
WIR SIND MILLIONEN
und wir weichen keinen Schritt zurück!

Meint Ihr tatsächlich, Ihr wärt allein? Ja, ist das Euer Denken? Das ist ein Witz – wir sind Millionen, die derzeit in  
der Lehre sind, weitere Millionen, die sich auf die Übernahme aller Zentren der ehemaligen Macht vorbereiten und 
Millionen, die bereits im Untergrund wirken. Stimmt nicht, meint Ihr?

Dann seht Euch bitte die nachfolgenden Beispiele an. Sie alle tragen das Zeichen unserer nordischen Spartaner,  
der Blauäugigen, die sich aus der Sklaverei [ROM-JUDAS] befreiten und ihren ehemaligen Herren das Fürchten  
lehrten.

https://www.youtube.com/watch?v=54gEUAAl7No&spfreload=10

Diese Freiwilligen erhalten ihre Bildung an Elite-Universitäten der Freiheit, der absoluten Wahrheit. Sie werden in  
Geist,  Seele und Körper gestählt.  Und glaubt mir,  die andere Seite hat so einen Schiss vor dem was auf sie 
zugerollt kommt! Wir lenken sie auf den Straßen ab – sie sind bereits mit den paar Mannen überfordert und 
lenken all ihre Aufmerksamkeit auf das bißchen durch uns gestreute Ablenkung. Dabei merken sie nicht, was im 
Untergrund bereits abgelaufen ist, was sie bereits verpassten, wo ihre Mankos liegen: 

Hier in Wien:
https://www.youtube.com/watch?v=cwtwQqVU77o

Sehr Euch die System-Lakaien an, sie laufen, sie sind angespannt, wir ent-spannt, wir singen, lachen und tanzen  
auf  ihrem  schlechten  Gewissen.  Sie  sind  am  Ende,  die  Drachen  sitzen  in  ihren  Raumschiffen  gefangen  – 
NIEMAND IM UNIVERSUM WILL SIE MEHR, sie kommen nicht mehr weg, können ihre Neutronenbomben nicht  
zünden, denn dann sind sie selbst auch dahingerafft. 

Die letzten komischen Lakaien des System, alle Zwangsvollstreckten, werden innerhalb der kommenden Monate 
getilgt. Immer mehr meiner ehemaligen Dienstkollegen treten zu uns über und lachen über die Verblendung, die  
sie einstig lebten. ES IST VORBEI!

Hier  das  offizielle  Werbevideo  dieser  EINEN  GRUPPE  UNSERES  AUS  TAUSENDEN  FEUERN  BESTEHENDEN 
NETZWERKS:
https://www.youtube.com/watch?v=fYJB-wjrGsM

Nein, Ihr habt fortan keine Angst mehr, Ihr werdet nun wissen, was Ihr zu tun habt, Ihr geht hinaus in die Natur und 
stählt Eure Dreifaltigkeit in Richtung Wahrheit. 

Habt Ihr Euren Lauf für die Entgiftung bereits begonnen? Ich kann Euch von den ersten Ergebnissen berichten.  
Aber seht Euch zuvor noch einmal das erste Video an. Was sind die Grundlagen unserer Bewegung?

• Einheit
• Laufen
• Verteidigung = Unangreifbarkeit!
• Wissen
• Freude

Ja, wir sind in Einheit mit ALLEM-WAS-IST, mit unserem GOTT-SELBST und ja, wir werden das zwangsvollstreckte 
[SKLAVEN-SYSTEM] niederstrecken. Was schrieb ich Euch über unsere VRC hier in Braga? Wir sind bereits 7.000 
Zusammengehörige,  die  nicht  auch  nur  einen  Zentimeter  weichen.  Ist  ein  Bruder  hier  betroffen,  hat  eine 
Schwester hier lächerliche Probleme mit irgend einem zwangsvollstreckten Niedergeistigen, so betrifft das alle. 
Alle müßten sie uns mit ihrem lächerlichen Zwang überschütten und das können sie nicht, SIE SIND AN UNS 
GESCHEITERT! Braga ist  meiner  Meinung nach eine der befreitesten Städte dieser  unserer  Mutter  Erde.  Hier 
geschieht  niemandem  ein  Leid  durch  Zwangsvollstreckte.  Ganz  im  Gegenteil,  bereits  2  zwangsvollstreckte 
[POLIZISTEN] sind nun Teil unserer Bewegung und  stehen uns mit besten Informationen zur Verfügung. Ja, wir 
haben deren Machenschaften schon längst unterwandert und wissen mehr, als sie sich überhaupt  vorstellen 
können. Unser Geheimdienst ist aktiv!

https://www.youtube.com/watch?v=54gEUAAl7No&spfreload=10


Fragt nicht bei uns an, ob Ihr Kontakt zu unseren Gruppen haben könnt, dem werden wir nicht entsprechen, denn 
wir kennen Dich nicht! Aber, gründe Deine eigene Gruppe mit den Menschen, die Du kennst, die Dich kennen und 
vergrößere sie. Das wirst Du nicht im satanischen Netzwerk tun, sondern IM LEBEN! Geh hinaus, verabrede Dich  
mit  anderen Menschen,  geht zusammen laufen,  boxen,  lernen und vergesst  niemals,  der  Lebensfreude auch 
einen Platz in Deinem Tagesalltag zu geben. 

Zu meiner Zukunftsplanung:
Ich  werde  Euch,  meinen  Lieben  von  DAS  (R)EINE  VOLK,  mit  einem  innerhalb  der  kommenden  Wochen  neu 
gebildeten M.O.T. weiterhin zur Seite stehen, denn die gestrigen Vorfälle des Lakaien FALK STREBE, der meint, 
noch immer  bei  einer  [POLIZEI]  in  Dresden  zu arbeiten,  haben mir  gezeigt,  unsere  militärischen  Fähigkeiten 
werden weiterhin gebraucht, der Planung meiner Frau und mir zum Trotz. Ich werde diesen Lakaien aus seiner 
Höhle zerren und ihn seinem Richter übergeben und wenn es das letzte sein sollte, das ich tun werde. Fliege ganz 
weit  weg,  bestmöglich  weg  von  diesem  Planeten,  sonst  werden  wir  Dich  finden,  solltest  Du  einem 
Souverän/Botschafter unserer Bewegung auch nur den Hauch Deiner geistigen Verblendung entgegen stellen!
Parallel  werde  ich,  und  auch  das  wurde  mir  beim  Anschauen  der  obigen  Videos  bewußt,  die  Vegan-Raw-
Community in Braga zu einer neu modifizierten Bewegung umbilden, denn wir sind zwar viele, doch erwächst seit  
meinem Ausstieg diese Bewegung um vielleicht Hundert Leutchen pro Monat, wo es zuvor Hunderte waren. Ich 
werde Tausende jeden Monat mobilisieren und das kann ich mehr durch Vorträge, besser, als Euch immer wieder 
das Gleiche in meinen Texten vorzukauen. Ihr seid nun gebildet, Ihr wißt, worum es geht, Ihr seid fähig, Eure 
eigenen Gruppen zu bilden, wenn Ihr nur endlich wieder laufen lernt!   

In  Dutzenden  Mails  informierten  mich  die  Souveräne/Botschafter  von  DAS  (R)EINE  VOLK  über  ihre  ersten  
Lauferfolge. Mir wurde geschrieben, daß es einfacher war, als zuvor gedacht. Meinten die meisten von Euch, man 
müsse ein gewissen Lauftempo erreichen, kam meine Information genau recht, so langsam wie nur möglich zu  
hüpfen, denn das Hüpfen – wie jeder weiß – verbraucht weit mehr der Überschuß-Energie, verbrennt weit mehr  
des kranken Giftes in Euch, als Ihr Euch vorstellen könnt. Ich begann mit einer Geschwindigkeit von etwa 6 km/h 
mein neues Erwachen. Heute laufe ich unter Last (etwa 13,5 kg Equipment) 11 km/h und leer etwa 13 km/h. 
Unsere Strecken bewegen sich zwischen 15 und 70 km, manchmal auch mehr.   

Eine eMail, die mich zu Tränen rührte:
„Hallo tom
hier meldet sich mal wieder der heiner.  Mit deinen Texten hast du recht habe ich mich an deine Anweisung  
gehalten. Raus in die Natur! Beschwerlich war's anfangs, aber umzusetzen, meine Gelenke knurrten, mein Wille  
knurrte zurück. Nun liege ich hier und jammer meine beate an, sie möge mir Saft pressen, aber ich bin glücklich,  
die Strecke gemeistert zu haben, gleich zweimal um den See. Tom du bist unsere Rettung. Ich danke Dir von  
Herzen und küsse Dich in Gedanken. Möge meine Liebe Dein steter Begleiter sein und Dich auf all Deinen Wegen  
beschützen.“

Ja, meint Ihr, der Dienst in der {BRD-MAFIA] hat mich zum gefühllosen Roboter gemacht? Nein, ich bin und bleibe  
Universales Sein, Göttliche Schöpfung meiner Seele und so weine ich, wenn ich emotional gerührt bin. Schwäche? 
Nein, Stärke! 
Zurück zu heiner: Der Gute ist 74 und seine beate 67. Er hat die Strecke von „zweimal um den See“, wieviel das 
auch immer sein mag, bewältigt, und Ihr? Was habt Ihr getan, um Euren Organismus vom Gift der Kabale zu  
befreien?

Mein lieber Bruder tobias adF sommer, ein Fels unserer Bewegung, begann erst kürzlich wieder mit dem Laufen. 
Er, als ehemaliger Marathonläufer weiß, worauf er achten muß und bleibt dran. Er schrieb mir neulich, das es  
natürlich beschwerlich ist, seine alte Form wieder zu erreichen, gerade im Zuge eines fortschreitenden Alters.  
Spinnt  Ihr!?  Was erschafft  Ihr  Euch ein Alter,  das wieder nur einer  Programmierung der Drachen entsprang? 
Menschen  altern  nicht,  es  sei  denn,  ihr  Geist  ist  innerhalb  dieses  Musters  gefangen.  Feiert  Ihr  etwa  Eure 
Geburtstage,  guckt  ständig  auf  die  Uhr,  seht  in  den  Kalender?  Leute,  die  Zeit  ist  eine  Illusion,  um Euch zu 
schröpfen!

Laßt diesen ganzen Ballast endlich hinter Euch, meldet Euch bei der Self-Realization Fellowship in Nürnberg an,  
studiert den Kriya-Yoga zur Selbstverwirklichung Eures Seins, lernt, nicht mehr abhängig von Atem zu sein, lernt,  
Euren Herzrhythmus anzuhalten und so im Unendlichen Sein zu verharren – Jahre, wenn Ihr wollt – und lernt,  
Meister über Eure Fähigkeiten zu sein! 

Noch einmal meine Fragen:
• Warum existieren Menschen auf dieser Erde, die schneller als 60 km/h laufen können?
• Wie ist es möglich, daß eine 65 Kilogramm schwere Frau einen Truck von 5 Tonnen anhebt?
• Wie kann es sein,  daß ein indischer  Yogi  8 Monate unter  2 Meter  Erde eingebuddelt  bleibt,  seinen  

Herzschlag aussetzt, seine Atmung auf Null bringt und nach 8 Monaten ausgegraben und erweckt wird 
und sich bester Gesundheit erfreut?

• Wie kann es sein, daß zwei meiner Freunde (Ich berichtete darüber) jetzt das 'Alter' von 322 und 325 



Jahren überschritten?
• Wieso können Menschen fliegen, im Tempo der Schwertwale tauchen und das für Stunden, ohne Atem?
• WAS  TUN  WIR  EIGENTLICH  VOR  DEM  COMPUTER,  ANSTATT  UNSERE  WAHREN  FÄHIGKEITEN 

AUSZUFÜHREN?

Seht Euch die neue Generation der jungen Menschen an, was sie draufhaben und denkt dabei immer daran: 
Sobald Euer Geist dieses Video aufnimmt, ist er imstande, das Gesehene auszuführen. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMmrDpsYr0s

Ein  Teil  der  Lehre  unserer  M.O.T.-Teams  in  Frankreich.  Meint  Ihr,  die  fetten,  unbeweglichen  Lakaien  der 
ehemaligen, zwangsvollstreckten Firma [POLIZEI] haben dem etwas entgegen zu setzen? Nein, sie haben in allen 
Hinsichten verloren. 
Wozu ein Mensch imstande ist, ist jeder imstande! Das ist wissenschaftlich bewiesener Fakt. Glaubt Ihr nicht? 
Denkt an die Meile, die nie unter 4 Minuten gelaufen werden konnte. Jahrelang versuchten sich Tausende Läufer.  
Dann schaffte es einer und innerhalb weniger Tage danach bereits Dutzende andere Läufer. Erst wenn DU von DIR 
überzeugt bist, schaffst Du alles. 

„Dir geschieht nach Deinem Glauben.“ 

GLAUBE AN DICH! UND LASSE DIR NIE WIEDER VON NIEMANDEM GRENZEN AUFZEIGEN!

Heil und Segen
tom

Ich bin sehr von diesem Text berührt. Überrascht? 
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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