
KABALISTEN = KHASAREN = KANNIBALEN
und die Macht der geistigen Verblendung

Ich bin kein großer Freund von Städtereisen/Wanderungen, sie langweilen mich und trotzdem nahm ich ein letztes 
Mal an einer Teil und nun hängen wir fest, finden nicht, wonach wir suchen, um unsere Heimreise anzutreten und 
so hatte ich etwas Zeit, mich mit den gegebenen Umständen unserer zwangsvollstreckten [WELT], den vielen an 
mich  gerichteten  eMails  und  der  Arbeit  meiner  lieben  ehrenamtlichen  Kollegen  in  Braga  zu  befassen.  Die 
Zusammenfassung all dessen folgt sogleich:

Der  Großteil  der  mir  übersandten  Nachrichten gab inhaltlich  das in  Praxis  wider,  was wir  bereits  vor  Jahren 
begannen.  Zahlenmäßig  große  Horden  mit  eigens  konzipierten  Kennzeichen  und  eigenem  Souverän-Ausweis 
reisen auf der Erde und scheren sich einen Dreck um das, was Zwangsvollstreckte von ihnen denken verlangen zu 
können. Sie, die Souveräne, leben die  a b s o l u t e  Freiheit – das Heer der Söldner-Köter ist überfordert und  
mußte sich nun auch „von oben“ eingestehen lassen:  „Ihr seid ausschließlich für [PERSONALAUSWEISTRÄGER]  
zuständig!“ Ein diesbezügliches Schreiben erreichte jeden Söldner seitens des zwangsvollstreckten [BMI]  und 
setzte damit  klare Grenzen.  Nach meiner  Rückkehr,  und sobald ich es von einem ex-Kollegen zur  Verfügung 
gestellt bekam, werde ich ein solches Schreiben posten. 
Der Erwachte erkennt im Inhalt bereits die Flucht nach vorn. Angst soll damit geschürt werden, nicht innerhalb der  
Söldnerschaft,  sondern innerhalb der auf der anderen Seite stehenden Freien! Millionen Ausländer wurden in 
jedes  nordische  Land  gepumpt.  Millionen,  die  zum  Zwecke  der  Entfachung  des  Bürgerkriegs  /  der 
Plünderungen / Ermordungen der  Weißen in Nordeuropa sind.  Das Schreiben an die Söldner beinhaltet:  „Ihr 
werdet den freien Souveränen im Falle eines Übergriffs durch Negride nicht zur Seite stehen, sofern sie nicht in  
der Lage sind, ihre [PA]-Nummer vorzuweisen.“ Ahaaa, jetzt wird ein Schuh daraus! 
Ganz ehrlich, ich scheiß auf deren Hilfe! Wieder einmal sind wir beim Thema „Verdienst“ angelangt. Wer hat einen  
Kopf  abschneidenden  Neger  verdient?  Der  Fleischfresser,  vielleicht?  Könnte  schon  sein.  Was  hat  der  Neger 
verdient, der auch Fleischfresser ist und zudem niedergeistig, sonst wäre er nicht in so misslicher Lage? Richtig  
erkannt!  So  werden  sich  im  künftigen  Schaukampf  gegenüberstehen:  Nordischer  Fleischfresser  vs.  negrider 
Fleischfresser … Punkt.  Und beide werden sich restlos ausrotten bzw.  werden alle Negride, Muselmanen und 
andere Irrtümer aus dem Nordischen Reich getrieben … endlich!
In  un-heiligen  Land,  der  Heimat  des  Zionisten-Geflechts  [IS-RA-EL]  (ja,  der  NAME  beinhaltet  schon  die 
Terrororganisation  IS  und  keiner  bemerkt's!)  geht  es  wir  immer  um die  Errichtung  des  3.  Tempels  auf  dem  
Tempelberg, auf dem nun dummerweise das Heiligtum der anderen geistig Umnachteten, der Muslime, steht. 
Sprengt man die Al-Aksa-Moshee vielleicht mittels Action-Bombs, so hetzt man prima beide Primaten-Religionen 
aufeinander und bewirkt so deren gegenseitige Ausrottung. Es handelt sich auch dabei wieder nur um niederste 
Fleischfresser. So langsam wird mehr Raum auf Erden geschaffen. Der überlebende Rest wird dann gegen das 
Christentum ziehen und schon kann sich jeder Gesunde frei entfalten – paradiesische Zustände!

Ein, so finde ich, sehr wichtiges Thema wird immer wieder verkannt: Und ich wiederhole mich erneut, bringe nun 
auch einige Beispiele dazu. Es geht noch einmal um das Thema „Buch des Lebens/Karma/Verdienst“

• Was  geschieht  einer  in  einen  materiellen  Körper  inkarnierten  Seele,  die  durch  die  Vergiftung  ihrer 
materiellen Schöpfung „Organismus“ so verblendet ist und beispielsweise Tiere ermorden läßt, weil sie 
das Suchtmittel Fleisch denkt zu brauchen? Dieser Organismus verfault im Laufe der Monate/Jahre und 
stirbt  langsam ab.  Nicht  nur  das,  der  sich immer  wieder zwischendurch bemerkbar machende Geist 
verschleiert mehr und mehr und ist irgendwann nicht mehr in der Lage, die liebende Seele zu erreichen.  
So stumpft der Fleischfresser komplett ab und vegetiert bis zu seinem physischen Tode auf Erden dahin.  
Dann, nach seinem Tode, erkennt der 'Gestorbene' seine Fehler, inkarniert erneut, geht wieder durch das 
Tor des Vergessens, macht gleich Fehler, vegetiert wieder vor sich hin und spielt diesem Unfug manchmal 
Millionen Male. Scheiße, was für eine Verschwendung!

• Nehmen wir  an, ein Zionist  – und dabei denke ich gleich an MAX WARBURG – der eifrig die beiden  
Weltkriege  finanzierte,  mit  plante  und  ausführte  …  wie  starb  er?  Er  hat  Milliarden  Leben  auf  dem 
Gewissen, hat Millionen Existenzen zerstört, er müßte doch unzählige Leben als Schwerstkranker über 
sich ergehen lassen, unsagbares Leid an sich selbst erfahren, möge man meinen. Vielleicht wurde er  
auch belohnt!?  Was,  so  ein Wichser  soll  belohnt  werden? Wieso denn das?  Vielleicht  weil  er  jedem 
einzelnen Mörder  das Gesetz  von 'Ursache & Wirkung'  ins Haus brachte? Warum sterben in Kriegen 
immer nur die, die es verdient haben? Und jetzt bringe ich das Beispiel aus der eigenen Familie sicherlich 
zum 5. oder 6 Mal... Mein Onkel Paul wurde 97 Jahre alt – nicht unbedingt ein hohes Alter, aber immerhin  
älter  als  seine  4  Brüder.  Während  der  Zeit  des  Krieges  waren  sie  alle  in  der  Fleischverarbeitung 



angestellt. Nicht Paul, der war Veganer und hätte niemals einem Tier etwas angetan. Er liebte die Tiere so 
sehr,  konnte  sie nicht  essen,  auch wenn es manches Mal  das einzig  zur  Verfügung stehende Essen 
gewesen ist, denn die Brüder brachten täglich 'müll' aus dem Schlachthof mit! Nun trug es sich zu, daß 
wiedereinmal geisteskranke Psychopathen (Im Volksmund prägte sich die Bezeichnung „Alliierte“)  der 
Meinung waren, zivile Städte zu bombardieren. Ja, da befand sich schließlich der Großteil aller Mörder, 
aller  Fleischfresser.  So auch in Berlin.  Paul  war immer langsam, ein gemütlicher,  junger  Mann eben, 
trotzdem gab er sich alle Mühe, noch rechtzeitig in den Luftschutzbunker zu gelangen, als die Sirenen 
wieder einmal Terror ankündigten. Pustekuchen, die Türe war verrammelt, also rannte Paul zurück und 
verschanzte sich in einem Hinterhof. Seine 4 Brüder überlebten den zionistischen Terrorakt nicht, denn  
eine Bombe rauschte direkt durch das Wohnhaus und tötete alle im Bunker befindlichen Menschen. Paul 
war später ein reicher Berliner, mit 2 edlen Mietshäusern im schönen Heiligensee. Ihm schenkte das 
Leben nur Gutes. Nun noch einmal die Frage: Warum ist Paul nichts Böses geschehen? Sein Herz war 
stets rein, ein wundervoller Kerl, der nur Gutes dachte / somit Gleiches erschuf und erntete. Kaum einer  
kann sich vorstellen, wie viele eMails wir zu diesem Thema erhalten. Man glaubt uns nicht. Obwohl wir  
seit  Jahren zeigen,  daß wir die Wahrheit  leben und so nur  Gutes erleben – dem Universalen Gesetz  
entsprechend –, glaubt man uns nicht. Dann ist der Geist der Ungläubigen noch nicht so weit und sie 
müssen noch ein paar Leben lang leiden, so einfach ist das. „Dir geschieht nach deinem Glauben!“ Wer 
das nicht kapiert, hat Pech. Der muß eben getilgt werden, oder sein armseliges Leben so weiterleben.

• Ein leidiges Thema des Unglaubens sind noch immer die Kfz-Kennzeichen. Zum zweiten Mal innerhalb 
von 3 Wochen bin ich nun in Deutschland. Wir sind eine Gruppe von Souveränen, die von Zeit zu Zeit viel  
reisen. Das tun wir nicht, weil wir viel Freizeit haben, sondern weil man uns braucht. Wie gesagt, reisten 
wir  von  Braga/Portugal  nach  Schleswig/Deutschland,  dann  wieder  zurück,  dann  wieder  nach 
Kiel/Güstrow/Schwedt  und  nun  sind  wir  wieder  auf  dem  Rückweg.  Mehr  als  12.000  km  innerhalb 
[DEUTSCHLANDS], [HOLLANDS], [BELGIENS], [FRANKREICHS], [SPANIENS und [PORTUGALS] und Ihr seht, 
uns geht es fantastisch. Warum? Weil  uns die Straftäter der ehemaligen, zwangsvollstreckten Firmen 
[POLIZEI] usw. nicht sehen oder, wenn sie uns sehen, wissen, daß sie kein Rechtsmittel gegen uns haben. 
Wir haben es verdient als freie Souveräne zu reisen. Wir sind DAS (R)EINE VOLK, mit reinem Blute, reinem 
Fleische,  reiner  Seele  und  reinem  Geist.  Also,  warum  sollte  uns  etwas  Negatives  stören,  wo  wir 
ausschließlich Positives offenbaren. Das widerspräche dem Gesetz! 

Welche Botschaft möchte ich mittels dieser Beispiele zu Euch transportieren? Es ist vollkommen egal, was oben  
Genannte Kabalisten in ihrer(!) zwangsvollstreckten, stinkenden, räudigen [WELT] tun; seid Ihr FREI im GEISTE und 
verhaltet  Euch  dementsprechend  auch  in  der  physischen  Ebene,  so  wird  Euch  nur  Gutes  widerfahren.  Das 
'Zaubermittelchen' ist die Reinheit, eben die Freiheit von alledem, was SIE uns predigen. Im Dienste der freien  
Souveräne schrieb und veröffentlichte ich mehr als 1.000 Texte wie diese hier. Jeder kann sie lesen und so in 
Erfahrung  bringen,  wie  ICH  lebe,  welchen  Sport  ich  zur  Aufrechterhaltung/Entgiftung  meines  physischen 
Organismus betreibe, welche Meditation ICH für mich als die Beste wählte, was ICH esse, warum ICH niemals  
trinke, TV-Sender, Mobiltelefone, Flugzeuge, Deo's, Fleisch, Käse, Eier, Brot, Kochkost etc. 'konsumiere' und wieso 
ich gesund bin. Jeder hat sofort die Möglichkeit, diese Texte auszudrucken (etwa 4.000 Seiten!) und seine neue 
Freiheit mit dem Lesen dieser zu beginnen. Das Resultat:

1. Ihr  würdet  Eure  wertvolle  'Zeit'  nicht  mehr  im kabalistischen  I-Net  verbringen  → mit  dem Ergebnis, 
strahlungsarm zu leben und Euren Geist nicht mehr von sinnlosem Kriegsgetue verschwenden. 

2. Eure Muskeln wären künftig gestählt, ja, auch die geistigen/seelischen, denn das physische Training 
formt auch Eure Willenskraft, Eure Seele, Euren Geist! Ein Langstreckenläufer, der sich, wie ich, die 200-
km-Marke setzte, kämpft wie ein Berserker um jeden Meter, die Willenskraft wächst ins Unermessliche 
und beim nächsten Mal, wo Ihr einen zwangsvollstreckten Söldner der ehemaligen Firma [POLIZEI] in 
Euer Leben zieht und per Gesetz auch 'erhaltet', werdet Ihr sehen, wie Euch diese Willenskraft plötzlich  
zur Seite steht! Auf einmal hat nicht mehr der zwangsvollstreckte Verlierer vor Euch das Sagen – er 
UNTERSTEHT künftig Euren Anordnungen, Ihr seid gestählt! Fangt mit kurzen Strecken an, lauft ganz 
langsam, wenn es nicht mehr geht, spaziert die Strecke zügig, aber bewegt Euch Stück für Stück ein 
bißchen mehr. Macht es freudig, geht in die Natur und erLEBT sie! Die Seelen der Pflanzen schenken 
Euch  Liebe  und  helfen  Euch  mit  frischer  Luft,  reiner  Entgiftung!  Los,  was  wartet  Ihr,  einen  guten  
Laufschuh gekauft und los, raus! Und wenn Ihr schon mal dabei seid, geht gleich in eine Kickbox-, Muay  
Thai – oder MMA-Studio, meldet Euch dort an (gleich einen 2-Jahres-Vertrag bindend unterzeichnen!) 
und lernt dort einen weiteren Teil Willensstärke. Eure Seele will Euren Körper vor Verletzungen schützen, 
also wird sie Euch Aufmerksamkeit, Unterscheidungskraft und Willensstärke zur Verfügung stellen; sie 
wird Euch genau das bringen, was Ihr benötigt, ein guter Kickboxer zu sein. Als ich 1997 Berliner Kickbox-
Meister  wurde,  hatte  mir  der  140  Kilo  schwere  Türke,  gegen  den  ich  antrat,  eine  Rippe  im linken 
Rippenbogen angebrochen und trotzdem legte ich ihn in der vierten Runde flach. Die Rippenverletzung 
war mein 'Glück', denn er dachte nun, er könne den Kampf durch ein vorzeitiges KO für sich entscheiden.  
Scheiße, keine Chance! Er hat seine enorme Körpermasse so verausgabt, daß ich ihn umpusten hätte 
können. Aber, meine Willensstärke hat mich erst dazu gebracht, niemals aufzugeben, niemals! Egal, was 
mein Gegenüber von mir verlangt, ich gebe niemals auf. Die von mir bewältigte Langstrecke von 193,4 
km innerhalb von 22 Stunden und 32 Minuten hat meine Willenskraft ins Unermessliche getrieben. Ich 
dachte zwischenzeitlich, ich würde sterben, dann wieder lachte ich wie ein Wahnsinniger, dann war ich 
traurig, dann hatte ich enormes Rauschen in den Ohren und dann hatte ich das Ziel – die 200 km – vor  



meinen  Augen  und  brach  bei  193,4  km  bewußtlos  zusammen.  Ich  hätte  es  geschafft,  wenn  mein 
Organismus  nicht  mein  Bewußtsein  abgeschaltet  hätte,  und  wenn  ich  dabei  draufgegangen  wäre! 
Versteht Ihr, was ich meine? Ihr könnt viel mehr, als Ihr momentan bereit seid zu geben! Ihr müßt Euch  
erfahren, die Muskeln Eurer Dreifaltigkeit wachsen lassen. Weg von diesem sklavischen Mittel Internet, 
weg vom Computer, schreibt Euch Briefe, aber mittels Eurer wunderschönen Handschrift, tauscht Euch 
so aus, denn dann können SIE nicht die Inhalte Eurer Post studieren und Eurem Tun nicht immer einen 
Schritt voraus sein. 

3. Die  kabalistischen  Fleischfresser  gaben  Euch  weitere  Abhängigkeiten,  die  Ihr  noch  immer  bezahlt... 
[STEUERN].  Viele  Souveräne  sind  mittlerweile  bei  ihren  Stammverkäufern  (Supermarkt,  Tankstelle, 
Boutique,  Sportstudio, Energieversorger  usw.)  bekannt,  denn sie zahlen keine [STEUERN] an sie.  Ich 
brachte dieses Beispiel  vor Jahren an, nachdem ich es selbst hier in [PORTUGAL] versuchte und für 
umsetzbar hielt. Der Tankwart sah mich komisch an, als ich ihm nur den Preis für's Benzin, nicht die  
[UMSATZSTEUER] entrichtete. Natürlich sind im Mineralölpreis noch weitere [STEUERN] enthalten, sie 
sehe ich aber nicht. Die illegale [UMSATZSTEUER] ist ausgewiesen, also bezahle ich sie nicht, basta. Da 
kann er hoch und niedrig hüppen, der Gute, keine Chance! Mittlerweile kaufen in und um Braga etwa 
7.000 Menschen + ihre Familien so ein und schröpfen das System. Das sind die Menschen, die der 
Vegan-Raw-Community  angehörig sind,  die ich vor  Jahren ins Leben rief.  Ja,  ich.  Das hat  nichts mit  
Selbstbeweihräucherung zu tun, sondern mit gutem Beispiel. Jeder kann das und die meisten von Euch 
noch viel besser als ich. Los, raus aus der Hütte, rein ins Leben! Seht Euch die beiden Souveräne claudia 
& elmo aus Dresden an! Haben die zuvor gefragt, an sich gezweifelt oder gejammert, haben die uns mit  
zehntausend unwichtigsten eMails terrorisiert, wie die meisten sogenannten Souveräne es tun? Nein, sie  
haben sich entschlossen etwas zu tun, sind losgegangen und haben es getan und sie weichen von ihrem 
wundervollen  Weg  der  Wahrheit  nicht  ab.  Sie  sind  wahre  Souveräne  und  wenn  sich  ein 
Zwangsvollstreckter ihnen in den Weg stellt,  dann weichen sie ein Stück aus,  gelangen aber wieder 
automatisch auf ihren Weg zurück, denn Ihr Wille entscheidet. Sie haben 'Autopilot' gedrückt und los geht 
die Fahrt.

4. Hättet Ihr meine Texte gelesen, dann würdet Ihr Kerle nicht weiterhin wie die Kaninchen hoppeln und 
Eure Auserwählten besamen! Sperma ist achtfach wertvoller als Euer eigenes Blut, das ist die wahre 
Lebenskraft,  die  Ihr  einfach  so  abwichst!  Versteht  Ihr  das?  Es  ist  ein  Trieb,  der  durch  falsche 
Ernährung/Lebensweise in Euch festgehalten wird. Der höher entwickelte Geist ist in der Lage Sex zu 
haben, und zwar mit Orgasmus, aber innerem! Das bedeutet, Ihr spendet diese Lebenskraft nicht Eurer 
Auserwählten, sondern Eurem Organismus, Ihr führt – mit der rechten Technik – Eure Lebenskraft in  
Eure Chakras und erntet so einen Turboantrieb. Seht Euch all die Pornodarsteller an! Junge Männer, die  
aussehen, als wären sie im Alter meines Vaters und ich werde im Dezember 53 Jahre jung. Wie immer im 
Leben entscheidet  Ihr  selbst  über  Euer 'Eisen im Feuer'.  Ihr  schmiedet  Euer Glück selbst,  wer  aber 
wirklich leben will und das ohne Brille und Hörgerät, der sollte lernen, Energie bringenden Sex zu haben. 
Natürlich, sofern Ihr Euch Nachkommen wünscht,  solltet  Ihr in diesem Fall  den konventionellen Weg 
beschreiten.

5. Noch immer planen Halb-, Viertel- und Achtelerwachte Unfälle und anderes Leid. Warum? Sagt es mir!  
Warum wollt Ihr so unbedingt gegen Unfälle, Brände, Hochwasser und weitere Schöpfungen versichert 
sein?  Habt  Ihr  keine  andere  Probleme?  NUR  EUER  EIGENER  GEIST  ERSCHAFFT  EURE  KÜNFTIGEN 
ERFAHRUNGEN! Beispiel: Ein Mensch hat Angst, daß ihm seine Hütte abbrennt, also versichert es sie.  
Das ist der allgemein WELTLICHE, also der satanische WEG. Der Universale Geist unterscheidet nicht! Er 
sagt sich:  „Aha, mein Mensch will also einen Brand erleben, sonst würde er a) nicht ständig darüber  
nachdenken, b) hätte der Mensch nicht immer wieder diese Emotionen, die förmlich nach einem Brand  
schreien und c) würde er sich nicht gegen diesen Brand 'absichern'. Fazit: Ich, der GEIST, schenke ihm  
seinen WUNSCH! Er,  der  Mensch,  wird sich freuen.“ Und schon habt Ihr  Euch Euren eigenen Brand 
erschaffen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Wozu braucht Ihr eine Kfz-Versicherung? Wollt Ihr Euer  
Auto schrotten, Euer und das Leben anderer gefährden? Ich verstehe Euch nicht. Ich reise seit Jahren  
ohne Versicherung und werde das auch weiterhin tun. So, wie ich die letzten 38 Jahre unfallfrei fuhr, 
werde ich es auch künftig tun. Meine wundervolle Frau hat nicht mal einen Führerschein. Nein! Wozu? 
Sie kann verschiedene Fahrzeuge fehlerfrei bedienen, das hat sie in den letzten 20 Jahren bewiesen und 
so reist sie wie ein Bienchen auf Erden. Wozu der Aufwand? 

Ich hoffe, diese meine Worte fruchten und werden Euch dazu bringen, Euren müden Kadaver aus der Trauer Eures 
Erlebens zu ziehen. Ihr seid die SCHÖPFER EURES ERLEBENS! Verhaltet Euch auch so!

Heil und Segen
tom
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