S C H LA G – K R A F T

und die Macht unseres Ahnenerbes
KRAFT = Masse x Beschleunigung … genau von dieser falschen Lehre (Leere!) ist im folgenden Text nicht die
Rede, sondern vielmehr von der Verteidigungs-Kraft-, und Bereitschaft unserer Rasse in Verbindung mit dem
Heiligen Wissen unserer Urahnen, das seit dem ersten Erscheinen des reptiloiden Plünderer-Abschaums auf
dieser Erde mehr und mehr unterminiert wurde.
In den vergangenen sieben (!) Tagen erlebten wir Unglaubliches in der spanischen Wüste, wähnten uns so
manches Mal im Traume, konnten wir unseren eigenen Augen nicht trauen. Uns wurden zum Einen
Waffentechnologien vorgeführt, die SIE nicht in unseren Händen wissen wollen – die Waffen, die das
schuppige Pack genau zu dem macht, was die Bibel und andere Blendwerke als „Götter“ bezeichnet! - und
als Zweites erlebten wir eine sehr lehrreiche Unterweisung, nein, eher einen Vergleich unserer physischen
Fähigkeiten mit denen unserer Gastgeber.
Nicht während der vergangenen Jahre, ja, nicht einmal innerhalb von Jahrzehnten erlebte ich eine derartige
Schmach. Überzeugt von unserer Unbesiegbarkeit strotzten wir jedem Angreifer und diese ÜberzeugungsKraft machte uns noch viel stärker, denn der Geist erschafft; dies jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt!
Es gibt immer einen Besseren. Im Universum existieren sehr heiße Gegenden, mit zehn Millionen Grad. Doch
wirken diese im Vergleich zur Zentralsonne mit ihren 227 Millionen Grad Celsius arschkalt! Unsere ZehnMillionen-Schlagkraft unterlag also ihrer Zentralsonnen-Schlagkraft? Ja, so könnte man es ausdrücken.
Mein innerer 'Rechner' begann im gleichen Moment der ersten Niederlage unseres Ur-Mannes eduardo mit
der Recherche nach dem „Warum?“, war ich doch nicht – und das wunderte mich selbst – in der Lage, die
Ursache dieses riesigen Arschtritts zu ergründen. So viele Schriftwerke studierte ich und trotzdem war ich
weder in der Lage unserem Riesen eine neue Strategie zu vermitteln, noch diese Niederlage zu deuten. Was
war plötzlich geschehen? „Nur aus Niederlagen lernt der Kriegsherr!“, so einer der größten seiner Zunft.
Obwohl ich den Ort der Schreckens verlassen wollte, um meine Gedanken zu ordnen, mußte ich analytisch
vorgehen, Fakten klären und Gespräche führen, um irgendwie an die Essenz des Unbesiegbareren zu
gelangen, denn das All-Inklusive-Paket „Vollkommen Unbesiegbar“ scheint es nicht auf der Bestell-Liste
dieses Universums zu geben, wie wir nun wissen. Doch zunächst...
„Wenn eduardo (Körpergewicht: 167 Kilogramm, 202 cm groß, trainiert in allen effektiven Kampfarten)
unterliegt, so heißt es noch lange nicht, daß ich – einer seiner Lehrmeister – selbiges Schicksal mit ihm
teilen werde!“, so meine Gedanken, und ich wählte mir einen von ihnen zum Kampfe, der seitens unseres
Gastgebers gottfried als „ihr bestes Pferd im Stall“ bezeichnet wurde. Nun gut, mit voller KonzentrationsKraft und meiner (bisherig) niemals besiegten Strategie aus Schnelligkeit und Täuschung griff ich ihn an und
… bewirkte eine Veränderung seiner Position, doch lange nicht das, was ich erwartet hatte.
Als Reaktion erwartete mich ein einziger Frontkick, der nicht nur nicht zu erwarten, noch aus einer derart
'hinterfotzigen' Täuschung pfeilschnell in meinen Gesichts-Schädel krachte, daß ich nicht mehr zum klaren
Denken fähig war und bei welchem ich einen Teil eines vorderen Schneidezahnes verlor. Hunderte, ach,
tausende Frontkicks prasselten auf meine sonst so geniale Deckung, und nun? Ich rappelte mich auf, wollte
eine zweite Angriffswelle auf ihn wirken lassen und schon wurde es sehr, sehr dunkel.
Nein, nein und nochmals nein, das war nicht passiert, er hat mich nicht ausgeknockt!?!?! Doch, hat er, und
das so spielend – und ich glaube, das ist ein guter Vergleich – als würde ein Fünfjähriger gegen einen Muay
Thai-Meister ins „Gefecht“ gebracht. Mein 'Gegner' mit dem erfrischenden Nickname „Bone-Crusher' hatte
noch nicht einmal begonnen zu kämpfen, geschweige denn irgendetwas von meinen zwei Attacken gegen ihn
gespürt. In den nachfolgenden Analysegesprächen bestätigte er mir schon „einen leichten Schmerz, den
meine Schläge und Kicks bei ihm ausgelöst haben“, doch das Ergebnis war mehr als beschämend.
In einer meiner vorherigen Schriften berichtete ich noch von meinem 35-monatigem Aufenthalt in Indien, wie
ich dort die hochgeistige und effektivste Kampftechnik der Yogis erlernte; wie ich nach meiner Ankunft in
Berlin innerhalb der Kampfsportkreise zum Unbesiegbaren der Kampfsportszene mutierte.
„Hochmut kommt vor dem Fall!“, so heißt es, doch berichtete ich nur die Fakten, ohne mich niederer

Emotionen hinzugeben. Man könnte unser Vorgehen eher als weise nicht als hochmütig bezeichnen,
ergründeten wir nach unserer Niederlage sogleich die möglichen Ursachen, um unseren künftigen Weg
wieder als den eines Siegers einnehmen zu können. Angewandtes Wissen ist Weisheit.
Plötzlich waren die fabelhaften Waffentechnologien unserer Gastgeber nicht mehr von Belang. Ist die
Technik immer nur so gut wie der Geist, der sie bedient. Unser Geist wies Lücken auf, die es unbedingt vor
unserer heutigen Abreise zu ergründen gab. So heftete ich mich an die Mannen wie ein wissbegieriges Kind
und … das Ergebnis könnte weder einfacher noch logischer sein!
Lasen wir nicht häufig in alten Schriften unseres Volkes von den Kriegern, die sich von Schutzpatroninnen
ritzen und färben ließen? Zeigt uns nicht das „ODIN-LIED“ der „EDDA“, wo die Kräfte verborgen liegen, die
uns physisch und auch geistig oft noch fehlen? Aber, und hier mein Einwand: „Meine physische Erscheinung
ist doch bereits so aufwendig und bestens durchdacht tätowiert! Wo liegt der Fehler verbogen?“
Der Weise, der sich hier als gottfried darbot, wußte Rat und sogleich Abhilfe. Er brachte mich zu einer seiner
'Schutzpatroninnen' und ließ mich mit ihren Zeichen 'ritzen'. Niemals zuvor verzog ich auch nur eine Mine
beim Tätowieren. Klar, es zwickt ein wenig, doch richtiger Schmerz ist von anderer Natur. Doch hier, bei
dieser (ich nenne sie mal) Frau … ich mußte schon mehrfach das Wasser aus dem Holzstuhl, auf welchem
ich saß, drücken, brannte sich dieses Tattoo förmlich in meinen Unterarmknochen.
„Warum gerade der Unterarm?“, fragte ich sie. „Willst Du nicht unbesiegbare Schlagvielfalt- und kraft?“,
fragte mich die Schutzpatronin. Doch wollte ich mehr wissen und fragte sie die ganzen sieben (!) Stunden
dieses Martyriums und lernte dabei wichtigste Lektionen.
Erst hierbei fiel mir auf, daß all die Mannen um gottfried mit dieser Art der Binde-Runen tätowiert waren,
keinen Recken zierte das normale Runen-Futhork, weder das Atlantische, noch das Germanische und auch
nicht das Armanen-Futhork. „Runen sind nicht nur Striche, sondern Lebewesen“, so der österreichischungarische Forscher und Buchautor Zoltàn Szabò, und obwohl ich diesen Satz schon in vielen Formen las,
wurde mir der Wert dessen erst bewußt, als mir die Schutzpatronin meinen Unterarmknochen maltrettierte.
Doch wie wirken diese Lebewesen, die wir so schnippisch als Strichwerk bezeichnen, auf uns, unsere
Fähigkeiten, unser Leben?
Diese Ebene ist die der Symboliken! Alle diese [WELT] führenden Geisteskranken nutzen wohlweißlich
Zeichen, um sich der Macht dieser Lebewesen zu bedienen. Die ältesten und wirksamsten Zeichen sind die
klaren, die reinen Runen. Das effektivste Runen-Futhork erging sich aus der Verbindung der ALL-RUNE, der
HAG-ALL-RUNE, des VATERS mit der MUTTER:

Aus dieser Verbindung des VATERS mit der MUTTER ergehen alle 18 ARMANEN-Runen, die als die
machtvollsten Zeichen dieser Ebene gesehen werden:

Wichtig hierbei ist die genaue Winkelung von 60°, die den umlaufenden 360° dieser Ebene angepaßt sind.
Eine falsche Winkelung kann nur falsche Ergebnisse bewirken und so fickten die Drecksjuden mit dem

Verbot unserer Runen gleich alle Gruppen unseres Volkes, einerseits die, die auf das Ahnenerbe freiwillig
verzichteten, da Runen ja per 'Gesetz' verboten wurden – wessen Gesetz, fragt man sich hierbei! - und auch
die andere Gruppe, die sich dem Verbot widersetzte, und die durch den Halbjuden HITLER und seine
Unfreien verbreiteten Fehl-Runen noch heute verwenden, denn diese sind ohne nennenswerte Wirkung.
Beispielsweise ist eine Odal-Rune in der rechten oder irgend einer frei gewählten 'nach-Lust-und-LauneWinkelung' vollkommen wertlos. Wie soll diese aus der Vereinigung von VATER und MUTTER ergehen?

Hier die ODAL-RUNE, wie sie aus dem ALL-HAG erging:

Und Grund ihres/unseres Irrglaubens sind wir heute noch immer ein besetztes Land, lassen uns von denen,
die das wahre Wissen um die Symbolwelt dieser Ebene noch inne haben, die es vom Vater zum Sohne
reichen, bestimmen und versklaven! Sie verwenden die Doppelpyramide auf all ihren wesentlichen Schriften,
haben sich tausende Warenzeichen verabreicht, die der Dreiheit der Ebene entsprechen und so unsere
Versklavung nur aufrecht erhalten können.
Wir wissen, die Grundlage aller Elemente dieser Ebene ist die Swastika, wie uns die Internetpräsenz von
http://www.swastika.info/swde/die-swastika-in-der-nano-quantentechnologie/ eindrucksvoll belegte.
Dieses einzige Symbol wurde von den Machern des Fortführungskrieges des Ersten Weltkriegs richtig
dargestellt, nur hat man die Swastika in ein Nullfeld gesetzt, durch Einkreisung also ausgeschaltet. Alle
Umrandungen, alle Rahmen, vor allem die kreisrunden, entschärfen die Wirkung des Symbols!

Überzeugt Euch selbst und seht auf Euren elektrischen Geräten nach! Die IS-Rune, der „Strich“, steht für
„An“, der Kreis für „Aus“. So wird das 'normale' Kind nicht per Kaiserschnitt geboren, sondern bekommt
durch den Geburtskanal, den Kreis, den „Kuß des Vergessens“. Das Wissen der Seele dringt damit nicht
mehr zum Bewußsein des Neugeborenen, ist damit für diese Ebene erloschen. Ich danke meinem ICH, daß
ich diese Ebene per Kaiserschnitt betreten durfte, denn schon als Kleinkind stellte ich Fragen, die mir keiner
beantworten konnte. Doch das Urwissen rumorte in mir, immer, jederzeit.
Doch zurück zu den Runen:
Nachdem zehntausende unserer Leser diese o.g. seit vielen Jahren existente Seite besuchten, wurde sie
gelöscht. Es befanden sich dort Nano-Aufnahmen der Grundelemente, die belegten, daß eben nur die
Swastika die Grundenergie unserer Ebene ist, n i c h t d a s L i c h t ! Und darum mußten sie den Sklaven
unbedingt die Verwendung der uralten Heilszeichen verbieten. Es gibt sogar Weise die behaupten, man habe
den hundertjährigen Krieg seit 1014 gegen die Helle Rasse nur aus diesem Grunde geführt, weil man die

Heilszeichen durch Schuld ausradieren wollte, was ja auch bestens funktionierte.
Fragt mal heute einen jungen Menschen, was er über das sogenannte Hakenkreuz zu meinen scheint.
Selbiger sagt sofort, er verabscheut Nazis. Das tun auch wir, denn Nationale Zionisten sind eben solche
Drecksakteure, welche die Kriege finanzierten, planten und ausführten. Sklaven, wie der Halbjude HITLER,
waren nur ihre Werkzeuge.
Noch viel schlimmer: Bestellt man sich heute Musik-CD's bei den angeblich rechten Musikhändlern, dann
merkt man schnell, daß diese Sklaven sogar verbotene gegen die freie menschheit gerichtete [STEUERN] an
den Verein der Zionisten abführen. Was für ein Armutszeugnis!
Alle indigenen Völker wissen um die Wirkung unserer Heilszeichen, alle wertschätzen die Swastika als
Grundelement allen physischen Sein, des gesamten Universums, also ist es nun an uns, zum wesentlichen
Wandel dieser Ebene ins Gute beizutragen und nicht nur unsere Haut als Körper-Geistverbindung mit diesen
Heiligen Urzeichen unseres Volkes zu vollenden, sondern auch die Wände unseres persönlichen Refugiums,
unsere Straßen, unsere gesamte Ebene. Doch die Haut ist das wesentliche Schlüsselergebnis all dessen!
Wer sich die Swastika und wesentliche Sieges-Runen oder Sieges-Binderunen in die Haut bringen läßt,
erlangt dadurch Unbesiegbarkeit. Ihm wird ein Wissensschatz zur Verfügung gestellt, der jegliche
Erwartungen myriadenfach übersteigt.
Doch worin liegt die Wirkung dieser „Lebewesen“, wodurch entfalten sie ihre Macht, woher nehmen sie diese
überhaupt?
Hell und dunkel sind nur zwei vermeintlich gegensätzliche Aspekte dieser Ebene. Dunkle Farbe erhitzt sich
schneller als beispielsweise Weiß. So zieht die schwarze Farbe einer Tätowierung andere Energien an, als
beispielsweise die blanke Haut. Dieses Wissen war in allen tätowierten Urvölkern vorhanden. Die richtig
angewandte Winkelung wirkt wie ein Computer-Chip, wie ein Schaltplan des Universums auf die Haut und
somit auf den Organismus.
Erst als sich die Atlanter nicht mehr ritzen ließen, ereignete sich komischerweise die Katastrophe, ATLANTIS
versank fast vollständig in der Nordsee, nur ein Teil der Hallig, des Heiligen Landes, Helgolands, ist noch
übrig. Doch: die Schwarz-Weiß-Roten Felsen – unsere Nationalfarben! - ragen noch heute aus dem Okeanos,
der Nordsee! Erst als die Nachfolger der Atlanter, die AR-I-AR, sich nicht mehr ritzen und färben ließen, ging
ihre Macht den Bach hinunter. Erst als die Wikinger vor 800 Jahren aufhörten sich zu ritzen und zu färben,
erlosch ihre Vorherrschaft in Nordeuropa und der zivilisierten Welt. Merkt Ihr etwas? Noch können wir alles
Schicksal ändern, es liegt wie immer an uns.
Mit neuen viel wirksameren Heilszeichen durch die Schutzpatronin 'bemalt' stieg ich gestern erneut 'in den
Ring', bat den Bone-Crusher um Revenge. Es war mir nicht möglich, ihn zu besiegen, wirkten seine ihm
aufgebrachten Heilszeichen schon länger als 7x7, 7x12, 12x12 Tage und manche sogar schon länger als 7
oder 12 Jahre. Diese Macht ist nicht besiegbar, doch zumindest wirkten meine neuen Heilszeichen Wunder
und konnten ihm mächtig zusetzen. Ich verließ 'den Ring' aufrecht und nicht als Haufen Elend. Ja, so
wirkmächtig ist die rechte Programmierung.
Aber, mindestens genauso wesentlich ist das Gefühl des Mehr-Wissens, das ich nun in mir trage. Ich bin
noch aufmerksamer, mein Gang hat sich verändert – „...auch dieser ist wesentlich!“, so gottfried bei einem
Einzelgespräch. „Männer, die wie Tucken laufen, keines festen Schrittes mehr imstande sind, sind auch
keine Helden, zu nichts Großem imstande!“, so sagte er. Runen verändern unser Sein, die gesamte uns
umgebende und durch unser Bewußtsein geschaffene Ebene.
Die drei Doppellinien auf jedem Strichcode, die gemeinsam die satanische Zahl des Tieres ergeben, tun dies
auf negative Weise. Wer sich heute noch so bezeichnete Lebensmittel im Supermarkt kauft, die bis zu fünf
Jahren unter Folie und eben diesen satanischen Symboliken 'frisch' gehalten wurden, hat einen gewissen
lebensmüden Touch.
Mehrfach schon erreichte uns die Nachfrage, wie man sich heutzutage überhaupt noch gesund ernähren
könne. Das erfordert a) einen bewußten Umgang mit seinem Leben und b) ein wenig Mehraufwand im
Umgang mit echten Lebensmitteln. Zunächst ist es für Humanoide wesentlich, sich vegan und roh zu
ernähren. Beste Umgangsformen erlernt man durch das Meisterwerk von Franz Konz: „DER GROSSE
GESUNDHEITS-KONZ“ und hier:
http://brd-schwindel.org/die-vollkommene-gesundheit/
auszugsweise auch hier:
http://brd-schwindel.org/wildkraeuter-diese-superfoods-wachsen-umsonst-vor-deiner-haustuer/
http://brd-schwindel.org/efigenia-barrientos-heilkraft-der-pflanzen-ein-schamanisches-pflanzenlexikon/
oder in anderen Schriftwerken, wie „Heile Dich selbst“ von Markus Rothkranz.
Wir leben hauptsächlich von unseren eigenen Früchtebäumen und Wildkräuter wachsen nun wirklich überall.
Selbst gesündeste Beeren kann ich mir im Wald pflücken und Essentielles, wie beispielsweise Kurkuma kann
in Bio-Qualität bestellt werden. Zur Schwermetall-Entgiftung nehmen wir Chlorella in Rohkost-Qualität und

ohne natürlich Strichcodes. Sollten sich aber diese satanischen Barcodes auf unseren Lebensmitteln
befinden, so entwerten wir diese zunächst durch das Entfernen der Verpackung. Danach wird das Produkt in
ein Gefäß mit positiv (über 7.000 Bovis!) aufgeladenem Wasser gelegt und kann sich so neu beleben. Das ist
kein Quatsch, sondern höchste Wissenschaft, eine Wissenschaft, die unsere Ahnen noch kannten.
Wasser aus natürlicher Quelle, meinetwegen aus einem Bergbach, hat etwa 80.000 Bovis, es (be-)lebt, man
spürt das Kribbeln beim Trinken bis in die Fußspitzen. Dieses Wasser ist nicht schädlich. Der vor zwei Jahren
geselbstmordete japanische Forscher und Wissenschaftler Masaru Emoto wies in seinen Forschungen
tausendfach nach, daß frisches Quellwasser, leitet man dieses durch einen Kreis, beispielsweise durch ein
Wasserrohr oder auch die runde Öffnung einer auch viereckigen Flasche, stirbt. Es hat nur noch unter 1.000
Bovis. Dabei muß man zwei Dinge wissen:
1. Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf dieser Erde und
2. Nahrung mit unter 7.000 Bovis Strahlkraft ist s c h ä d l i c h !
Nun aber der umgekehrte Versuch. Masaru zapfte 'Trinkwasser' aus der runden Leitung, welches sich also
eines Informationsgehalts von etwa 1.000 Bovis erfreute und leitete dieses in einen Glasbehälter, beklebte
den Behälter danach mit der Aufschrift „Freude“ mittels 5.000 Jahre alter japanischer Schriftzeichen und
erhielt daraus....?
Richtig: Heil-Wasser mit einem Informationsgehalt von 40.000 Bovis. Geht doch!
An dieser Stelle kommt oft der Einwand: Aber die Chemtrail-Flieger, die vergiften alle Früchte, das
Grundwasser, bla bla bla. Weder unsere Bäume, noch unser Grundwasser sind vergiftet, und jeder von Euch
kann es uns gleich tun. Wie? Ganz einfach: Oben beschrieb ich bereits das Aufladen des Organismus mit
Heilszeichen und Runen. Das ist die absolute Grundlage allen gesunden Seins. Zudem sind alle meine
Bäume mit Runen und Heilszeichen gebrannt. Ich ließ mir beim Hufschmied Brandeisen herstellen, so daß
ich jeden Baum mit besten Heilszeichen versehen kann. Da ich nun von unseren spanischen Brüdern neue,
viel wirksamere Binde-Runen erfuhr, werde ich den Schmied aus Brito kontaktieren, so daß er mir die sieben
(!) neuen gleich anfertigen kann. Ein dritter wesentlicher Aspekt des vollkommen gesunden Bodens sind
unsere Kupfer-Runen. Ich ließ mir Kupferrohr zu Runen bauen, in der Runen-Größe 70 cm. So ziert meinen
Garten zum Beispiel die Bunde-Rune:

Dieses Runengebilde ist auf einem 380 cm langen Kupferrohr aufgelötet, welches ich 80 cm tief in den
Boden einbrachte und danach den umliegenden Boden mittels eines Rüttlers verdichtete. Während die
Wildkräuter bei uns im Garten schon so manches Mal bis zu 60 cm hoch wachsen (beispielsweise
Löwenzahn), sind die Kräuter bis 24 Meter um das Runenzeichen umliegend bis zu 120 cm hoch. Hier
wachsen auch Brennnesseln, die manches Mal gut 300 cm hoch wachsen, richtige Stämme aufweisen.
Zudem wachsen hier auch Papayabäume – sehr untypisch für diese Gegend, ist es hier angeblich viel zu
trocken. Nachweislich regnet es in diesem Bereich Britos in welchem wir wohnen etwa 24 Liter mehr pro
Monat und Quadratmeter, als im übrigen Teil rund um Braga, komisch, oder!? Mein lieber Weg- und
Kampfgefährte Professor veith wies in dutzenden Tests nach, daß 'unser'
„Regenwasser f r e i v o n S c h w e r m e t a l l v e r s e u c h u n g e n ist“.
Überrascht? Ich nicht mehr. Auch der Kupferbauer wird nun wieder neue Arbeiten für uns verrichten, denn
die uns mitgegebenen Binderunen sind weit mächtiger als alles uns bisher Bekannte.
Doch läßt es sich nicht ausschließen, auch Nahrungsmittel mit satanischen Strichcodes einzukaufen, was
heute überhaupt kein Problem mehr darstellt. Diese werden von ihrer satanischen 'Umklammerung' befreit,
in runisch aufgeladenes Wasser gelegt, nur für eine Sekunde, das genügt schon, danach liegen sie auf
laminierten Runen-Folien oder in großen Gefäßen, auf denen Runen aufgebracht sind. So einfach ist das.
Nachweislich haben diese Früchte dann wieder bis zu 200.000 Bovis Informationsgehalt und so beleben wir
unseren körpereigenen Wasserspeicher, bestehen wir hauptsächlich aus diesem Informationsgrundbaustein.
Humanoide, welche sich Ermordetes, zuvor Gequältes und Vergiftetes reintun, erleiden dann eben genau das
Spiegelbild dessen, was sie in diese Ebene eingeben: Mord, Qual und Vergiftung → vollkommen gerecht!
Waren wir bei den indigenen Völkern: Was gaben die Indianer Nordamerikas in diese Ebene ein? Ernährten
sie sich von reiner „Humanoid-Kost“, nein, ganz und gar nicht. Ihren Tieren erging es nicht gut, dienten sie
nicht als Schutzbefohlene, sondern aus Fraß. Was geschah mit den Indianern? Sie wurden fast ausgerottet.

Richtig so! Und letztendlich kommen wir bei uns Deutschen an. Warum ergeht es dem Deutschen Volke so
mies, warum wird es durch den Zionknecht im Auftrage der Schuppigen so sehr gepeinigt? Dem Preußen
erging es seit Fritz bestens. Er blühte auf, genoß sein bestes Leben, vermehrt gab es tierische Kost, eine
neue Sucht wurde gezüchtet. Mord erzeugt immer wieder das Spiegelbild dessen.
Wer sich heute auch nur eine Stunde in einen Supermarkt seiner Wahl begibt wird feststellen, daß sich nicht
einmal einer von eintausend Kunden dieses Supermarktes der Reinheit entsprechend ernährt. Und doch
wird gejammert, geklagt, geflennt, gefleht … doch das Schicksal jedes einzelnen Individuums liegt in seinen
Händen. Die Juden, die im Auftrage der Schuppigen ihre Klärung verrichten, tun das nicht, weil sie nichts
anderes zu tun haben, nein, sie sind das Werkzeug des Spiegelbildes, um das Angetane wieder zu
bereinigen. Wir müssen unseren Ahnen der letzten 200 Jahre böse sein, daß sie so unbedacht lebten, wir
müssen uns selbst züchtigen, um wieder eine Reine Ebene zu erzeugen, was die sofortige Abwesenheit der
Klärer hervorrufen würde, doch verbiete mal einer am Rolllator laufenden Oma die Fleischtheke, dann ist
aber Polen offen!
Und schon sind wir wieder bei den wundervoll-einfachen Gesetzen der URA-LINDA- Chronik. Steht dort nicht
ziemlich zum Anfang geschrieben, daß unsere Ur-Mutter, Frya, uns zur Selbstzucht erzogen hat? Wo ist diese
Selbstzucht geblieben. Verzichten wir auf alles Tierische, weil es tot eben nicht in, an oder um unseren
Organismus gehört? Nein, das tun wir nicht. Wir fressen heute schon lieber fünfmal am Tage Fleisch, Wurst
und Käse, was früher noch einmal in der Woche war, und das eine Mal pro Woche erzeugte schon die
heutige krasse Klärung!!! Wartet mal ab, was da noch auf uns zukommen wird! Zukünftige Generationen
müssen die heute verzappte Scheiße auslöffeln und da wird eine Kohlenschaufel noch zu kleinen zum
Löffeln sein, das könnt Ihr mir glauben.
Wir Reinen schreiben uns seit Jahrzehnten die Finger 'blutig', um dann immer und immer wieder
Niedergeistige betreuen zu dürfen, die nach dem Lesen eines solchen Textes schreiben: „Wenn es denn im
Sommer so gut nach Grillzeug riecht, dann kann ich nicht darauf verzichten.“
Was??????? Und wenn es irgendwo nach geil-feuchter Möse duftet, dann mußt du sofort hin und reinficken,
oda watt? Bist du ein Wolf, der von seinem Riechorgan gesteuert ist? Wenn du Megaarsch Fleisch grillen
willst, dann schneide dir etwas aus deinem Schinken raus und grille das gefälligst! Kannste die nächsten
Monate nicht gut sitzen, weißt aber, was unsere Schutzbefohlenen erleben, weil du deine scheiß Nase nicht
im Zaume halten kannst.
Oder, der hier ist noch besser: „Hallo Tom (meine Scheiße, meine Vornamen lauten friedrich und wilhelm –
himmelarschundzwirn), danke für den Tip mit dem Fleisch. Ich esse jetzt nur noch Wurst. Zwinker“
Zwinker??? Und Wurst kommt von welchem Strauch? An welchem Baum wächst Wurst noch mal, Du
Riesenkriechtier?
Und noch ein Letzter zum Abgewöhnen: „Lieber friedrich, Deine Texte helfen mir beim Erwachen. Seid ich
das mit den Tieren bei Dir gelesen hatte verzichte ich ganz auf tierische Kost. Nur noch zwei Mal pro Woche
gibt es Fisch bei uns.“ Und Fisch ist was, Dummbratze? Komm, lege Du Dich einfach mit gespreizten Beinen
irgendwo hin, so daß der Kollege mit der Wolfs-Nase was zum Ficken hat, wenn er sich mal wieder von
seinen niederen Süchten bestimmen lassen muß.
Wir paar Übrigen leben einfach das Gesetz, das auch unsere Ahnen vor dem Aufkreuzen der Schuppigen
genossen. Tiere waren unsere Wegbegleiter, gegessen wurde alles Frische vom Baum und Strauch, gefickt
wurde dann, wenn man Kinderwunsch hatte, das Weibliche wurde verehrt und beschützt und alles die
Freiheit Einschränkende wurde nach einer ziemlich raschen 'Behandlung' als Asche 50 Fuß tief vergraben.
So einfach können Stammesgesetze sein und nichts anderes teilte ich den Piraten der komischen
Braganesischen [GUARDIA], dem [GERICHT] der Stadt, dem angeblichen [BÜRGERMEISTER] und auch dem
neuen Firmenoberhaupt der Firma [PORTUGAL] MARCELO REBELO (!) DE SOUSA mit.
Er soll also ein Rebell sein? Das schauen wir uns mal ganz genau an. Nur 16% der Bevölkerung ging
überhaupt noch zu dieser Wahl. Vor meinem 'Eindringen' ins Land waren es noch 68%. Da haben wir doch
innerhalb der vergangenen 5 Jahre schon ganz gute Leistung erbracht. Bald werden sie ihn hängen, ihn
aufschlitzen, so daß all der Gedärmabfall aus ihm heraushängt. Dies entspricht so gar nicht den Gesetzen
der URA-LINDA, oder? Doch! Denn, kommt da einer, der Deine Freiheit Dir nehmen will, so ist er zu töten.
Ohne Freiheit sind alle Deine Tugenden nur noch gut genug Dich zu versklaven. Merke Dir das, lieber Leser!
Im Atlantischen Reiche mußte jeder Knabe ab dem 12. (!) Lebensjahr in den Wehrstand, um hierbei zu
erlernen, wie sich der Ehrenwerte gegenüber Angreifern verhält. Das ging 700.000 Jahre gut und dann
kamen die Eindringlinge! In diesem Reiche, das ganz Europa, Nordafrika und einen Teil Rußlands umfaßte,
existierte die vollkommene Gerechtigkeit, ja, sogar das erste Sozialgesetz, denn die Markttreibenden gaben
11% ihres Umsatzes an den Rat der Stadt ab. Daraus wurden 50% für Kriegsverwundete und
Nichtgewerbetreibende entnommen, so daß auch sie vernünftig leben konnten. Jeder Familie standen ein
Haus und etwa 70.000 (!) Quadratmeter Land zur Verfügung, um angemessen leben zu können. Na, noch
immer der Meinung, man lebte in der dunklen Vorzeit? Nein, heute ist es dunkel, vor allem im Oberstübchen,

aber gewaltig!
So, nun frisch ans Werk, Tattoo-Studio kontaktiert, Termin gemacht, zwischenzeitlich Bücher studiert:
„HOCH-ZEIT DER MENSCHHEIT“ Rudolf Gorsleben
„DAS GEHEIMNIS DER RUNEN“ Guido von List
„DIE RUNEN“ E. Tristan Kurtzahn
„BUCH DER RUNEN“ Zoltàn Szabò
usw.
Wer Fragen bezüglich unserer neuen Binderunen hat, der wende sich bitte an:
A-I-A@t-online.de
ALAF SAL FENA
(Alles Sonnenheil den Kraftbewußten)

ICH BIN
d e r a l l e i n i g e,
rechtmäßige und legal REGISTRIERTE Eigentümer,
Verwalter und Treuhänder meines SEINS.
jeglicher Schöpfungen daraus und Eigentums davon,
man nennt mich "friedrich wilhelm"
ich entstamme der Familie "vitalus"
BOTSCHAFTER / „SCHIRMHERR“ von DAS (R)EINE VOLK

