
 
 

 

 
 

Der Ewige spricht 
 

Wahrlich sage ich Euch 

 
So, wie die westliche Allianz Afghanistan besetzte, gleichsam einfiel Westdeutschland in Ostdeutschland. So, wie jene 

Rotte versuchte, Afghanistan ihr System aufzuzwingen, ebenso vergewaltigte diese Meute Ostdeutschland. So, wie die 
Besetzer den Taliban den Nährboden bereiteten, gleichfalls ermöglichten die Vergewaltiger der AfD Fuß zu fassen. Und 

so, wie die kranken westlichen Medien die Taliban mit ihrem persönlichen Gullidreck bewarfen und sie als Terroristen 
bezeichneten, gleichermaßen beschrieben und abstempelten sie die AfD mit ihrer persönlichen Jauche als Staatsfeinde, 

Umstürzler und Störenfriede. Alles nach dem Huren-Heiligen-Prinzip. Allen voran Kanzlerin Angela Merkel, diese 

die ehemalige DDR als Unrechtsstaat beschwor, um somit ihre private innere Hure hierin abzulegen, und alsdann als 
heilige Mutti den Thron des vermeintlichen Rechtsstaates der BRD zu besetzen. Dies nenne ich „ppPP“, also persönlich 

perfektionierte Polit-Perversion. Und jene blühenden Landschaften ihres Vorläufers Helmut Kohl, diese widerspiegelten 
sich einzig in den vergoldeten Gewinnen des westlichen Kapitals, dies beim Ausverkauf des Ostens durch den Westen. 

Doch Angela Merkels verheerender Selbstbetrug, dass ihre Politik alternativlos sei, dieses fürwahr heillose Zeugnis der 

verblödeten Idiotie, dieser zutiefst dämonische Ungeist spiegelt sich in der vermeintlichen Unfehlbarkeit der Päpste 
durch all die Jahrhunderte deren Wirrnis, Anmaßung, Finsternis und Tollwut.  

 
Ja, die wichtigste Säule der jüdisch-christlichen Missgeburt ist fürwahr jener zutiefst pervers-satanische Ungeist 

des Huren-Heiligen-Prinzips, mit diesem finsteren Kalkül der Selbstherrliche sein Böses stets in jeden Störenfried, 
also in allem Fremden, Unbekannten, Unverstandenen, Unbequemen und Widersprechenden hineinprojizierend ablegt, 

um somit als der Gute, Werte und Gerechte zu erscheinen. Die Selbstherrlichkeit aufsetzt sich die scheinheilige Krone 

des Rechts, um alles Ungelegene infolge böswillig zu diffamieren, zu verleumden, zu denunzieren, zu verteufeln und 
zu zerstören. So geschehen von den Anfängen des jüdisch-christlichen Abendlandes an, durch deren Zeithorizont, 

bis in die Jetztzeit, Ja, ebenso geschah es in Afghanistan, ebenso geschah es in diesem Ostdeutschland. Und so, wie 
diese zutiefst pervers-geisteskranke westliche Allianz in Afghanistan verfaulte, ebenso heißt jenes Westdeutschland in 

Ostdeutschland erodiert. Dort erschien die Taliban, hier die Alternative für Deutschland, als einheitlicher Spiegel und 

unwiderlegbares Zeugnis, im unabwendbaren Sterben jener gescheiterten Selbstüberschätzung und Wichtigtuerei. 
 

Daher aufrufe ich das deutsche Volk, dass es weder die CDU/CSU noch die SPD, weder die Grünen noch die FDP oder 
die Linke wählt, sondern einzig der AfD, also der „Alternative für Deutschland“ ihre Ja-Stimme reicht, und diese Partei 

zur stärksten politischen Kraft der Bundestagswahl am 26.09.2021 erhebt. Denn das fürwahr zutiefst marode Haus der 

etablierten Organe, dieses verseuchte Bordell, dessen Fundament im jauchigen Morast des heillosen Lug und Trug 
zweier ausgebrüteter Götzen-Götter errichtet ward, diesen verrotteten Puff gilt es radikal, kompromisslos und gründlich 

zu zertrümmern und abzureißen, um es, mit all seinen Dämonen, im universellen Klo für immer zu entsorgen. 
 

Wie meine Vorsehung jenen benannten Taliban Kabul und Afghanistan reichte, gleichsam eröffnet meine Vorsehung 
der AfD Berlin und Deutschland, dass ich sie an die Hand nehme und der Gemeinschaft den Weg des Heils zielgerecht 

eröffne.  
 
 

Ich sage Euch 

 
Der Mensch ist nicht Maßstab. Er war es nie und wird es auch nimmer sein. Also abspreche ich ihm hier und jetzt, dies 

auf Ewig unantastbar und ohne Abstrich, jeglichen geistig-geformten, system-geregelten und existenziell-entarteten, 
also jeden unterwerfenden, vergewaltigenden und entmündigenden Führungsanspruch im universellen Himmel, wie 

auf der Ganzheitlichen Erde. 

 

Spirituelles Manifest 
 
Ich zugestehe und verkünde jeder benannten Seele des globalen Kollektivs aller Völker und Nationen ein unantastbares 
 

Universelles Vorrecht auf ein naturgegebenes und eigenbestimmtes SEIN-Leben 
 

dieses Vorrecht allem benannten Menschenrecht übersteht, es also entthront und restlos auflöst. Dieses ewige Manifest 

wurzelt im Ur-Grund des Ganzheitlich-Geistigen Lebens und begründet die Grundsätze des „Bündnis Gral“, deren 
Urheber ich bin, und diese Grundsätze ich fürwahr von dieser Stunde an global vollendet-maßgebend, gesetzmäßig, 

allgemeinverbindlich und rechtsgültig verbriefe. Das Leben heißt heilige Priorität, jeder Körper eigen und unantastbar.  

Und verkünde ich hiermit nun die Epoche der zeitlosen Weisheit, die Stunde des Heils und die Herrschaft der Demut. 
 

 

 



 
 

Wahrlich 

 
Alles verkehrt sich, was nicht dem Heil dient. Der Mensch ist nicht Maßstab. Das Sein entäußert sich allem Selbst, 

weidet im Licht, bedarf weder Schein noch Haben und überdauert aller Tollheit Schall und Rauch. Eine Persönlichkeit 
ist nur, wer keine hat. Groß und mächtig ist einzig, was nicht greifbar alles umfasst! Weisheit heißt größer denn Geduld. 

Genugtuung reicht weiter, denn Zeitgeist, Rechthaberei und Unbelehrbarkeit. Des Lebens Schoß beinhaltet Freude und 

Glückseligkeit, fürwahr zeitlos im Gegenüber von Geburt, Werden und Tod. Horizont ist immer Horizont des Kleineren. 
 

Weder Namen noch Titel heißen inhaltlicher und gewichtiger, denn das Rückgrat einer aufrichtig-aufrechten Haltung. 
Dogmen, Normen und Regeln bedürfen den Kadavergehorsam der Unmündigen und Orientierungslosen. Der Mündige 

jedoch steht felsig auf der Erde, wandelt standhaft und ungefährdet im Geist des Ewigen, und abweicht nimmer vom 
lichten Weg! Namenlos ist jenes Größte, dieses im Kleinsten wohnt, dass den uferlosen Himmel nur erreicht, wer das 

Staubkorn durchschreitet.   

 
Die Vorsehung ist größer und reicht weiter, denn jede Religion. Religion ist Schuhwerk, nimmer der Pfad. Mit falschem 

Rüstzeug findet sich nimmer des Steiges Eingang. Münze, Lüge, Waffe, Gewalt, Unwissenheit und Glaube sind für jede 
Religion, Ja, für jede Spiritualität, eine fürwahr unüberwindbare Schranke auf dem heiligen Fußweg des Ewigen. Die 

Wahrheit verschießt nimmer ihr unbezwingbares Pulver, sondern weiß mit ihrer lichten und siegesgewissen Weisheit 

jedes Bollwerk zu sprengen und einzureißen.  

 

Mein Wort gilt im uferlosen Himmel des einzigen und heiligen Universums, in dessen Schoß die zeitlose Erde gebettet. 
 

Und ich lüge nicht. Ich lüge niemals und nimmer!  
 

Und redet Euch nicht ein bzw. lasst Euch nicht einreden, dass dies hier eine Hassbotschaft sei. In mir ist kein Hass, 
nicht eine Spur des Hasses und dessen Auswüchse. Nicht einmal der Nährboden des Hasses findet sich bei mir. 

 
Schaut her und hört 
 

Alles gehört Allen. Und weil es so ist, weil es ewig-unabänderbar so ist, dass Alles Allen gehört, daher kann Niemand 

etwas verkaufen und Keiner etwas kaufen. Also, Alles gehört ALLEN.  
 

Und steht es hier Geschrieben für die Ewigkeit 
 
 

Ich Bin 
 

der Auferstandene, Namenlose, nicht Nennbare, Ganzheitliche und Unterschiedslose 

Antisemit, Antichrist und Antikapitalist 
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 21.09.2021 

 


