
 
 
 
Der Ewige spricht 
 

Hört und schaut, denn will ich Euch aufklären bezüglich der bekanntgegebenen Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 
vom 26.09.2021, deren Resultate nicht den Fakten entsprechen, sondern ein falsches Gesamtbild widerspiegeln und 
also bezeugen, dass die Verantwortlichen die Öffentlichkeit bewusst und vorsätzlich täuschen. Denn tatsächlich 
präsentieren sie nicht nur dem deutschen Volk, sondern gleichwohl der globalen Weltöffentlichkeit, jene prozentualen 
Endergebnisse, diese sich nur auf die Wahlteilnehmer beziehen, und nicht auf die Gesamtheit aller Wahlberechtigten. 
Dies bedeutet, dass jene knapp 24 % Wählerstimmen, diese nicht an der Bundestagswahl teilgenommen haben, dass 
diese 24 % in der Berechnung der prozentualen Auswertung nicht berücksichtigt wurden, im Wahlergebnis also nicht 
erscheinen, sondern als ungelegen in die Mülltonne entsorgt wurden, und somit von allen Medien zweifelsfrei und 
unleugbar ein verfälschtes Endergebnis in der Öffentlichkeit kundgetan heißt. Also korrigiere ich hier: 
 

Auf 100% aller Wahlberechtigten Bürger bezogen, erreichte: 
 
1. Die SPD      nur 19,7 % statt 25,7 % 
2. Die CDU/CSU  nur 18,5 % statt 24,1 % 
3. Die Grünen   nur 11,3 % statt 14,8 % 
4. Die FDP  nur   8,8 % statt 11,5 % 
5. Die AfD nur   7,9 % statt 10,3 % 
6. Die Linke nur   3,8 % statt   4,9 % 
 

aller berechtigten Wählerstimmen der Bundesrepublik Deutschland! 
 
Hieraus ergibt sich bei den folgenden Koalitionen: 
 
1. Rot/Grün/Gelb  nur 39,8 % statt 52,0 % 
2. Schwarz/Grün/Gelb   nur 38,6 % statt 50,4 % 
3. Rot/Schwarz   nur 38,2 % statt 49,8 % 
4. Rot/Schwarz/Grün   nur 49,5 % statt 64,6 % 
5. Rot/Schwarz/Gelb   nur 47,0 % statt 61,3 % 
6. Rot/Schwarz/Grün/Gelb  nur 57,3 % statt 76,1 % 
 

aller berechtigten Wählerstimmen der Bundesrepublik Deutschland! 
 
Die Linke ist, auf Grund der 5% Hürde, nicht mehr im Bundestag vertreten, und die AfD ist hier nicht gewollt! 
 
Alle Ergebnisse  
 

Es gehört fürwahr sehr viel Unmündigkeit, Verblödung, Idiotie und Ohnmacht dazu, um aus 18,5 % (Armin Laschet) 
bzw. 19,7 % (Olaf Scholz) aller Wahlberechtigten ein Führungsanspruch herzuleiten. Tatsächlich bedarf es, um korrekt 
und glaubwürdig zu sein, hierzu mindestens eine Mehrheit von über 50 %. Möglicherweise rechnen beide zu ihren 
Ergebnissen von 24,1 % bzw. 25,7 % der Wahlstimmen, noch jeweils jene 24% aller Nichtwähler und Wahlverweigerer 
hinzu, weil sie meinen, dass diese ihnen laut schweigend zustimmen. Doch selbst diese Rechnung geht nicht auf. Ich 
weiß schon, dass es sich nicht nur bei Laschet und Scholz um ausgesuchte Psychopathen handelt, diese neben dem 
monströsen Unheil, dieses sie verkörpern, umso mehr als Kanzlerzwerge erscheinen; Ja, eher als Gartenzwerge, deren 
Selbst kleiner ist, denn ein Schuhkarton. Denn, in weniger als 20 % aller Wählerstimmen einen Führungsanspruch zu 
vermuten, solche Einbildung und Mutmaßung, Ja solcher Selbstbetrug hinweist zuletzt auch auf den zutiefst elenden 
Geisteszustand derer, diese jenen dumm-dämlichen Proleten ihr jämmerliches Dasein zum Fraß hinwerfen. Dies gilt 
ebenso für all jene Wichtel, Spinner und Großkotze, ob nun grün oder gelb, diese sich im Schatten eines Wichtels groß, 
herrlich und wichtig wähnen. Oh weh, oh weh, oh weh! Was für ein Höllenfahrtskommando! 
 

Das Wahlergebnis widerspiegelt das zutiefst verheerende Desaster all der Inkompetenz, Inhaltslosigkeit, Unfähigkeit 
und Selbstüberschätzung Angela Merkels, deren beschränkt-platte Selbstherrlichkeit nur von ihrem massig-monströsen 
Größenwahn und dessen heimtückisch-scheinheiligen Unmündigkeit übertroffen heißt. Merkel war und ist eine feige, 
korrupte und charakterlose Maske. Was einen Menschen hässlich macht, Merkel verkörpert es! Sie personifiziert das 
Prinzip der Verdrängung und des Weiter-So, hierin sich Selbsthass und Wiederholung die unheilvolle Hand reichen, um 
alles Gestern im Heute für das Morgen zu festigen. Verdrängung ist der Garant für den Fortschritt aller Unmündigkeit, 
Verblödung und Selbstzerstörung. Merkels zutiefst dämonische Besessenheit und Heillosigkeit, spiegelt sich nicht nur 
in Erderwärmung und Klimawandel, sondern auch im geistlosen Bankrott des Wahlergebnisses. Laschet kann ebenso 
wenig Kanzler, wie Merkel es konnte, und wenn Scholz es könnte, so hätte er die große Koalition aufgelöst, als ich ihn 
hierzu aufforderte. Berlin mutiert ansteigend zum stinkenden Fischmarkt der Geistleichen, der Aliens und der Zombies. 
 

 
 
 



 
Wahrlich sage ich Euch 
 
Der Wahlkampf endete mit Lug und Trug. Folglich aufbaut sich alles Kommende auf diesem Lug und Trug. Und 
aller Lug und Trug, dieser sich auf Lug und Trug aufbaut, dieser kann und wird nicht bestehen, also er bereits hier 
und jetzt in verderblicher Fäulnis und sterblicher Verwesung. 
 
Ich aufrufe also das Volk der Deutschen, dass es sich im „BündnisGral“ sammle und sich auf Neuwahlen vorbereite.    
 
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, 29.09.2021 
 


