jeder reichstreue Patriot soll dieses Buch
so oft wie nur möglich, auf welchen Wegen auch immer, besorgen und an intelligente Deutsche und gerade an Beamte, Polizisten, Bundeswehrsoldaten, Bundesgrenzschützer u.ä. weitergeben bzw. weiterempfehlen, denn dieses Buch eignet sich in hervorragender Weise als Grundbaustein zum Wachwerden
für Neueinsteiger in die Thematik um das Deutsche Reich. Falls die Verbreitung dieses Buches durch das
Establishment verhindert werden sollte, bitten wir darum, es auf möglichst vielen Hausseiten über das
Weltnetz zu verbreiten.

Deutsche Patrioten!
Es gibt nur ein kleines Möglichkeitsspektrum, das Deutsche Reich wiedererstehen zu lassen, welches
es unbedingt zu nutzen gilt! Werdet endlich wach, legt Vorräte und Saatgut an, trefft Euch mit
gleichgesinnten Kameraden und Patrioten zu regelmäßigen „Stammtischen“, bereitet Euch gemeinsam auf die bevorstehende Krisenzeit vor, setzt Euch mit den Inhalten der REICHSIDEE und der
kosmoterischen
Weltanschauung
des
SONNENCHRISTENTUMS
auseinander
(siehe
REICHSBRIEF NR. 7), werdet zu Mitimpulsgebern der REICHSBEWEGUNG und gründet selbständig Ortsgruppen der Neuen Gemeinschaft von Philosophen (siehe REICHSBRIEF NR. 8).

Die Lage ist viel ernster als Ihr denkt!
Laßt das Vaterland nicht im Stich
und
schließt Euch der REICHSBEWEGUNG endlich an!
DIE BEWEGER
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