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Horizont ist immer Horizont des Kleineren
Ich verkünde hier eine Botschaft für das globale Kollektiv aller Völker und Nationen. Hierbei handelt es sich um eine
Botschaft der Aufklärung, um eine Offenbarung der Wahrheit, der Befreiung und des Heils.
Wahrlich
Ich bin die Stimme allen Widerstandes; des gewaltfreien, friedfertigen und lebendigen Widerstandes, wider den Ungeist
des religiös-politischen Größenwahns, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern Global. Ich bin die Stimme all
derer, die Nein sagen zur ideologischen Tollwut einer zutiefst geisteskranken Minorität, diese glaubt, dass die Erde ihr
Klo sei, und sie deshalb alles mit ihrer Münze diktieren, besetzen und zuscheißen darf. Ich bin die eine Stimme der
Charakterstarken, der Aufrechten, der Entschlossenen, der Unbestechlichen, der Gradlinigen und der Beständigen, diese
der kaltschnäuzigen, verlogenen und heillosen Elite Wort und Tat auf Ewig entziehen will. Ich bin die Stimme, die dazu
aufruft, dass aller Widerstand sich in dem Sinn sammle und binde, das tollwütige Establishment, radikal, kompromisslos
und gründlich zu stürzen! Also gilt mein Wort!
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.
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. Lüge, Münze, 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 ich öffne jedem/jeder die Tür, dieser/diese bei mir anklopft!
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
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