
DIE ZUKUNFT
wird kochend heiß!

(von tom aus der Familie vitalus)

Wie  versprochen,  begannen  wir  gestern  das  erste  Training  der  ersten  12  M.O.T.-Teams,  die  wir  ab  dem 
kommenden Jahr vorwiegend im deutschsprachigen Raum einsetzen werden, um Zwangsvollstreckte, vorwiegend 
die der sogenannten [EXECUTIVE/JUDIKATIVE] zu stellen, zu verhaften und der Reinigung übergeben. Was das 
bedeutet,  werde ich in den kommenden Monaten mitteilen,  bauen wir  gerade eine Art  Besserungsanstalt  für 
geistig  Niedere  in  Rußland  auf,  die  zum Zwecke  dieser  Maßnahmen  abgeändert  werden  muß.  Aus  früherer  
Tätigkeit bestehen noch gute Kontakte zu einem ehemaligen privaten Arbeitslager, wo bereits russische Dienste  
ihre Straffälligen inhaftierten.

Mehr holprig als flüssig liefen die ersten Stunden unserer Bildungsmaßnahmen, sind lediglich 5 der insgesamt 85  
Mitwirkenden geschulte Militärs/Söldner; alle anderen Teilnehmer entstammen lokalen Sportvereinen, 2 sind ex-
[POLIZISTEN] der [GUARDIA] hier in Braga. Das bedeutet, ein Haufen Arbeit liegt vor uns, denn unsere künftigen 
Tätigkeiten  liegen  im  Schwerpunkt  auf  logistischer  Potenz,  nicht  im  Bereich  einer  wild  um  sich  ballernden 
Söldnerschaft.  Unser Ziel  ist das geistige Erwachen der jetzt  NOCH Verblendeten [SYSTEM]-Söldner, nicht das 
Schüren von Haß und Verzweiflung. Psychologie stellt somit eines der Hauptfächer künftiger Kurse dar. 
Natürlich,  und  das  zum  Selbstschutz,  werden  wir  unsere  Team  so  schulen,  daß  den  Straftätern  jegliche  
Möglichkeit des Eigen-Entzugs verwehrt bleibt. 

Bereits für die 2. Schulungs-Staffel haben wir Bewerbungen für weitere 12 Teams und eine 3. Staffel wäre schon  
mit  4  Teams  besetzt,  sofern  –  und  das  ist  wichtig  zu  wissen  –  die  Teilnehmer  den  hohen  Anforderungen  
entsprechen. Wir brauchen keine Rächer, Schläger, Mörder bei uns! Wir sind zivilisierte Menschen der Nordischen 
Rasse, die das seit 2012 weltweit eingeführte Gesetz ausführen, nicht mehr, aber auch nicht weniger! Womit wir 
gleich zu einer Frage kommen...

Warum tun wir das?
Seit  etwa  einem  Jahr  stehe  ich  in  Verhandlung  mit  verschiedenen  Diensten  der  ehemaligen  und 
zwangsvollstreckten Firmen [BRD/ÖSTERREICH/SCHWEIZ]. Mehrfach wurde mit seitens dieser Dienste versichert, 
unsere Souveräne/Botschafter würden unter den Voraussetzungen ihres Austritts aus den o.g, ehemaligen Firmen 
und  unter  verschiedenen  Voraussetzungen  (Live  Born  Record,  eigener  Ausweis,  eigenes  Kennzeichen, 
Vertragsfreiheit gegenüber den o.g.) unbehelligt leben können. 
Die kürzlichen Ereignisse im Königreich Bayern, im Freistaat Sachsen und in Preußen zeigten jedoch ein ganz  
anderes Bild. Souveräne Menschen wurden und werden durch zwangsvollstreckte, private Piraten der ehemaligen 
Firmen überfallen, ausgeraubt und teilweise schwerst verletzt. Aus diesem Grunde zog ich mit meinem Team aus, 
die 4 Straftäter des Vorfalls „HAMMER/AMBOSS“ in Nordpreußen zu verhaften, um so die Sache zu bereinigen. In  
einem Zustand geistiger  Umnachtung haben sie  unseren Bruder thorsten fast  totgeschlagen,  geplündert  und 
entführt. Das Botschaftertreffen wird und kann unter den Voraussetzungen nicht stattfinden. 
In den kommenden 30 Jahren werden die 4 Straftäter pünktlich zum 5. eines jeden Monats eine monatliche 
Wiedergutmachung  an  Bruder  thorsten  bezahlen.  Zusätzlich  ist  von  ihnen  unser  Aufwand  zu  begleichen.  Als 
zusätzliche Auflage werden die vier künftig in Wahrheit geschult und auch geprüft. Ihr ehemalig kranker Geist darf  
unter  keinen  Umständen in  die  alten  „Mit  der  Keule  losziehen,  um ein  fiktives  Recht  durchzusetzen“-Manie 
zurückfallen. So ist die Sache ohne großen Aufwand bereinigt, denn alle Beteiligten konnten auf diesem Wege 
Einigung erzielen. 

Ein anderes Thema betrifft die nun schon sehr üppige Vernetzung von DAS (R)EINE VOLK auf diesem Planeten.  
Gestern  erreichten  mich  eMails  aus  Argentinien,  Italien,  Griechenland  und  Syrien.  Überall  dort  leben 
Atlanterstämme,  denn,  wie  wir  alle  wissen,  stammt  aus  dem  Nordreich  jegliche  fortgeschrittene  Zivilisation. 
Deshalb  versuchen  die  Lakaien  der  Drachen,  diese  unsere  Zivilisation  durch  das  braune  Gesocks  zu 
unterwandern bzw. auszulöschen. 

Thema in  jeder  eMail  war  die  Nachahmung  unserer  'Vorgaben'  in  den  benannten  Gebieten  dieser  Erde.  So 
schrieben die Brüder und Schwestern aus Griechenland, sie würden vollends unseren 'Vorgaben' entsprechen und 
künftig gern unsere Ausweise/Verhaltensmuster gegenüber Straftätern der illegalen Dienste übernehmen. Mein 
Kontakt aus Argentinien schrieb, sie bilden schon seit fast 20 Jahren eine einheitliche Gruppierung, doch ohne  
Plan. Nun hätten sie einen – 'unseren' – und wüßten, was künftig zu tun sei. Ihrer Gruppe gehören etwa – und 



jetzt  bitte  festhalten!  -  11.700 souveräne Menschen an!  Hallo?  Sind wir  in  Europa  eventuell  etwas  schlecht 
organisiert? 

Wie  bereits  von  mir  vorausgesagt,  entsteht  JETZT  aus  all  den  kleinen  Schwelbränden  einen  gigantisches 
unterirdisches Feuer, das in Kürze ausbrechen wird und alles im ihm Wege Stehende tilgen wird. 

ES IST NUR NOCH ZEIT FÜR WAHRHEIT!

Alle  Lüge,  alle  [SKLAVEREI],  alle  Indoktrinierung,  jede  Art  von  Bestimmung/Vormundschaft,  Dummheit  und 
Krankheit sind Geschichte! Der Mann aus dem südeuropäischen Bereich schrieb, wir sind in den letzten 10 Jahren 
nicht gewichen und werden es künftig auch nicht tun. Sie versuchen uns zu zerschlagen und täglich werden wir  
mehr, kommen neue Mitstreiter hinzu. Ihre Zeit ist abgelaufen und das fühlen sie.
Er hat so Recht, der Gute!

Zukunftsplanung:
• Zunächst werden wir ein allgemeines Netzwerk erschaffen, was von einer Art „Leitstelle“ gesteuert wird 

und  nicht  durch die  ZOMBIES  der  zwangsvollstreckte  DIENSTE unterwandert  werden  kann.  Eduardo 
schlug einen IT-Mann aus der Gegend vor, der bereits für einen Geheimdienst arbeitete und weiß, welche 
Parameter entscheidend dafür sind.

• Zudem benötigen wir einen „kühlen Kopf“,  einen Planer,  einen, der alle Geschicke in der Hand hält. 
Vielfach wurde ich für diesen Posten vorgeschlagen, was ich jedoch ablehne. Ich bin der vollkommen 
Falsche  dafür.  Mein  Vorschlag  wäre  tobias  adF.  sommer,  ist  er  ein  ex-Militär,  bestens  in  allen 
Angelegenheiten der Wahrheitsbewegung gebildet und vor allem Mensch, ohne Rache- und Haßgefühle.

• Wir benötigen weitere Trainings-/Schulungsleiter, in den Bereichen IT, Logistik, Geheimdienstaktivitäten, 
Psychologie,  Kampfkünste/Selbstverteidigung.  Wer  unter  Euch  einen  oder  mehrere  dieser  Faktoren 
erfüllen kann, der möge sich bei uns bewerben. 

Vorschläge dazu? Arbeitet mit, laßt uns wissen, was Ihr denkt und fühlt!

Ab sofort werden wir die sich bei uns bewerbenden ex[POLIZISTEN] und ehemaligen Dienst-Lakaien nicht mehr in 
andere Unternehmen vermitteln – das war dumm von mir – sondern direkt bei uns beschäftigt. Auch gestern, als 
Beispiel,  wandten  sich  insgesamt  9  [POLIZISTEN]  aus  [DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH]  an  uns,  die  aus  dem 
[SYSTEM] aussteigen wollen, nur noch nicht wissen, wie das vonstatten gehen kann. 

Meine  Aufgabe  besteht  nun  darin,  diesen  Menschen  hier  bei  uns  eine  Perspektive  für  ein  ordentliches,  
wahrheitsgetreues Leben anbieten zu können, in welchem sie ein monatliches Einkommen für ihre künftige Arbeit 
erhalten, ohne daß dieses Einkommen anderen Menschen aberpresst wurde. Ich bin kein Freund von Bettelorgien  
und Spendenzeremonien. Vielmehr denke ich daran, eine Gebührentabelle für unsere künftigen MOT-Einsätze 
aufzustellen und diese den zwangsvollstreckten Diensten zu übersenden, und das, bevor wir tätig werden. 
Sollte ein Straftäter künftig also gegen DAS (R)EINE VOLK tätig werden wollen, so weiß er, welche Summe er aus 
„Ausgabe“ für  sein  konkludentes Handeln bereitzuliegen haben muß,  um seine künftige Straftat  begehen zu 
können. Aus diesen Gebühren könnten wird dann alle künftigen Fixkosten begleichen und die Straftäter würden in 
vernünftigen  Maße  für  ihre  Straftaten  büßen.  Können  sie  das  nicht,  so  wandern  sie  ab  ins  russische  
Besserungslager.

Am Dienstag treffe ich mich mit einem Bekannten, der hier in der Umgebung ein ehemaliges Ferienlager eignet, 
das  vor  6  Jahren  in  den  Bankrott  ging.  Wahrscheinlich  werde  ich  es  langfristig  mieten,  um  so  ein 
Schulungs-/Trainigscenter für unsere künftigen Aktivitäten bereit stellen zu können. Das Lager bietet Unterkunft 
für 180 Menschen, ist also optimal für die Schulung unserer MOT-Teams. 

Ein wichtiger Satz zum Schluß:
ICH BEABSICHTIGE HIER ZU BLEIBEN, AM LEBEN! Ich habe nicht vor, aus irgend einem Fenster zu springen, das 
höher  als  8  Meter  gelegen  ist,  ich  will  mich  nicht  vergiften  und  auch  plane  ich  keinen  Verkehrsunfall  und 
Selbstmord per Waffe schließe ich kategorisch aus. Fast täglich erhalte ich liebe Nachrichten von Feiglingen ROM-
JUDA's, die der Meinung sind, sie müßten mir damit drohen, meine körperliche Existenz zu beenden. Ganz ehrlich,  
das ruft in mir nur ein ganz müdes Lächeln hervor. Ich drucke das Blabla aus und pinne es zu den Hunderten 
anderen Aussagen. Kommt her, zeigt Euch und wir begleichen die Angelegenheit wie echte Männer, nicht wie  
Hampel! 
Und doch könnte es sein, daß der eine oder andere Feigling es schafft, mich hinterrücks aus dieser Ebene zu  
tilgen. Das ist für mich als geistig-beseeltes Wesen nichts, was meinen Puls auch nur um einen Zähler noch oben 
treibt, jedoch für Euch, für das PROJEKT MENSCHHEIT. 
Also, sollte ich Euch eines Tages nicht mehr mit meinen Worten auf den Zeiger gehen, so muss meine Tätigkeit 
unbedingt durch einen von Euch ersetzt werden. Denkt an die Fahnenträger im Krieg. Ist einer gefallen, nahm der 
Folgende die Fahne und so werden wir es tun. Sie haben keine Chance gegen uns, denn wir sind die Gesamtheit  
aller Menschen. 



Schafft Euch eigene Gruppen außerhalb des Internets! Geht endlich hinaus in die Natur und stählt Körper, Geist  
und Seele. Nehmt keine Rücksicht auf „dies“ oder „das“, was vielleicht in diesem Moment wichtiger erscheint. All  
das ist  die Ablenkung,  die Euch von Euch selbst abbringen soll.  Gebt denen keine Möglichkeit,  Euer Sein zu  
beeinflussen.  Hört  nicht  mehr auf sie,  sondern auf Euer Gefühl.  Was sagt  Euer  GOTT-ICH zu dem, was Euch 
begegnet. Schaltet den Repto-Verstand aus, lebt in der Liebe und laßt Euch durch sie leiten.
Das, was Eure Seele Euch eingibt, ist entscheidend für Euer Sein. Alle Vorschriften, Paragraphen, Gesetze, sind 
nicht existent. Das Gesetz des Einen ist unseres. Es wirkt auf jeden gleich, ist gerecht und immer treffsicher. Wer  
Tiere isst, wird durch sie gerichtet – Mord mit Mord vergolten, so das Gesetz.

Nun fangt endlich an, aus Eurer Jahrtausende anhaltenden Lethargie herauszutreten und Euch zu vereinen!

Heil und Segen
tom adF vitalus  

  

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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