
 
 
Der Ewige spricht 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich bezeuge ich Euch 
 

Die absolute und gründliche Wahlniederlage der CDU/CSU, ist fürwahr und unleugbar jenen menschlichen Schwächen,  
Minderwertigkeitskomplexen und Verdrängungen geschuldet, diese auch Angela Merkel beherrschen und kontrollieren, 
also deren Scheitern unleugbar markieren und fundieren; in diesem Niedergang sich nicht nur das Ende der Weimarer 
Republik widerspiegelt, sondern, dass alles, dieser neuzeitlich-modernen Pleite, nun folgende Unheil, die damaligen 
Schrecken gewiss um ein Vielfaches übertreffen wird. Was sich nach Weimar gebar, dies ist allen bekannt. Auch jener 
Wichtel Christian Lindner spricht bereits von: Unser Land, also Deutschland, in der Tagesschau von Montag, 18.10.2021 
um 20:15 Uhr. Was sich nun in Deutschland aufbaut, es findet sich weder in Worte noch in einer Schrift. Oh, Weh! 
 

Ich sage Euch 
 

Alle Bundesdeutschen Parteien wissen gewiss nicht um die Antworten auf die Fragen der Zeit, sondern sie sind fürwahr 
zutiefst heillos, unmündig, verfault und ohne Leben. All die blasierten, aufgeblasenen, versnobten und selbstgefälligen 
Zocker in Politik und Gesellschaft, sie sind nicht nur geistig bankrott, sondern tatsächlich enzyklopädisch vermüllt und 
verseucht, werden daher weder eine Erneuerung eröffnen noch eine Aufarbeitung herbeiführen, und schon gar nicht 
eine Erholung erreichen, nicht einmal ansatzweise. Dies gilt für alle Parteien, bis auf das BündnisGral, dessen Urheber 
ich bin. Und ich stehe einzig jenen bei, diese sich in meinem Sein, Geist und Sinn sammeln, oder an meine Tür klopfen.    
 

Also bezeuge ich dem Volk der Deutschen 
 

Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner, Annalena Baerbock und all deren Hofstaat, ich heiße sie allesamt gefickte 
Ficker. Ja, sie sind das Fickwerkzeug des Kapitals, somit des jüdischen Götzen Gott-Mammon heillos Onanierende. 
Jenes von ihnen verkörperte Unheil, ist nicht nur verheerend höllisch, sondern die ärgste Offenbarung der Apokalypse. 
 

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 
 

Und ist es dem Volk der Deutschen, wie auch dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen, als Heilige Vorsehung 
offenbart und bezeugt, als Botschaft der Aufklärung, der Wahrheit, der Befreiung und des Heils. Einzig die Umkehr hin 
zu Sein und Leben, also Hinwendung zur zeitlosen Natur, einzig dieser innere Weg reicht Durchstehen und Überstehen! 
 

Ich Bin 
 

der Auferstandene, Namenlose, nicht Nennbare, Ganzheitliche und Unterschiedslose 
Antisemit, Antichrist und Antikapitalist 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 21.10.2021 
 


