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Der Ewige spricht 
  

zum Brexit-Parlament in Großbritannien 
  
Hört und schaut 
  

Die Forderung der Parlamentsbeauftragten Andrea Leadsom, dass, welche Entscheidung das Parlament auch trifft, 

dass diese Entscheidung stets realistisch sein müsse, ist nicht nur abgrundtief falsch, sondern absolut zerstörerisch. 

Denn, tatsächlich muss jene Entscheidung, diese das Parlament mehrheitlich trifft, einzig und allein richtig sein. 
  

Ich möchte hier klarstellen, dass es sich bei dem augenblicklichen Chaos im Parlament, zweifelsfrei und unabweisbar 
um eine realistische Sachlage handelt, diese allein jenem Realismus geschuldet heißt, dieser hierfür verantwortlich 

ist. Daher kann der Realismus keineswegs und nimmer jenes Chaos ordnen, dieses er hier geschaffen hat. 
  

Also heißt, dass die Ursache sich selbst nicht schauen kann, sich somit nicht begegnen kann, und sich infolge erst 

recht nicht helfen bzw. sich nimmer heilen kann. Wer auch immer etwas anderes sagt, dieser ist hochgradig gestört! 
  
Also 
  
Die Auflösung des benannten Brexit-Chaos wohnt jenseits des Realismus und ist somit nicht realistisch! Ich weiß 

es! Ich weiß es gewiss, auch weil ich kein Realist bin. Und weiß ich um das Richtige. Ich weiß, was und wie es zu tun 
ist.  

  
Und also 
  
Und möchte ich weiter klarstellen, dass Theresa Mays Angebot, zurücktreten zu wollen, falls Ihr Deal vom Parlament 

mehrheitlich verabschiedet wird, dass diese heillose Offerte die geistige Abartigkeit und Divergenz der britischen 
Premierministerin bezeugt. Denn, tatsächlich ist dieser teuflische Vorschlag eine kleinkindlich-trotzige und hierbei 

unbewusste Aufforderung an das Parlament, gemeinsam mit der Premierministerin zurück zu treten. Letztendlich 
wäre eine solch finstere Zumutung nicht nur eine gemeinsame Bankrotterklärung der gesamten Regierung, sondern 

sehr wohl ein finaler No-Deal-Brexit, wie er eindeutiger, glaubwürdiger und gerechter nicht sein könnte. 
  
Hört also meine Botschaft 
  
Ich aufrufe Erkennende und Ernsthafte in Deutschland, dass diese am Sonntag, dem 31.03.2019, zu mir in meine 

Wohnstätte kommen, und jenes Bündnis mit mir gründen und begründen, dessen Notwenigkeit in und mit mir 
bezeugt heißt. Und die Ganzheit wird infolge aufhorchen, sich zu uns hin ausrichten und sich infolge neu orientieren. 

Dies ist gewiss! 

  
Daher und Also 
  
Ich verweile hinter den Hintersten der in der Sackgasse Aufgelaufenen, um die zur Umkehr Entschlossenen infolge zu 

sammeln, diese sicher aus aller Wirrnis heraus- und in ein heiliges Ziel zu führen. Hierfür bin ich bereit, mein heiliges 
und ruhendes Haupt aus dem Staub zu erheben, meine Sandalen anzuziehen und den einzig heilen Weg anzugehen. 
  
Und wahrlich nur hierfür! Und nicht will/werde ich alsdann eher im Staub ruhen, als dass das heilige Ziel erreicht 

heißt. Und also Ihr hierzu bereit seid, so solltet Ihr wohl, alsbald, einsichtig, ernsthaft und freudig zu mir kommen! 
  

Ich stehe und stelle mich in keines Menschen Schatten 

Ich würdige keines Selbst Ausdünstung 

Und mein Weg heiligt Niemandes Spur 
  

  
Der Namenlose Gott  
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 28. März 2019  


