
DER PLAN DER MÖCHTEGERNS
und unser entspannter Blick in die Zukunft

Zurück von meiner Tour und neu-informiert, vor allem durch tobias, einen unserer treuesten Brüder, setze ich mich 
wieder ans Werk, die uns 'beeinflussenden' Themen zusammen zu fassen.

Was planen die Möchtegerns, die ROTHSCHILDS, ROCKEFELLERS, SCHIFFS und WARBURGS für die Zeit nach der 
bevorstehenden Reinigung zusammen mit ihren Verbündeten, der [VATIKAN-MAFIA]?
Eine absolutistische Monarchie,  in  welcher  Angst  und Bange,  Verzeihung,  Zucht  und Ordnung herrschen,  ein 
Goldstandard als Zahlungsbasis dient, weder Sozial- noch Gesundheitssystem aktiv sind, und der Dreckfresser 
durch den Erwerb von ein paar Unzen Gold und Silber plötzlich zum Titelträger aufsteigt? 
WALTERCHEN,  WALTERCHEN,  Du  glaubst  tatsächlich  auch  an  den  Weihnachtsmann,  wenn  dieser  nur  die 
Handzeichen der Freimaurerei versteht, was!? Wieviel Grütze in einem einzigen minderwertigen Sein Platz haben 
kann, das kann jeder für sich selbst auf den entsprechenden Internetauftritten der Freimaurer nachprüfen. Wir 
haben ganz Anderes vor und gemäß unserem SCHÖPFER, dem GOTT-ICH, ziehen wir das auch durch, scheiß egal,  
was ROTHI,  ROCKY,  SCHIFFI  (klingt  irgendwie wie Pisse  – ist  er  auch!)  und der  Hauptkriegsfinanzier  für  ihre  
Schlafschafe planten.

Eine gute Idee wäre doch, weiterhin die Freiwilligkeiten zu nutzen, wenn da nicht eine tatsächliche Reinigung, ein 
Intergalaktisches Mega-Ereignis ins Haus stünde, das sowieso die Dreckfresser-Brut zuvor auslöschen würde. Aber 
nehmen wir doch mal an, dieses Ereignis stünde uns nicht bevor und wir nutzen künftig weiterhin den freien  
Willen zu einer Art 'Mitgliedschaft im Leben', nichts anderes, als jetzt auch vorherrscht.

Kurz erläutert:   
ROTHI,  ROCKY & Co installieren also ihre auf Glauben basierende neue Monarchie. Gut,  der Großteil der das 
kommende  Inferno  überlebenden  Bevölkerung  schläft  weiter  und  ackert  auch  weiterhin  für  die  Khasaren-
Schmarotzer-Gang. Sie merken nicht, daß [STEUERN] illegal sind und nur deshalb existieren, weil sie sich freiwillig  
zu [SKLAVEN] degradieren, daß sie von zwangsvollstreckten Firmen gegängelt werden und machen so weiter wie 
bisher,  nur, daß sie weniger [STEUERN] zahlen, da es weder einen großen [STAAT]sapparat, noch Sozial-  oder 
Gesundheitssystem gibt.  Die von ihnen ein Leben lang einbezahlten Renten und Pensionen sind weggefallen, 
[STAAT]sdiener sind Freiwillige, Ehrenamtliche, so, wie wir auch ehrenamtlich im Dienste der Göttlichen Wahrheit  
stehen.  Gold  und  Silber,  also  wahre  Werte,  sind  offizielle  Zahlungsmittel,  Kriege  können  also  nicht  mehr 
finanzierbar  sein,  die  Oberhand haben  ROTHI  und  ROCKY,  da  sie  der  Menschheit  ihr  Zahlungsmittel  geklaut 
haben, denn, wer hat schon tonnenweise Gold im Keller? Wer braucht eigentlich Gold und Silber...Materie? 

Was hat sich geändert? Nichts? Doch, sehr Vieles, denn zum einen existieren wahre Werte als Zahlungsmittel, was 
Inflation unmöglich macht und zum anderen haben die Menschen weniger als jetzt, nämlich gar nichts mehr. Sie  
sind also vollends abhängig von ROTHI und ROCKY. „The eye of the tiger“...macht nun wieder Sinn...was für ein 
Kampf! Egal, nun zu uns, den wahren Menschen...

Lesen wir freie Souveräne diesen Blödsinn der [WELTBÜHNE], wissen wir nicht recht, ob wir lachen oder noch  
mehr lachen sollen. WALTER K. EICHEL-BURGER sei's gedankt, der uns mit Witz und Dallerei bei der Stange hält.  
Ein Systemfölgling der meint, frei zu sein. Was für ein Lacher!
Seit Jahren sind wir paar Hansels hier in Braga dabei, unser eigenes Volk zu versammeln. Zugegeben, wir sind 
nicht Milliarden,  aber doch in Masse,  schon eine mittlere Stadt.  Warum ist  unser  Volk noch so zahlenmäßig  
gering? Weil nur ein Bruchteil von Euch mithilft, die Wahrheit zu verbreiten! Ja, das ist tatsächlich die Ursache.  
Nein, Ihr versteht  mich falsch, Eure Aufgabe besteht nicht darin,  Euch nun an Zehntausende im Kannibalen-
Netzwerk zu wenden und Gesichtsbücher vollzuschreiben, sondern die Wahrheit zu leben! 

Bleiben wir weiterhin beim Lauftraining meiner letzten Tagesnachricht. Was passierte, als ich jeden zweiten Tag  
durch Brito und Umgebung joggte? Ich erzeugte Aufmerksamkeit und damit Wandel! Das lauffaule Volk erwachte 
und plötzlich gesellte sich Bruder eduardo hinzu, da er auch etwas aus der Übung geriet. Der Mensch ist ein  
Faullenzer, er muß sich stets selbst antreiben, um sich selbst gerecht zu werden. Also raus aus der Hütte, REIN 
INS LEBEN!
Viele  von  Euch  haben  meine  letzte  Veröffentlichung  nicht  verstanden.  Es  ist  keine  KANN-ENTSCHEIDUNG, 
vielleicht mal joggen zu gehen, vielleicht ein wenig Sport zu treiben, es ist für Euren Aufstieg ESSENTIELL! Warum? 
Weil das Laufen mit 7-12 km/h eine Wandlung in Eurem Geist bewirkt! Wer das durchzieht, wird nach der etwa 
150. Wiederholung feststellen,  daß sich nicht nur  ein bißchen,  sondern so viel  veränderte,  daß er vor  lauter 
Freude kreischen könnte.



Zurück zu unserer Bewegung in Braga, der Vegan-Raw-Community: Nachdem eduardo mit mir lief, zogen meine 
Freunde aus Deutschland zu uns und halfen bei der täglichen Arbeit, ehrenamtlich, versteht sich! Auch sie joggten 
mit, jeden 2. Tag, ohne Gnade. Dadurch entgifteten sie über alle Maßen und erwachten mehr und mehr. Der ganze 
Schnodder, der sich in den Nebenhöhlen ansammelte, verließ während und nach dem Laufen den Organismus 
und so entstand „Raum“ für Gesundes. Mein lieber Freund sascha, den ich bereits seit 32 Jahre kenne, sagte fast  
weinend eines Morgens in unserem wundervollen Berliner Dialekt zu mir: „Ey, Alta, ick war noch nie so jlücklich  
jetze, ich könnt Dir jlatt 'n Kind machen!“ Ich weiß, denn auch ich bin glücklich, dem regelmäßigen Laufen sei's 
gedankt!  Nichts  befreit  Geist  und  Seele  mehr,  als  die  Befreiung  unseres  materiellen  Transportmittels!  Ich 
wiederhole mich gern: GEHT HINAUS, JETZT, UND BEGINNT EURE ENTGIFTUNG!

Eine nicht allzu geringe Anzahl der werten Leserschaft begann bereits mit dem Lesen meiner Buchempfehlungen 
zur totalen Entgiftung unseres Körpers und dem Wiederaufbau dessen. Wer hier lange und vollkommen erwacht  
bleiben will – vor allem FREI, also auch FREI VON KRANKHEITEN! - der muß seinen ausgemergelten Kadaver auch 
Gutes tun. Das Laufen ist die Grundlage all dessen. Da nutzt es nicht, nur in Meditation zu sitzen – wirksam, aber  
nicht  alleinig!  -  vielmehr  muß  der  auf  dem  Weg  der  Gesundung  befindliche  Mensch  auch  den  rechten 
Prozentanteil Muskelgewebe vorweisen können, denn sonst ist es Ebbe mit der automatischen Entgiftung.

Sehen wir uns doch unseren Körper mal an: Die meisten Menschen haben einen tannenartigen Körper, selbst die 
dürrsten. Bauch/Hüften sind immer vorhanden. Ja, ja, ich weiß, Schilddrüse/Kinder bekommen...alles Quatsch, 
alles Ausrede, alles Lüge! Ihr könnt Euch selbst bescheißen, mich aber nicht! Wenn ich mir die Titten der Weiber  
ansehe, scheiße, ich könnte kotzen. Normalerweise gehören die Nippel sichtbar vorn auf die Brust. Wie verwelkte 
Blumen zeigen  sie  jedoch gen  Süden.  Leute,  wir  sind  die  Nordmannen,  also  Wipfel  hinauf,  in  Richtung  des 
Nordlichts! 
Welch bittere Arschtritte werde ich für meine wohl gemeinten Tipps wieder ernten. Scheiß drauf, derjenige hat 
mich eben nicht verstanden! Dabei kann ich nur allzu gut bei Euch Fetties mitreden, war ich selbst mal einer. 

Ich fraß den Dreck der Kabale in mich rein und hatte nach dem Fressen Hunger auf weiteren Dreck, also fraß ich 
weiter. Ich berichtete bereits über meine Vergangenheit.  Und trotzdem ich mich häßlich, fett und träge fühlte, 
unansehnlich und ausgelaugt, fraß ich weiter, lief keinen Meter zuviel, lag nur noch vor der Glotze im Sessel und 
so manches Mal hätte ich mir ein Klo im Sessel gewünscht, zu faul zum Aufstehen war ich. Ich war so fett, daß  
meine Bauchdecke riß, ich heute noch „Schwangerschaftsstreifen“ habe. Ihr seht, ich bin einer von Euch! Und als 
einer von Euch kann ich prima auch MIT EUCH reden. 

Was geschah? Ich stellte mir selbst die Wahl: Entweder lasse ich mir das Fett wegschneiden, oder schneide es  
selbst  weg  –  so  verzweifelt  war  ich  schon  –  oder  ich  muß  einen  Weg  finden,  es  auf  gesunde  Weise 
hinzubekommen. Und trotzdem fraß ich weiter, belastete mein Gemüt weiterhin mit Traurigkeiten, satanischem 
Black- und Deathmetal, mit Splatterfilmen, mit Rauchen, Saufen, Parties bis morgens um 5, Fick-Orgien, bis mir 
der  Schwanz  blutete  und  noch  ganz  anderen  Abnormitäten.  Ich  konnte  von  all  dem  Negativen  nicht  genug 
bekommen, ganz im Sinne der oben genannten Möchtegerns. Sie hatten Macht über mich.
Dann kam die Talsohle, Krebs im 'Endstadium'. Damals wußte ich nicht, daß es nur für die allgemeine Ärzteschaft 
das sogenannte Endstadium gibt, nicht für Erwachte. Ich betete zu meinem Schöpfer und bekam SOFORT einen 
Wink, „DER GROSSE GESUNDHEITS-KONZ“, las ihn sofort und erhielt sofortige Heilung.

Das für mich größte Schockwissen war,  ich mußte ab sofort das tun, was ich am meisten hasste, ich mußte 
regelmäßig  laufen.  Igitt!  Was  für  eine  abartige  Vorstellung!  Der  Darm  eines  gesunden  Menschen  hat  einen  
Durchmesser  von etwa 6  cm,  meiner  hatte  etwa  30 cm.  Er  hing  in  meinem Unterbauch,  so,  wie  bei  jedem 
Fettbauchträger, war vollkommen erschlafft  und ausgemergelt  durch die Giftkost und nicht mehr in der Lage, 
Nährstoffe überhaupt zu assimilieren. 
Sofort schmiss ich all den giftigen ILLUMINATI-Dreck weg und kaufte reine Früchte, Nüsse, Samen und fraß die  
Wildkräuter von der Wiese. Darmspülungen halfen mir, den Dreck in mir loszuwerden und langes Fasten brachte  
49 Kilogramm Gift aus mir heraus. Man muß sich vorstellen, 10 Jahre zuvor lief ich 193,4 km! So schnell versiffte  
ich im Morast der Khasaren. Also immer schön aufpassen, sie meinen, uns alle irgendwie zu kriegen, stimmt's  
claudi!
Dann  begann  ich  das  Unmögliche,  das  Laufen.  Ich  erinnere  meines  ersten  Tages.  Die  Strecke  betrug  3,2  
Kilometer.  Ich,  der  Starkraucher,  der  70  Kabale-Zigis  (!)  am  Tag  verbrauchte,  schniefte  mich  durch  meinen 
Heimatort. Zuhause angelangt, brannten meine Beine so sehr, daß ich mich zunächst in die eiskalte Badewanne 
legte und dort mehrere Stunden schlief. Dann kam ich nicht mehr aus der Wanne heraus, brauchte meine Frau,  
die mir half. „Nie wieder geh ich joggen“, so mein damaliger Gedanke, „ich bin doch nicht bescheuert!“ Dann  
jedoch las ich, daß die Darmmuskulatur wieder vollends geheilt werden könne, wenn man regelmäßig läuft. Ich 
wollte diese ekelhafte Bauchschürze loswerden, die da von mir hing. Meine Titten waren die einer fünfzehnfachen  
Mutter, ich fühlte mich wie in einem zu großen Kleid. Also, ging ich vier Tage später doch wieder hinaus, dieses  
Mal aber anders, entspannter. Ich sagte mir, wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich eben die Strecke, bis ich 
wieder laufen kann. So schaffte ich fast 5 km. Ich kam nach Hause und lachte von Tränen gerührt. Ja, das war  
mein Weg. Meine Waden brannten, aber ich hatte Freude. Meine Frau war so begeistert, daß sie beim dritten Mal  
schon  mit  dabei  war.  Sie  erzählte  ihre  überaus  positiven  Erfahrungen  ihren  Freundinnen,  schon  waren  wir 
regelmäßig zwischen 6 und 9, als ich dann meinen Freunden berichtete, eine Truppe von manchmal 20 Leutchen.  
Immer wieder trafen wir unterwegs Interessierte, verabredeten uns und so wuchs auch in der Heimat eine große 
Vegan-Raw-Community, die heute etwa 2.700 Mitglieder umfaßt. Wir verließen Deutschland sehr bald, also war es 



nur ein kleines Aufleuchten, aber ALLES ist möglich.
Wie  sich  junge  Mütter  oder  Hundeliebhaber  sehr  schnell  zusammenfinden,  so  ist  das  auch  im  Sport.  Der 
Unterschied: DIESES LAUFEN WIRD EUER LEBEN VERÄNDERN – POSITIV! Wenn Ihr nur endlich beginnt. 

Einige kurze Infos, die wesentlich für einen guten Lauf sind:
Ihr geht stets auf nüchternen Magen laufen, nie nach dem Essen. Nie geht Ihr hinaus, wenn das Thermometer 
mehr als 25°C anzeigt, es sei denn, Ihr seid geübt. Ich jogge hier auch bei 40°C, habe aber auch gewisse Ziele,  
die mein Ego erreichen muß, ich Depp! 
Entweder gleich morgens im Morgengrauen oder im Sonnenuntergang, sind die besten Zeiten zum Laufen. Ihr 
trinkt etwas reines Wasser zuvor, nicht zu viel. Ihr atmet zuvor 12 Durchgänge zu je 20 Zählern durch die Nase ein, 
haltet bis 20 zählend den Atem und dann durch den Mund hinaus bis 20 zählend. Atmet ruhig und langsam, zählt  
etwas schneller als der Sekundentakt ist. Danach atmet Ihr kräftig durch die Nase ein und haucht den Atem 
zweimal schnell durch den Mund hinaus, als wenn Ihr hustet, doch ohne den Ton des Hustens. Das bringt die nun 
angesammelten Gifte aus Euren Lungen. Diese Atemtechnik immer an frischer Luft und ruhig 10 oder 12 mal  
täglich üben!
Ihr legt Euch einen guten Laufschuh mit federnder Sohle zu. Dicke Sohlen sind wichtig, schonen sie die Gelenke. 
Ich habe für meine Puma nicht mehr als 30 Euro bezahlt. Ein guter Schuh muß nicht teuer sein, Achtet darauf,  
daß er kein Leder enthält und gut atmet. Zieht KEINE Socken an! Socken sind geschaffen, Eure Füße zu vergiften.  
Sie verhindern das Atmen der Füße und halten so die Gifte IN EUREM ORGANISMUS! Da wir gerade dabei sind,  
zuhause, im Garten, überall wo es paßt, immer barfuß laufen! Ich gehe auch barfuß einkaufen und so schuf ich  
mir gesunde und vor allem schöne Füße. Schaut Euch die Krähenfüße der Menschen an – ekelhaft! Entstellungen  
bezeugen die Krankheit im Menschen, sind aber wieder umkehrbar.

Nun lauft Ihr los, ganz langsam, Ihr hüpft fast auf der Stelle und das macht Ihr so lange, bis Ihr meint, nicht mehr  
ruhig genug zu atmen. Ruhe ist ganz wichtig, denn es geht nicht darum, schnell zu laufen, sondern regelmäßig.  
Wenn Ihr meint, Ihr könnt nicht mehr durch die Nase atmen, geht einfach weiter. Wenn Ihr meint, wieder eine 
ruhige Atmung zu haben, lauft wieder. 

Was passiert mit Eurem versifften Darm? Er richtet sich wieder auf, die „Darmaufhängung“ wird gestärkt, Ihr re-
generiert Euch, werdet gesund und fit, Eure Willenskraft wächst ins Unermessliche, Ihr seid gestählt. Ihr trotzt  
förmlich jeder Art von Fremdbestimmung, denn das Gift hat Euch verlassen. Achtet darauf, mindestens 2 mal pro  
Woche  zu  laufen,  besser  3  mal,  nicht  mehr!  Dazwischen  trainiert  Ihr  Muay  Thai  oder  Kickboxen  in  einem 
professionellen Studio. Ihr lernt, wieder Herr über Eure gigantischen Fähigkeiten zu werden. Hier noch einmal das 
Video meines Freunden Tony Jaa: https://www.youtube.com/watch?v=lah_6VlJfPk
Bitte seht's Euch wirklich an! Es geht nicht darum, Gewalt auszuüben, Menschen zu verletzen, sondern gestählt zu 
sein, voller Selbstvertrauen. Und glaubt mir, es interessiert mich einen Dreck, ob da 3, 4 oder 5 Söldner vor mir  
stehen und der Meinung sind, mich gängeln zu können … sie können nichts gegen mich ausrichten, dank des 
Trainings, welches ich, leider mit 10 Jahren Pause, seit meinem 11 Lebensjahr genoß. Ihr seid dann nicht nur  
geistig stark, sondern auch in der Lage, Euch gegen diese Köter durchzusetzen. 
Ich holte erst vor Tagen unseren Bruder thorsten aus Deutschland, der, wegen des Botschaftertreffens, von einer 
Söldner-Armee überfallen und fast zu Tode gebracht wurde. thorsten ist einer von uns, einer, der absolut sein Land 
verteidigt hat, doch nicht in der Lage war, die 6 Angreifer abzuwehren. Das wäre ihm mit der rechten Bildung nicht  
geschehen. Er hätte sie alle ausgeschaltet. Nun ist er hier bei uns und auch wieder bei Bewußtsein. Meine Frau 
gab ihm Heilung. 
Was aber geschieht mit denen, wenn wir alle ein Stück Tony Jaa sind? Könnten sie dann elmo erneut verletzen,  
ihn terrorisieren? Nein! Es sind Söldner, ohne Berechtigung, also schaffen wir unser eigenes Volk mit  unserer 
Berechtigung! Aber laßt es uns JETZT tun, denn sonst ist es zu spät! Wer zu faul ist, der wird nicht gebraucht, der  
soll aber auch nicht auf unsere Hilfe zählen, wenn sie ihm die Bude einrennen.

Ich beziehe mich mit  meinen Hinweise  ausschließlich auf  diejenigen unter  Euch,  die noch keine Astralreisen 
vornehmen, noch immer atmen müssen, um sich am Leben zu erhalten und noch nicht vollends geistig zu leben 
imstande  sind.  Für  Euch  sind  diese  Hinweise  ein  wichtiger  Schritt  zum  Vorwärtskommen,  wenn  nicht  der  
wichtigste. Es ist von großem Belang, nicht den lieben langen Tag im Internet zu verschwenden und sich die  
gequirlte  Kacke der  sogenannten  Wahrheitsbewegung reinzuziehen.  Oftmals  stecken hinter  den  sogenannten 
Aufklärern vom [BMI] bezahlte Söldner, die wir nun schon dutzendfach aufgedeckt haben.

Einige Worte zu den Anfeindungen gegen mich in Bezug auf TIL SCHWEIGER:
Ja, ich arbeitete zweimal mit TIL zusammen und ja, wir waren Freunde. Auch war ich befreundet mit MICHAEL  
„BULLY“ HERBIG und einigen andern aus der sogenannten Promi-Szene, bevor da wieder andere Vermutungen 
auftauchen. Warum ich TIL nun nicht mehr als meinen Freund bezeichnen möchte, liegt klar auf der Hand. Ein  
Alkoholiker,  ein  Drogensüchtiger,  kann  genauso  wenig  mein  Freund  sein,  wie  ein  Heimatverräter.  Der  Suffke 
bezeichnet Menschen, die ihre Heimat vor Asylbetrügern/Terroristen schützen wollen als Nazi's, wobei er nicht im 
entferntesten weiß, wem diese Bezeichnung entstammt. Er stellt nun nicht mehr die Schauspielerei dar, sondern 
lediglich die abgewrackte, verwichste und ausgelutschte Form eines kranken Khasaren-Systems. SCHWEIGER ist 
deren Kind, von ihnen gezogen, benutzt und zur Schau gestellt, er wird dieses Spiel nicht überleben, so, wie alle 
anderen, die sie ausnutzten. Er tut mir sehr leid, denn im Grunde war er ein feiner Kerl. Bereits vor Jahren schrieb  
ich darüber und nun versuchen mir Kritiker daraus einen Strick zu drehen. 
Ich  lernte  TIL  kennen,  als  wir  beide  unsere  Hunde  beim  gleichen  Züchter  in  Niedersachsen  kauften.  Wir 

https://www.youtube.com/watch?v=lah_6VlJfPk


freundeten uns gleich an, liebten den Sport, waren begeisterte Mitstreiter und so entstand eine Freundschaft auf  
Entfernung. TIL brauchte mal irgendwann meine Hilfe, denn als Prominenter wurde er bedroht. Er trat mit mir in 
Kontakt, fragte, ob ich ihn beschützen könne, ob ich noch mehr Leute kennen würde, mit vielleicht ähnlichen  
Fähigkeiten. So trat ich in seinen Dienst, beschützte ihn … allein … denn viele Menschen bedeuten immer viel 
Aufsehen und wie gesagt, mit 3, 4 oder 5 anderen werde ich spielend fertig. Mehr waren es auch in seinem Falle  
nicht und so war die Situation schnell unter Kontrolle.
 

SCHWEIGER ist nun ein gebrochener Mann, abgewrackt und am Ende. Kaum ein Regisseur will mit ihm arbeiten, 
er  ist  empfindlich  geistesgestört,  eben drogenkrank!  Nun lebt  er  aber  auf  großen Fuß,  schuf  eine kriminelle  
Söldner-Armee, bestehend aus 600 ex-Elite-Kämpfern, die er überall auf der [WELT] für massig [GELD] einsetzt, 
auch bei seinem sogenannten 'Asylheim-Projekt mit Freunden'. 
Es  geht  SCHWEIGER  darum,  etwa  5  Millionen  Euro  pro  Jahr  an  [STEUER]-Geldern  abzukassieren,  um  600 
Terroristen  in  seinem  'Asylheim'  durchzufüttern.  Zu  diesem  Zweck  soff  der  ex-Schauspieler  mit  dem 
zwangsvollstreckten GABRIEL literweise Rotwein, denn ohne können beide nicht mehr klar verhandeln. Er ist nur 
ein Schlüssel der Zion-Khasaren, ein Versuch, dem Deutschen ein schlechtes Gewissen einzureden. Man machte 
ihn deshalb zum erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands, längst vergangene Zeiten. 
Aber auch das wird nicht funktionieren. Sie, das aufgebrachte, hungernde und gebeutelte deutsche Volk, werden 
TIL lynchen, ihn in Stücke reißen, in kleine Scheibchen schneiden. Und ich grause mich vor dem Tag, an dem all 
das geschieht. Mir geht es nicht primär um den Alki. Da werden ihm nicht 600 und auch nicht 6.000 Söldner 
helfen können. ROTHI und Co haben alles wie immer perfekt inszeniert und so wird es geschehen. Wir sollen uns  
alle eines Tage gegenüberstehen, uns gegenseitig auslöschen, das ist ihr Plan.  

Genau das werden wir nicht tun! Wir sind nun sportlich fit, bestens gerüstet und gestärkt und teilen anderen  
unsere  Erfahrungen  durch  unser  Beispiel  mit.  Wir  ziehen  mehr  und  mehr  Sympathisanten  an,  bilden  sie  in  
Wahrheit/Reinheit  und ziehen binnen weniger  Wochen eine ganz neue Bewegung auf,  die noch Ihresgleichen 
suchen wird. 
Macht schon, teilt uns in allen Einzelheiten Eure Erfahrungen mit Eurem neuen Leben, mit Eurem Lauftraining, 
Euren ersten Stunden in einem Sportstudio, mit, laßt uns teilhaben, wir veröffentlichen Eure ersten Schritte. 
Bildet Laufgemeinschaften,  geht zusammen boxen und vergesst niemals,  Euch auch die notwendige Ruhe zu 
geben,  denn  ein  Muskel  wächst  niemals  beim Training!   Erst  dann,  wenn  der  Organismus  ruht,  werden  die 
einzelnen Muskelzellen genährt. Erst dann wachsen sie. Aus diesem Grund ist ein Muskel oft nach 24 Stunden 
härter, als beim Training. 

Noch ein paar Worte zum Barfußlaufen:
Das gilt natürlich für den gesamten Körper! Als ich hier nach Braga zog, war der gesamte Strandabschnitt Anti-
FKK, der peniblen Urlauber wegen. Arsch lecken! Ich gehe immer nackt schwimmen und werde das auch nicht 
ändern.  Sie  holten  irgendwelche  Loui's,  die  meinten,  etwas  zu  sagen  zu  haben,  irgendwelche  Söldner,  ich 
verwickelte sie in Verträge und war fortan jede Woche in deren „Kuhstall“, um meine Kohle in Silber in Empfang zu 
nehmen. Das hat sie so genervt,  daß sie mir  Hausverbot  erteilten und seither  lassen sie mich in Ruhe.  Und  
trotzdem gehe ich nackt baden, nackt einkaufen (nur in Brito) und fahre nackt Auto, gehe nackt joggen usw. Hey,  
mein SCHÖPFER-GOTT brachte mich nackt in diese Ebene! Alles andere ist gequirlte Kacke, denn Euer Zwang,  
Euch zu verkleiden, zu verstecken rührt nur daher, daß Ihr Euch häßlich fühlt. Nein, mit dem rechten Training seid  
Ihr wunderschön, wenn erst einmal die Sonne, der Wind, das Wasser ohne von Chemie gehindert an Eure Hülle 
dringen können. Laßt Euch nichts verbieten, dann seid Ihr wieder gefangen.

Zum Schluß noch ein paar Wahrheiten, die ich für mich aufstellte, welche dann von der gesamten Community hier 
übernommen wurden:

• Wer nicht nackt sein kann, der ist nicht frei!
• Wer meint, ein Besitzrecht an einem anderen Lebewesen zu haben, der ist selbst ein [SKLAVE]!
• Wer meint, Menschen sollten niemals außerehelichen Sex haben, der muß noch sehr viel lernen!
• Wer denkt, Fleisch wäre Ernährung für Humanoide, der ist fast tot!
• Wer noch immer glaubt, Demokratie wäre Volksherrschaft, der ist ein Idios!

Was tun wir nun?
Richtig, wir gehen unseren Weg, immer geradeaus, unser Ziel immer im Auge behaltend, nicht auf die Kritiker,  
Söldner und Möchtegerns abseits des Weges hörend, immer wieder neu gestärkt durch unseren regelmäßigen 
Sport, durch die reine, vegane Rohkost, durch die Ruhe, der wir uns gern und freudig hingeben und dann, schon 
sehr bald, wir man Unser Volk kennen, es wird Millionen neuer Souveräne von überall aus dem Nordischen Reich 
anziehen und wir werden die größte Macht auf dieser Erde sein, die Macht der vollkommenen, bedingungslosen  
Liebe. Danke, claudi!

Wie sagte die Peter Lustig von Löwenzahn?
„Abschalten“...los, raus in die Natur, genug Zeit für heute am PC vergammelt!

Heil und Segen
tom



Dieser Mann kann mit blossen Worten Energie erzeugen, ein ganzes Volk in die Freude führen. 
Danke tom!

Genau das werden wir nicht tun. Wir sind nun sportlich fit Schöpfungen daraus und Eigentums davon, UCC Doc. Registrierungsnummern 
2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, …

man nennt mich "lucille"
ich entstamme der Familie "von kampusch"
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