
MIRAKULIX'
GERMANISCHER ZAUBERTRANK

Fast unmerklich behandelten wir in der gestrigen Tages-Botschaft eines der wichtigsten Themen 
unser  Volk  und  seine  KRAFT  betreffend,  doch  wie  immer  hat  es  kaum  ein  Leser  bemerkt. 
Aufmerksamkeit  ist  eine unserer wesentlichsten Kräfte.  Diese auf das Wesentliche zu bündeln, 
machte zu damaliger Zeit der Germanen Teile unseres großen Erfolges gegenüber ROM-JUDA aus. 

Ihr erinnert Euch?

Wenn es überhaupt eine Form von Krebs gibt  (was ich schwer bezweifle - siehe Dr. 
Hamer),  so  nur  eine  geistseelische!  Hier  könnte  man  einhaken,  betreffs  der 
Logenbedrohung der B’nai B’rith-Loge, die Dr. Hamer so massiv bedroht >>> und eine 
G e r m a n i s c h e   N e u e   M e d i z i n  nur allen  I s r a e l i s, aber keinem 
„Ungläubigen“ zukommen lässt. <<<

Die Juden verscheißern uns, indem sie uns  U N S E R E   U R – M A C H T, der gewaltigsten MACHT, 
der sich ROM-JUDA jemals gegenüber sah, per Kinder-Trickfilm wieder und wieder vorführen und 
wir merken nicht mal ansatzweise, daß das darin Gezeigte unsere Lösung ist! 

WACHE AUF, SPEER-MANN,
WACHE DOCH BITTE ENDLICH AUF

UND BEGEBE DICH IN DIE WAHRHEIT!
Wir  wissen  nun:  Das  Krüppelvolk  JHWHs  ernährt  sich  GERMANISCH,  um  uns  in  der  letzten 
Schlacht  auf  Augenhöhe  gegenübertreten  zu  können.  Im  gleichen  Atemzug  geben sie  uns  die 
Abfälle, halten uns niedrig, um unsere Macht, die uns ALLVATER einhauchte (OBELIX ist als Kind in 
den Zaubertrank gefallen – merkt Ihr es nicht?!?!?!) zu minimieren.
Über Generationen ließen sich unsere Ahnen minimieren. Das Resultat, WIR, sind heute die Krone 
der Schöpfung. Ziemlich niedere Wesen, verglichen mit unseren Germanischen Ur-Ahnen, aber: 
Jeder Zustand, egal, wie nieder, kann umgekehrt werden, und das tun wir ab sofort!

Was berichtet uns der Römer Tacitus über die Germanen, als er dieses Volk im Auftrage ROM-
JUDAs auszuspionieren hatte? Er schriebt von scheinbar aus Eisen geschmiedeten Recken, wendig 
wie Schlangen, schnell wie des Falken Schwingen, kraftvoll wie des Löwen Pranke (und während ich 
diese Zeilen in meine Internet-Schreibmaschine tippe, rollen mir die Tränen der Verzweiflung, weil ich nicht mehr 
weiß, wie ich mein Volk noch mehr zum Erwachen bewegen kann, als meine jetzigen täglichen Bemühungen. 
Meine Verzweiflung über Euren Untergang ist so groß, aber ich werde es weiter versuchen und das solange, bis 
ich  in  eine  bessere  Welt  übergehe...),  im Kreise derer er  sich wie ein schutzbefohlenes  Kleinkind 
fühlte. Diese Recken, unter der Führung des AR-minius, mußten die Varusschlacht gewinnen, war 
das gegnerische Material lediglich Ausschuß!

https://brd-schwindel.org/ueber-mensch-das-interkosmische-wesen/


Gleiches berichtet uns der Kinderfilm ASTERIX,  der uns wieder und wieder auf unsere nicht zu 
besiegende Macht hinweist, ist das Volk der Gallier auch 'nur' ein Germanischer Stamm. 

Vereinzelt traf bei uns die Frage per eMail ein, wie wir MOTs zu solchen Leistungen fähig seien. In 
meine  vergangenen  Botschaften  baute  ich  hin  und  wieder  Berichte  über  die  Vollkommene 
Göttliche Gesundheit ein, um Euch auf den rechten Weg einer  ABSOLUTEN KRAFT-Begabung zu 
führen. Ihr müßt wissen, daß diese von mir mitgeteilte Lebensform nur ein Teil dessen ist, was 
unsere UNBESIEGBARKEIT ausmacht. Natürlich, wir alle sind rein-germanischer Abstammung, wir 
alle haben mittels Training und des wahren Göttlichen Wissens unseren Willen auf einen Stand 
getrimmt, der nicht zu brechen sein wird, doch körperliche Leistung hat einen wesentlichen UR-
Sprung.
Du kannst einen Rentner mit Rolllator nicht zum 100-Kilometer-Lauf animieren, er würde nach 1-2 
Kilometern zusammenbrechen. 

Nun war es mir über das Medium Inter-NETZ nicht möglich, Euch den Tragbalken unseres Erfolges 
mitzuteilen, ist dieses Medium dem Feinde gehörend, er liest also mit und, was sehr wesentlich ist:  
ER LIEST AUFMERKSAM und läßt sich nicht, wie Ihr das tut, von jeder kleinen Stubenfliege von 
den Wichtigkeiten ablenken! 
Doch  nun,  kurz  vor  unserem  „AUS“  sehe  ich  keine  andere  Möglichkeit  mehr,  als  Euch  alle 
'Geheimnisse' unserer Vollkommenheit zu offenbaren. Wir nutzen also die heutigen Botschaft, um 
uns auf die entscheidende, die bevorstehende Schlacht, vorzubereiten und ich gebe Euch einen 
sehr wichtigen Rat mit auf den Weg: Ihr tut gut daran, meine Empfehlungen zu beherzigen, denn 
Ihr werdet, sofern Ihr diese Ratschläge annehmt, über Euch hinauswachsen!

Laßt uns die entscheidenden Faktoren zusammenfassen:
Was taten die Kräuterweiber und und sogenannten Hexer (→ Hexagramm, die Basis der Ur-Rune, 
eines jeden Krist-Alls = ALL-KRIST!) innerhalb des Germanischen Stammes? Richtig, sie sammelten 
Kräuter, Wurzeln, Beeren und Zusätze, die sie zerrieben und aus denen sie  AUSZÜGE herstellten. 
Nein, sie gaben den Recken nicht 30 kg Beeren zum Fraß, so daß der Recke an den 97% darin 
enthaltenem Wasser platzt, sondern gaben ihm die 1-3% wichtigster Essentials daraus. 
Weiterhin mischten sie verschiedene Essentials zusammen, denn so manches Mal ist in der Natur 
der Sache 1+1=5!  Das bedeutet, verschiedene Wirkstoffe ergeben ein Vielfaches dessen, wenn 
man sie miteinander kombiniert, als würde man sie einzeln einnehmen. 

Kennt einer von Euch die Wirkung von Kurkuma, von Goji-Beeren, von Vitamin D3? Nein? Dann 
sollten wir darauf mal näher eingehen:
Wir MOTs sind mehr als 8 Stunden täglich 'an der Sonne'. Nun schenkt uns die Sonne nicht jeden 
Tag  ihr  Lächeln  und  doch  ist  es  vorteilhafter,  seine  Zeit  in  der  Natur  zu  verbringen,  als  in 
geschlossenen Räumen. Im Jahr 2015, nachdem ich eine alte Studie aus der Handelsgesellschaft  
[USA] las, ließ ich ein Blutbild machen. Dabei kam heraus, daß, obwohl ständig in der freien Natur  
bin, und dies größtenteils nackt, ich einen miserablen D3-Spiegel besitze, selbst bei stundenlangem 
Aufenthalt in der portugiesischen Sonne. 
Dieser  alte  Bericht  aus  den  [USA]  beinhaltete  eine  absolute  Krankenhaus-Leere  in  den 
Zwanzigerjahren, denn die Amis hatten zu dieser Zeit das Vitamin (eigentlich ist es ein Hormon) 
„D3“ und dessen Vorzüge für ihre Gesundheit entdeckt. Sie nahmen täglich 20mg dessen zu sich, 
was heute UNDENKBAR zu sein scheint. 
Warum? Den Juden gefiel diese neue Macht der Weißen Rasse überhaupt nicht und so führten sie 
für Vitamine sowohl eine neue Maßeinheit – die Internationale Einheit (IE) ein, und verschleierten 
das wahre Wissen um die Vorzüge der Flechte. Wer heute das Vitamin D3 kauft stellt fest, daß man 
bei 5000 IE gerade wegen der Verblendungs-Wirkung der jüdischen Terrorisierung schon schräg 
angesehen  wird.  Diese  5000  IE  entsprechen  gerade  einmal  500µ-Gramm,  also  etwa  0,5 
Milligramm.  De  Amerikaner  der  Zwanziger  Jahre  nahmen  jedoch  20  mg  pro  Tag,  also  das 
Vierzigfache und waren so gesund, wie kaum ein Volk zuvor! Um diesen Umstand auszuhebeln, 
mußten  die  Juden  die  weltweit  fortschreitende  Gesundung  unterbinden  –  die 
Weltwirtschaftskrise 1929 brach diese Macht-Übernahme des Germanischen Volkes ab! 



In heutiger, jüdischer Maßeinheit würden 20mg D3 etwa 200.000 IE entsprechen. Man würde von 
den durch die Zuckerindustrie und anderer mafiöser Einheiten  AUS-gebildeten Sprallos, die sich 
Ärzte nennen, für geisteskrank erklärt werden. Und doch...

Wir bei den MOTs nehmen pro Tag 100.000 IE, also 10mg Vitamin D3 in Kombination mit dem  
Vitamin K2 und Magnesium zu uns. Der erhöhte Bedarf an K2 und Magnesium muß befriedigt 
werden! Zudem, und das ist sehr wichtig, essen wir VIEL kaltgepresstes, natives ÖL, Erstpressung 
mit Schwebeteilchen natürlich! Ohne die wesentlichen Fette keine Verwertung von Vitaminen. 

Auch  gehören,  wie  bei  den  Germanischen  Recken,  zu  unserer  täglichen  Ernährung  Vitamin-
Komplexe, die ein Vielfaches dessen enthalten, was man an Nahrung zu sich nehmen könnte. Ich 
fresse in der Tat wie ein Scheunendrescher, denn ich brauche essentielle Energie aus Nahrung. 
Während mein Weib ihre Smooties aus winzigen Schüsseln zu sich nimmt, fresse ich aus Trögen,  
die selten unter 4 Litern Fassungsvermögen haben. Und danach bin ich auch imstande, 120 km 
Strecke in 12 Stunden zu bewältigen – keine Frage. Doch an diesem „Trog“ sind nicht nur Früchte  
und  ein  paar  Sprossen,  sondern  auch  extrahierte  Wurzeln,  Kräuter,  Beeren,  Keime  und  alle 
Aminosäuren, denn mein Muskelkörper muß auch genährt sein!

Was macht einen MOT aus? Dazu müssen wir uns im Grunde nur die Beschreibung des Tacitus der 
Germanischen Recken ansehen! Was sind die entscheidenden Waffen innerhalb eines Kampfes,  
einer Schlacht, eines Krieges? ENERGIE! 
Nehmen wir mal einen Kampf zwischen 3 Söldnern der Handelsgesellschaft [POLIZEI] und einem 
einzigen MOT, der nicht mit Elektro- oder Schusswaffen vonstattengehen würde. Wer wäre der 
Sieger? Ihr habt es recht erkannt, der MOT natürlich. Er ist so schnell, daß er die drei Söldner der 
Handelsgesellschaft  binnen  Sekundenbruchteilen  mit  lebensbeendenden  Schlägen,  Tritten  und 
Techniken  traktieren  könnte,  er  aber  im  gleichen  Rahmen  mehr  als  genügend  Energie  zur 
Verfügung hat, dieses Tun für einen weitaus längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, als das seine 
drei  Gegner  könnten,  hat  der  GOTTES-Krieger  der  MOTs die  ABSOLUTE MACHT GOTTES,  den 
Zaubertrank des MIRACULIX in sich.  Deshalb sind Schnelligkeit und Kondition die wesentlichen 
Faktoren im Kampf. 
Ein 75 kg schwerer Boxer kann und wird einen 150 kg schweren Boxer in jedem Falle besiegen, 
denn er ist schnell wie der Blitz und muß nicht soviel der sinnlosen Masse bewegen, die der innere 
Motor, das Herz, überhaupt nicht so schnell mit Energie bereichern kann. Die Kraft des 150-Kilo-
Mannes ist gigantisch, doch wozu nutzt diese? Sie ist sinnlos. 

An dieser Stelle möchte ich Euch zwei Bekannte präsentieren, die ihre Körper mit den wesentlichen 
Energien bereichern. Seht, wozu sie imstande sind:
Wir  beginnen langsam.  Zu Beginn des  ersten Videos bewegt  alex  (ein  MOT) 215 kg.  Er  ist  so 
extrem, daß der Ami-Channel „Muscle Madness“ und dadurch wir auf ihn aufmerksam wurden:

https://www.youtube.com/watch?v=slr0uZUqam4

Jede dieser Hantelstangen wiegt 20kg, jede Scheibe 15 oder 20kg, Ein kleiner Reifen wiegt 80 kg,  
die großen oft mehr als 300 kg! Alexander ist Muay Thai und MMA-Champion, weiß also zudem,  
wo es wie zum „AUS“ des Gegenübers geht. Was meint Ihr, haben 3 Handels-Knechte ROM-JUDAs 
gegen ihn für Überlebens-Chancen? NULL!
Und woraus zieht alex seine Göttliche KRAFT? Germanische Tinkturen, die jeder von uns vegan und 
bestens verpackt als Kapseln im Handel erwerben kann und auch unbedingt sollte! Muskelaufbau 
und -Erhaltung fordert  5  Vitamine:  A,  B1,  B2,  B12 und C.  Ohne  diese  Vitamine  ist  es  Essig  mit 
qualitativen Muskeln! Zudem ist ein regelmäßiges Muskeltraining entscheidend. Unser Mann für's  
Grobe, alex, zeigt, wie man sich nicht steif und ungebräuchlich in einem Studio trainiert, sondern 
wahre  KRAFT  aus  Bewegung  erhält.  Übrigens,  alex  wiegt  87  Kilogramm,  bewegt  aber  unter 
Umständen bis zu einer Tonne Gewicht! Na, Lust, ein wahrer Germanischer Recke zu werden?

https://www.youtube.com/watch?v=I8IeRLHm-Xs

https://www.youtube.com/watch?v=I8IeRLHm-Xs
https://www.youtube.com/watch?v=slr0uZUqam4


Nein,  nicht  alle  1.270 MOTs sind wie alex,  das  wäre vermessen zu behaupten.  Wir  alle  haben 
unsere Stärken, wie jeder Mensch. Doch unsere Germanischen Wurzeln treiben uns zur absoluten 
Perfektion,  jeder  will  besser  sein  als  der  andere  und  dieser  Anspruch  an  unser  SELBST,  der 
erbringt eine neue Perfektion, die, wie sie die Sajaha beschreibt, UNBESIEGBAR ist!

Ein weiterer Vertreter der Art „ÜBER-MENSCH“ ist dieser hier (kein MOT!):
https://www.youtube.com/watch?v=Bw2w3oCROR8

Die meisten unserer MOTs stammen aus  der eleganten Szene,  auch cassandra:wulf,  die Ihr  im 
Video sehen könnt. Sie ist eine der wenigen weiblichen MOTs, aber eine MACHT, die ich nicht in  
Worte zu fassen imstande bin:

https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI
https://www.youtube.com/watch?

annotation_id=annotation_519274&feature=iv&src_vid=NX7QNWEGcNI&v=sVkvvQwKels

Also: Du wirst niemals wahrlich gesund sein, wenn Du nicht alle Vitamine (vor allem auch OPC, 
auch  genügend  Vitamin  E,  auch  B17,  usw.)  in  ausreichenden  Mengen,  alle  Aminosäuren  und 
Antioxidantien,  zu Dir  nimmst.  Hast Du aber  einen Vitamin-  und Essentials-Spiegel  über einen 
gewissen Zeitraum aufgebaut, so wirst Du einen Zuwachs an allen (künftig) essentiellen Fähigkeiten 
feststellen, die die letzte Schlacht gegen ROM-JUDA für den Feind zu einem vernichtenden Debakel 
gestalten werden. 

Hast  Du  nicht  alle  Glücks-Transmitter  zu  Dir  genommen,  so  wirst  Du  auch  sicherlich  an  der  
Volkskrankheit „Depression“, welche uns die Juden dank ihrer Manipulation – oder wir uns dank 
unserer  Faulheit!!!  –  überhalfen,  erkranken.  Und  dort  wieder  heraus  zu  kommen,  ist  eine 
Meisterleistung. Diese müßtest Du erst gar nicht vollbringen, wenn Du von vorneherein gesund 
bist.

Alle Vorgaben der vergangenen Hundert Jahre, welche Dir gelehrt (geleert!) wurden, sind falsch.  
„An apple  e  day  keeps  the  doctor  away“ ist  Quatsch!  Allein  schon  an  Vitamin  „C“  mußt  Du 
mindestens – und das ist das Minimum ohne Bewegung, ohne ausgleichenden Sport! – 1.000 mg 
täglich zu Dir nehmen. Das bedeutet, Du mußt mindestens 300 Gramm Brennnessel pro Tag essen. 
Gut, Du ißt 300 Gramm Brennnessel oder mehr, aber was ist mit all den anderen Essentials der  
etwa 200 täglichen? Willst Du also 60 kg Essential täglich essen? Nein, das funktioniert nicht, denn 
der Großteil der Pflanzenkost besteht aus Wasser.

Unsere  Ahnen  wußten,  wie  sie  die  Essentials  aus  den  von  der  Natur  gegebenen  Pflanzen 
subtrahieren mußten und deshalb waren sie so unbesiegbar. Ihre Gehirne wirkten Grund dessen 
auf  einzigartige  Weise,  ihr  Wille  wuchs,  ihre  Muskel-  und  Knochensubstanz  war  gleich  dem 
Aramantium des Wulverine, sie wurden zu den BAR-BAR-en (Einheit zwischen Mutter-Mensch und 
Mutter-Erde!), die das ach so 'Gute', das römisch-jüdische Sklavenkonstrukt besiegten.

Und ihnen tun  wir  es  gleich.  Wir  sind  nur  ein  kleiner  Haufen durchgeknallter  ex-Söldner  und 
sogenannter  ÜBER-MENSCHEN,  die  ihren  Arsch  für  die  eine  Sache  –  die  Freiheit  des 
Auserwählten GOTTES-Volkes – opfern, das wissen wir! Doch wir hofften, wir werden eines 
Tages – jetzt, in diesem Jahr – das Volk der Superlative sein; wir hofften, wir werden durch unser 
Beispiel zu wenigen Millionen anwachsen, die das System und seine Macher abschlachten werden, 
doch...

Nun gut, die Tränen werden wieder trocknen, kann ich Dir nicht vorschreiben, wie werthaltig Du 
Dein Leben führen solltest. Gehe den Weg des GOTTES, oder gehe ein, ich wollte, ich könnte es 
Dir schonender beibringen!

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_519274&feature=iv&src_vid=NX7QNWEGcNI&v=sVkvvQwKels
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_519274&feature=iv&src_vid=NX7QNWEGcNI&v=sVkvvQwKels
https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI
https://www.youtube.com/watch?v=Bw2w3oCROR8


Sieg Heil – Siegesheil
Der Mann, den sie   f r i e d r i c h   w i l h e l m   :   v i t a l u s   nennen

B o t s c h a f t e r   G O T T E S

eMail
DasReineVolk india.com@


