(R)EINHEIT
DURCH WAHRHEIT
In diesem Moment, in welchem die Wahrheit den Raum betritt, muß die Lüge weichen. Sie wird
versuchen sich zu verflüchtigen, stellt aber gleichzeitig fest, daß ihr ehemaliger Wert substanziell
nachlässt bzw. sich bereits in Auflösung befindet. An jener Weggabelung sind wir derzeit
angelangt. Geht es AUFwärts oder sind wir bereits in der ABwärtsspirale gefangen? ROM-JUDAs
Lügenkonstrukt bröckelt und siecht, ähnlich den krüppelnden Gestalten der angeblichen Macht.
Aber auch der Deutsche macht einen sehr schlechten Eindruck bei seiner Bewertung!
JHWH ist geschlagen – eigentlich, SIE kann ihre Tentakeln noch in einige bekiffte Musiker und
andere schlechte Darsteller der Öffentlichkeit schlagen; doch den einmal Erwachten, den hat sie
für allezeit verloren. Und damit das so bleibt, machen wir sogleich weiter...
In meiner vergangenen Tages-Botschaft vermittelte ich Dir eine der größten Wahrheiten der
vergangenen Jahrtausende und reichte Dir im gleichen Moment die einzig wirksame Waffe im
Kampfe gegen die Verderberin. Ein paar Wenige griffen dankend nach meinem Geschenk, die
Masse schläft weiterhin den Schlaf der VERblödeten, gut so, gerecht so! Ein paar Wenige nur
werden übrigbleiben, das lernten wir aus allen altertümlichen und uns zum Erwachen gerechten
Schriften unserer UR-Ahnen. Das Erwachen der Masse wird dann stattfinden, wenn die UNteren
Ebenen bereits brennen, welche den in Hochmut Schwebenden den Weg zur lebensrettenden
Flucht aus dem brennenden ICH versperren. Dann ist es zu spät, dann gibt es kein Entkommen
mehr → „GOTT sei es gedankt!“ Solch niederes Gesindel wollen wir im Goldenen Zeitalter nicht
noch einmal mit durchschleppen! Diese Erde wird ein paar Wenige, die Reinsten, beherbergen,
aus denen dann die 7. Elementarrasse entstehen wird.

Reinstes Mutter- und Vatergut für reinste Erben.
Göttliche Vollkommenheit in absoluter Brillianz!
Das war, ist und wird immer unser Heiligstes Ziel sein.
Also, Ihr Schlafenden, seht weiter dem Schlachter zu, wie er – hoch konzentriert – pfeifend und
gut gelaunt seine Messer wetzt, die Axt, welche Eure Knochen bricht, schärft, Euch noch ein
freundliches Gespräch zu Eurer Beruhigung an die Backe nagelt, während ein anderer Euch der
'Kleider' beraubt, Euch eines (GEIST-)reinigenden Bades UNTERzieht, Euch mit seiner (Für-)Sorge
umschwärmt … Ihr steht im Mittelpunkt des Geschehens, nährt Eure Euch vom Verderber
eingegebene Verbundenheit mit den Schattenwelten, befriedigt endlich dieses niedere EGO ein
letzten Mal! Mit einem bisschen Glück macht der Gutgelaunte seine Werktätigkeit so professionell,
wie er bereits seine Messer wetzte, dann ist die Rübe ratz fatz ab. Mit etwas Pech, …
Das soll uns Wahrheitsliebende von DAS (R)EINE VOLK nicht kümmern, unser ist Das LEBEN, wir
lieben ALLE (!) Göttlichen Tugenden, ja, selbst die durch Lumpen in die Ebene gebrachten 10

Gebote klingen in ihrer Gesamtheit zunächst einmal grundlegend gesund für eine jedwede
Gemeinschaftsform.
Unser heutiges Thema soll aber das Wasser sein. Wie mehrfach bereits angesprochen ist reines
Trinkwasser, ob aus Leitung oder Flasche, ungenießbar für den menschlichen Organismus.
Viele Menschen sind der Meinung, unbedingt trinken zu müssen, was auch nur eine Illusion
darstellt, die der leviathanen Wasser-Mafia prima in die Karten spielt, wurde diese Lüge den
Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende durch Manipulationspropaganda eingeimpft. Der
menschliche Organismus besteht zu mehr als 70% aus körpereigenem Wasser, das ist recht so,
doch nicht aus Leitungs- oder Quellwasser irgend welcher x-beliebiger Löcher im Erdboden, welche
die Wasser-Mafia hochtrabend als „Quelle“ lobt.
Körpereigenes Wasser, beispielsweise Urin, ist von so hoch energetischer Schwingung, daß seine
Anwendung – bestens für das Waschen der Haare! – eine absolute Bereicherung ist. Wer meint,
das mit Urin eines Reinen gereinigte (!) Haar würde riechen, der irrt. Anwenden, naß in die Sonne
setzen und trocknen lassen, Ihr werdet Euer Haar nicht mehr wiedererkennen. Noch einmal zur
Wiederholung: Die Voraussetzung hierzu ist die vollkommene Reinheit des menschlichen
Organismus.
Unzählige Forscher und Ärzte führten im Laufe der vergangenen Jahrzehnte die innere Anwendung
von Eigenurin vor. Die Ergebnisse schwankten, da die meisten Forscher und Ärzte selbst nicht in
Reinheit leben und doch waren die Ergebnisse ihrer Tests unglaublicher Natur. So wurden zum
Beispiel schwerwiegende Krankheiten gelindert oder gänzlich in Gesundheit gewandelt. Aber,
weiterhin meint der 'gut gebildete' Mensch, Pisse sei „i ba ba“. Gut, lassen wir sie in diesem
Irrglauben. Wer einmal unsere Weiber hier sah, ihr Haar fühlen und riechen durfte, will genau das,
nur noch das! Dann los, der Weg in die Reinheit ist bekannt!
Der in Reinheit schwelgende menschliche Organismus ist ein unfassbares Kraftwerk. Er
funktioniert in Heiliger Perfektion, auch im Mischen des perfekten Cocktails aus seinen inneren
Werten! Hippokrates meinte sogar, der menschliche Organismus mische nur aus dem einen
Grunde heilige Flüssigkeit, um dem Menschen bei Durst diese bereitzustellen. Interessante
Theorie, nie bewiesen, doch Millionen Menschen weltweit trinken ausschließlich ihren Urin und
sind kerngesund!
Ich kenne Eure brennende diesbezügliche Frage: Nein, ich trinke gar nicht, auch nicht meinen Urin.
Das heißt nicht, daß ich es nicht des Wissensdurstes halber mal versuchte. Und, ja, es war mir nicht
unangenehm und außerdem bereichert es so manches Mal auch den Sex der
Experimentierfreudigen. Natursekt-Parties sind nicht nur sprichwörtlich in aller Munde. „Wer nicht
fragt, bleibt dumm!“
Doch mir munden einfach die frischen Früchte mehr als Wasser oder Urin. So kommt es niemals zu
Durst, auch wenn ich mal einen Tag im Gelände unterwegs bin, so wie in den vergangenen 31
Stunden. Ich trank die ganze Zeit nichts! Ich wiederhole: Ich trank 31 Stunden lang gar nicht!
Geistige Lehrer, wie unser lieber Alexander Wagandt, wären dabei zu Tode gegangen –
Dehydrierung! Er kann keine 30 Minuten reden, ohne unbedingt Wasser nachfüllen zu müssen,
seinen kranken Organismus zu spülen. In ihm stimmt etwas ganz und gar nicht.
Keiner der 1.270 MOTs trinkt, alle sind vollends rein, also muß doch der Fehler in der im Sumpfe
lebenden Gesellschaft liegen, oder!?
Während unseres Zwischenstopps bei der Hälfte der gestrigen Strecke brachte ich den Recken bei,
wie sie Brennesseln ohne Werkzeug zum absoluten Gaumenschmauß machen, ohne sich die

Speiseröhre zu verätzen. Wir aßen reichlich Wildgrün und das war genug für insgesamt knapp 89
Kilometer Wegstrecke im Laufschritt. Nein, noch einmal, keiner trank Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Das Thermometer zeigte 24 Grad, die gelbe Lampe strahlte bestens.
Was aber ist so falsch am Wassertrinken?
Wasser ist kein Getränk … Punkt, Aus! Du wirst Dich jetzt sicherlich wundern, doch ist Wasser ein
reines Informations-Medium, das getrunken werden kann, ABER unter gewissen Voraussetzungen.
Zunächst lernten wir seitens der LEVIATHANER, daß chemisch verändertes Wasser, Wasser, das
seinen Aggregatzustand veränderte, WERT-los sei. Aha?
Die AUSsage stimmt sogar, nur suggerieren die LEVIATHANER dem Menschen dabei etwas, das
durch sie genau so zurecht manipuliert werden soll. WERT-los heißt GELÖSCHT! Das bedeutet,
gekochtes Wasser ist lediglich bereit für eine neue Programmierung.
Nun ist aber das Wasser, das in einer Flasche mit Aufdruck, mit Strichcode, mit allerhand sinnloser
Informationen auf dem Etikett nicht gelöscht, sondern für ihre Zwecke bestens programmiert!
Hierzu verweise ich nochmals auf den von den LEVIATHANERN ermordeten Masao Emoto, der so
viele Wassertests unternahm um uns zu beweisen, wie leicht „beeinflussbar“ Wasser doch ist.
Gleiches gilt für gefrorenes oder verdampftes Wasser. Diese beiden Aggregatzustände des Wassers
sind, betrachtet man den Informations-Wert, gelöscht, aber, sind sie wieder im Zustand des
Wassers angelangt, in ihrer Gesamtheit des Mediums zu 100% WERT-VOLL. Dann nämlich bist Du
in der besten Situation, das Medium mit Deinen Informations-Wünschen zu bespielen!
Wie Du das machst? Ganz einfach, Swastika-Aufkleber rauf und schon schwingt das Medium wie
das Himmelreich auf Erden. Das ist kein Scherz!
Es geht aber auch auf andere Weise einfach. Koche Dir bitte einfach eine Tasse Tee. Wähle die
Teeblätter sorgfältig aus, ich beispielsweise liebe Beeren-, Brennessel – und Salbeyblätter, trockne
und zerreibe diese und auf solch einfache Weise erhalte ich meine eigene Teemischung wenn ich
mal etwas trinke, was höchst selten vorkommt.
Noch einfacher ist es natürlich, im Fachhandel Tee oder Teemischung zu bestellen. Wichtig ist
lediglich, auf BIO-Qualität und möglichst Konzern-freie Handelsgruppen zu achten.
HEILsam ist es also, das Wasser zunächst von seiner Vorab-Programmierung zu löschen und danach
eine eigene Schöpfung einzubringen, welche den Wert des Wassers auf eine möglichst hohe
Schwingung bringt. Beispielsweise reichert isabelle ihre Tees nicht nur mit den Blättern an,
sondern gibt diesem eine fruchtige Note mittels Goji- oder Aroniabeeren. Unsere geliebte lucille
bevorzugt den Geschmack von Ceylon-Zimt im Tee, aber direkt aus Ceylon, nicht aus irgend
welchen Hamburger Hinterhöfen! Bei Ceylon-Zimt wäre ich jedoch vorsichtig, hat diese Ware einen
langen Weg hinter sich, wurde durch die illegale Handelsgesellschaft [ZOLL] mit Strahlung behaftet,
bekam satanische Identcodes, usw.
Mir liegt die Natur der Umgebung mehr am Herzen. Und sollte ich mal kein Teeblatt zur Hand
haben, so täte es auch ein einfacher Apfel. Einen Apfel reiben kann jeder.
Gerade im Herbst finden wir wieder überall die hochenergetische Hagebutte und ihre Blätter.
Diese zu trinken ist schon fast die Krönung der Gesundheit. Orangen, Zitronen, manche mögen
auch die gute alte Pampelmuse als Programmierung, die gesunden Früchte der Eberesche, kaum
etwas hat mehr Vitamine (deshalb verboten uns auch unsere durch die LEVIATHANER dummprogrammierten Mütter den Gebrauch dieser überall in unserer Heimat zu findenden Wohltat) –
die Möglichkeiten, sich seine eigene Schöpfung in gesunder Form einzuverleiben, sind schier
unbegrenzt.

Grundsätzlich gilt:
Wer sich UN-rein ernährt, dessen Ernährungsschwerpunkt eben nicht aus Lebensmitteln, sondern
aus Nahrungsmitteln besteht, der muß trinken, um die Giftstoffe aus seinem Organismus zu
schwemmen. Hier noch einmal das Beispiel Alexander Wagandt, der keine 30 Minuten sitzend
reden kann, ohne zu vertrocknen.
Die Hauptlebensmittel (Früchte/Wildkräuter) des rein und bewusst lebenden Wesens beinhalten
jedoch schon mehr als 90% Frucht-Flüssigkeit. Aus diesem Grund ist das zusätzliche Trinken nicht
notwendig, außer eventuell bei höchster körperlicher Anstrengung eines 120-Kilometer-Marsches
bei 35 Grad Celsius, doch wer unternimmt diese schon, welcher Deutsche ist noch zu höchster
körperlicher Anstrengung fähig, ist doch das Human-Material der Heimat allen anderen Völkern
mittlerweile so sehr UNTER-legen, daß bereits der Gang zur Leichen-Ausgabe des Supermarktes
arge Probleme bereitet. ARMES DEUTSCHLAND – ARME HEIMAT!
Wer seinen Organismus mit handelsüblichem Flaschenwasser oder dem durch Medikamente und
andere Giftstoffe hinzu gesetztem Leitungswasser flutet, UNTERspült lediglich die gesunde Flora
des Körpers, schwemmt Mineralien heraus und UNTERzieht seinen Körper einem langsamen, aber
sehr sicheren Todesprogramm, das man, auch wieder handelsüblich, als „ALTERN“ bezeichnen
kann. Wer altert, der ist todkrank!
Lebensmittel und deren rechte Anwendung lassen den Organismus zu neuen Ebenen
aufschweben, er erblüht zu Vollkommenheit. Das von allen so befürchtete ALTERN fällt aus, allein
der GEIST reift, was dem Deutschen Volke so sehr fehlt. Die UR-Völker überall auf der Erde würden
Wasser niemals trinken, ohne es zuvor gelöscht und wieder neu bespielt zu haben, doch dem
Deutschen gilt die AUSrottung, er muß von der Bildfläche verschwinden und dank seiner dummgläubige Naivität, seiner neuerdings vorrangig in ihm wirkenden stinkenden Faulheit, sind sie nur
noch wenige Schritte vor dem Abgrund. Dieses ehemalige Volk der Hochgeistigen ist nicht mehr zu
retten, oder doch?
Erst vor wenigen Tagen erhielten wir den Lichtblick unseres Volkes. Abbilder ihrer reinen
Seelentore übersandte sie uns – Gänsehaut und die Freude des Aufstiegs durchflutete jeden
Reinen, dem diese Deutsche Pracht in die eigene Seele sah – nun sollte es aufwärts gehen, ein
Jeder sollte doch dieses Maß der Reinheit als den Gradmesser seiner eigenen Reinheit anerkennen
und so seinen physischen Abdruck seines SELBST zu neuen Höhen aufschwingen.
Wollen wir? Dann los!
Auf zur absoluten Vollkommenheit, zur (R)EINHEIT mit IHM, unserem SCHÖPFER-SELBST.
Noch ein paar Gedanken zum leviathanischen Wahnsinn „SIZE ZERO“ und all dem Quatsch zur
AUSrottung der ehemals Heiligen Rasse:
Zu germanischen Zeiten war der zufrieden, dar einen glücklichen 'Solar-Plexus' vorweisen konnte.
Zu keiner Zeit hungerte sich ein Volk „AUF NULL“, vor allem nicht geistig, wie es die Völker der
Neuzeit tun. Jedes Wesen, welches dem Energiemangel unterliegt, wird sein Erbgut schädigen, es
wird vergehen.
Die von ROM-JUDA Verblendeten meinen, Fett würde sie fett machen, doch das ist nicht der Fall,
wäre ich in dem Fall (durch meine enorme Keim-Verwendung in meiner Ernährung) der Fetteste im
Volke.
Komplett durch Unwissenheit verdorbene Weiber, wie die durch den JHWH-Jüngling „ROBBE“
gefickte GEISTlos-Büchse HEIDI KLUMM, verzichten ihr Leben lang auf Kohlenhydrate, treiben
Raubbau an ihrem Körper und sterben den so herbeigeführten Frei-Tod.
Fett ist essentiell, um Vitamine assimilieren zu können, also esse ich die fettesten Nüsse und
Keime. Zudem liefern mir Kürbiskerne 35% Proteine, Sonnenblumenkerne 27% und Mandeln 22%,
ohne deren Aminosäuren kein einziger Muskel, keine Zelle, kein Körper Bestand haben könnte. Die

von mir zusätzlich verwendeten Amino-Selektiv-Pulver beinhalten im Schnitt mehr als 50% Protein.
Ist meine Körpermasse in Bewegung, walzt sie den Feind nieder. Kann das eine „SIZE-ZERO“-Feder
ala CONCHITA WURST auch? Nein, natürlich nicht, sein Anliegen ist die vollkommene Verblödung
der traumatisierten Massen.
Energie bedingt die Aufmerksamkeit, sichert mir den Vorteil, immer wacher zu sein, als mein
Gegenüber. Zudem bin ich immer etwas zufriedener, als der Hungerhaken. „Hunger macht böse!“ sind wir aus diesem Grunde so friedliche Zeitgenossen? Wie böse wären wir erst mit Hunger?
Germanen-Weiber hatten zu ihrer Zeit enorm weiblich-erotische Formen. Viele von Euch kennen
unsere Weiber, die zwar schlank, jedoch von absolut erotisierender Wirkung sind. Große Brüste,
weibliche Formen, wunderschönes, langes Haar, faltenfreie und glänzende Haut, dank des in den
Keimlingen bereitgestellten Vitamin E; aufrechter Wuchs, geschmeidig wie Katzen und schnell wie
Falken.
Gerade der Vergleich mit den Katzen, welche ihre enorme Sprung- und Schlagkraft der Aminosäure
Taurin verdanken, findet sich auch und gerade bei unseren MOTs wieder. Bei ihnen kommt es auf
Schnelligkeit und Schlagzahl, sowie auf Angriffs- und Fluchtüberlegenheit an. Aber, auch die KRAFT,
welche hinter einer jeden Technik steht, macht den Erfolg aus.
Ein Fliegengewicht-Boxer kann 6 oder 7 Schläge pro Sekunde am Gegner platzieren. Trifft er auf
einen 120 Kilogramm schweren und gestählten Recken, kann er sein Spielchen der Schlagzahl lange
ausführen. Er wird dem Recken nur bedingt Schaden zufügen können.
Und genau dort war mein Ansatz, als ich nach meinem Ausstieg bei den DIENSTEN das Volk zu
neuer Reinheit und WEHRKRAFT führen wollte. Physikalische Gesetze sind nur dann wirksam,
schenkt man ihnen seinen Glauben. Ich glaube viel mehr an eine magische Schöpferebene und so
kreierte ich durch mich ein neues Bild, welches denen, die mir folgenden, bestes Beispiel sein
sollte.
Der Mensch benötigt immer einen Beweis, erst dann ist er imstande, selbst Unmögliches
umzusetzen. Wir erinnern uns an die Meile, welche ich mehrfach schon ansprach, die niemals
unter 4 Minuten gelaufen werden konnte. Ein Zulu-Krieger hätte sich schief gelacht über diese
sinnlosen Versuche. Er weiß genau, wozu er imstande ist! Doch in der 'aufgeklärten' westlichen
WELT bedurfte es zunächst eines Mannes, der die 4 Minuten-Marke knackte; in den ersten 4
Wochen danach waren es bereits 16 weitere Läufer, welche die Meile unter 4 Minuten liefen.
Ihr erinnert Euch an unseren MOT alex, den Russen, der auf einem Bein hockend 200 Kilogramm
und zudem sein eigens Körpergewicht herausdrückt? Gleiches tut er auf einem kleinen Gummiball!
Nein, dazu bin ich (noch) nicht imstande. Ich arbeite daran, aber nicht an 200 Kilogramm, sondern
an 500 oder besser noch: an einer Tonne! Physikalische Gesetze existieren nicht, sie sind eine Lüge,
um Dich – SCHÖPFER – zu behindern! Verstehst Du das?
Und genau auf diese Weise wollte ich den Recken ein neues Beispiel liefern: Ich trainierte mich
zusammen mit meinen Trainer dirk auf ein neues Level von Schlagzahl, trotz meines
Gewichtsunterschieds zu einem Fliegengewichts-Boxer. Ich mußte die Physik überwinden, also
glaubte ich an 7 perfekt platzierte Schläge pro Sekunde. Diese Schlagzahl trainierte ich in
sämtlichen Facetten, kombinierte diese zudem mit Tritten. Erst als ich in Quantität perfekt war,
steigerte ich die Schlagkraft, mit Erfolg.
Natürlich werde ich bei dieser hohen Schlagzahl keine „rechte Gerade“ mit 450 Kilopond/cm² im
Ziel versenken, von einem Glauben daran konnte ich mich noch nicht überzeugen, doch reichen
auch 150-180 kp/cm², um dem Gegner den Kieferschädel zu brechen oder die Visiere der Trottel
der Handelsgesellschaft [POLIZEI] zu durchschlagen und ihnen die direkt dahinter liegenden
Nasenbeine zu brechen. Letzteres ist sehr gefährlich für die ROM-JUDA-Helmträger, denn ist das

Nasenbein gebrochen und durch den Schlag nach oben ins Gehirn geschoben, ist es Sense mit dem
Frontallappen, dann ist es dunkel!
Lange Rede...
Alles ist möglich, sofern Du dafür Glauben entwickeln kannst. Deine Träume werden dann wahr,
wenn Du sie Dir glaubhaft machen kannst. Noch einmal: Diese Ebene ist magisch!
Fett wirst Du nicht von Nüssen oder Kohlenhydraten oder zu vielem Essen, sondern vom Glauben
daran, von den falschen Glaubenssätzen, die Dir Deine Eltern, die Gesellschaft – die Judenheit –
einpflanzte! In dem Moment, wo Du alle bekannten Konventionen der LEVIATHANER durchbrochen
hast, bist Du Dein eigener SCHÖPFER.
Willst Du ein Germanischer Recke und als dieser mit UNBESIEGBARKEIT begabt sein, dann glaube
daran, arbeite an Dir, stähle Deine Muskeln und reiße Dir den Arsch dafür auf. Dein GEIST erschafft
das, was Dein Glaube an Potenzial vermag.
Willst Du ein leckeres Germanen-Weib sein, dann glaube daran, lasse im Wach-Traum Deinen
Körper fest, Deine Brüste üppig, Deine Kurven weiblich und Deinen Glanz dem eines Edelsteins
gleichen und Du wirst, so Du Dich den Ernährungsregeln anpasst, das absolute Leckerchen Deines
Umfelds sein.
Diesen Fakt erlebte ich dutzendfach, jedes Mal, wenn wir gepeinigte, mickrige Entlein bei uns
aufnahmen, die mittels unserer Hilfe zum stolzen Schwänen heranwuchsen.
Sei DAS Vorbild für die neue Gemeinschaft!
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