
 
 
 
Der Ewige spricht: Klar, unmissverständlich und ohne Hass 
 
Und mein Wort gilt im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 
Also offenbare ich Euch  
 
Um die Spannungen und Aggressionen zwischen Russland und der Ukraine aufzulösen, um also eine notwendige und 
heilende Transformation zu eröffnen, hierzu sind folgende Maßnahmen zu ergreifen, also unverzüglich, unabdingbar, 
unumgänglich und unverzichtbar: 
 
1. Die vorerst völlige Abkehr der Ukraine von Europa, also zu 100 % 
 

2. Der Rücktritt der ukrainischen Regierung und alsbald Neuwahlen 
 

3. Die Erwägung der Rückkehr von Präsident Wiktor Janukowytsch 
 

4. Auflösung des Zentralrats der Juden in Deutschland 
 

5. Auflösung der Deutschen Bischofskonferenz 
 

6. Rücktritt von Jens Stoltenberg 
 

7. Sofortiger Austritt Deutschlands aus der Nato  
 

8. Grundsatzerklärung zur Auflösung der Nato 
 

9. Deutschland hält sich aus allem raus 
 
Ich bezeuge 
 
Die Ampelkoalition um Olaf Scholz ist nicht nur zutiefst orientierungslos, unqualifiziert, untauglich, impotent, dekadent 
und unheilvoll, Ja, sie ist bereits bevor ihrer Vereidigung gescheitert. Annalena Baerbock ist eine Absurdität! 
 

Ich warne die Menschheit vor den zutiefst geisteskranken Strategen in Religion und Politik, vor den Schriftgelehrten, 
den Gebildeten, den Experten und den Sachverständigen, wie auch vor all den anderen Verblödeten, jenen unmündigen 
Idioten und allen sonstigen, kaputten Null-Toleranzen in den oberen Etagen des größenwahnsinnigen, aufgeblasenen, 
großkotzigen und marktschreierischen Establishments, diese gewiss nichts am apokalyptischen Unheil ihres globalen 
Höllenghettos verändern werden, weil sie es geschaffen haben und somit hierfür verantwortlich sind. Keiner von ihnen, 
hört ihr, Ja, nicht einer von ihnen, wird auch nur das kleinste Staubkorn umkehren, um zu schauen, was sich darunter 
verbirgt. Sie sind die wahre Seuche auf diesem Planeten, sie sind das himmelhoch stinkende Übel des Banalen, des 
zutiefst Bösen und des Verderbens. Sie werden eher die Erde entvölkern, als ihrem mörderischen Ungeist absprechen.  
 
Also heißt  
 

Kommt und geht Ihr mit mir, so werdet Ihr mit der Erde bestehen!  
 

Geht Ihr nicht mit mir, so wird die Erde ohne Euch bestehen. Punkt!  
 

Leben und Liebe genügen 
weil/because 

Life and Love are enough 
 
Ich Bin  
der Auferstandene, Namenlose, nicht Nennbare, Ganzheitliche und Unterschiedslose  
Antisemit, Antichrist und Antikapitalist  
Gerhard olinczuk treustedt  
Gallin, 18.01.2022  
 


