
 
 

Der Ewige spricht 
 

Und frage ich das globale Kollektiv aller Völker und Nationen 
 

Was hat Pressefreiheit mit Frieden zu tun? Nun, ich will es Euch sagen: Nichts, absolut nichts!  
 

Wahrlich, Wahrlich sage ich Euch 
 

Der Friedensnobelpreis 2021 bezeugt den unverkennbar-besiegelten, unleugbaren, wie auch absolut-unumkehrbaren 

geistigen Bankrott der westlichen Wertegemeinschaft, also jenes jüdisch-christlichen Abendlandes. Er ist dem Scheitern 
in Afghanistan angepasst und widerspiegelt sich im Bundesdeutschen Wahldesaster der CDU/CSU. Die Vergabe des 

Preises durch die Juden offenbart, dass diese an einen wirklichen Frieden nicht interessiert sind, sondern einzig ihrem 

Ungeist des Weiter-So anhängen, diesen niederen Ungeist der Böswilligkeit sie mit dieser heillosen Zuteilung bedienen. 
Jene zwei Journalisten stellen insofern keine Gefahr für sie da, also diese sich mit ihrer Meinung nimmer gegen den 

Westen wenden! Insofern richtet sich diese Verleihung gegen den Frieden, also gegen alles Gute, Werte und Rechte!  
 

Mit dem Friedensnobelpreis 2021 haben die Juden dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen den totalen Krieg 

erklärt. Denn, wie sie auch die Vergabe des Preises reglementieren, gleichwohl bedienen sie fürwahr einzig die Willkür 

ihrer Presse in ihrer Demokratie, diese sie allein bestimmen und kontrollieren. Nein, das Judentum will keinen Frieden, 
vielmehr wähnen sie sich nach wie vor auserwählt, sich die heilige Erde zu unterwerfen, um die Ganzheit zu ficken. 

Daher werden sie, mit Hilfe des Christentums eher die Erde entvölkern, als sich dem Universum in Demut beugen! 
 

In Bezug zu mir frage ich Euch  
 

Wollt Ihr wissen, warum Judentum und Christentum nach meinen Eiern greifen? Interessiert es Euch, warum deren 

Gott-Götzen Hand an mich legen wollen. Ich will es Euch sagen, ob Ihr es erkennt oder nicht, ob es Euch Interessiert, 
oder auch nicht, denn deren brauchen, heißt missbrauchen, heißt verbrauchen, bis alles Gebrauchte unbrauchbar. 
 

Deren Götzen fassen nach meiner Potenz, weil ich deren Eier längst und unlösbar fest in meiner Hand halte. Sie kriegen 

keine Luft mehr, versteht ihr!? Sie glauben, sie könnten mich ficken. Doch einen Liebenden kann keiner ficken! 
Und daher sind sie die Gefickten. Sie ficken sich selbst, und ficken sich, ficken sich, ficken sich und finden kein Ende. 
 

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, 08.10.2021 

 


