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Der Ewige spricht
 

Bin ich Eins mit dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Und bezeuge ich Euch 

 

Und Keines Zeugnis heißt glaubwürdiger und ernsthafter im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde, 
denn mein Wort. 

 

Die benannte Welt ist einzig und allein des benannten Menschen tollwütig Werk 

 

Daher und Also 

 

Das Wort Mensch ist der Name der Krankheit und benennt die Seuche: Welt. Diese Welt des Menschen ist 
nicht in, nicht mit und nicht von der Schöpfung Geist. Ebenso ist die Schöpfung nicht in, nicht mit und nicht 
von der Welt Ungeist. Einzig und allein der Mensch ist in, mit und von der, also seiner, Welt, doch nicht in, 
nicht mit und nicht von der Schöpfung Geist. Alles andere, sichtbare und nicht sichtbare Erden-Leben, wie 
auch alles Gewächs, ist und heißt Schöpfung, ist somit nicht in, nicht mit und nicht von des Menschen Welt. 

 

Ich heiße der Menschen Welt eine satanische Kloake, hierin die übelste aller Scheiße stets oben kreist. Dieser 
Kloake heimtückisch-durchdringende Gestank ist zu Wasser, zu Erde und zu Luft, führt immerzu Krieg wider 
die Schöpfung und bedroht alles Leben. Jeder Anspruch, diese Kloake Gut zu reden, sie zu rechtfertigen oder 
gar zu verteidigen, solche Fürsprache ist ein klares Zeugnis menschlicher Dummheit, deren Verblödung und 
Unmündigkeit. Dass der Mensch seine Welt-Kloake bejaht, erklärt sich also, dass er um der Scheiße Willen, 
sich diese übermäßig zuführte und sich infolge-und-seither als gewordene Welt-Kloaken-Scheiße definiert! 

 

Doch die eine, ganzheitliche und unterschiedslose Schöpfung ist unschätzbar heiliger, werter, köstlicher und 
wichtiger denn der Mensch es jemals sein oder werden könnte, und braucht daher weder ihn noch dessen 
Welt. Und also der benannte Mensch nicht auf seine böswillige Welt verzichtet, sich also von ihr lossagt, so 
wird die Schöpfung auf den Menschen verzichten, dass dieser sich wahrlich selbst gründlich entsorgt! 

 

Wahrlich bezeuge ich 

 

Es ist Euch, den Menschen, in und mit mir wiederholt gesagt und glaubwürdig bezeugt, was einzig zu tun 
notwendig und unabdingbar ist. Und also Ihr Euch nicht in und mit mir sammelt, so nehme ich mich infolge 
zurück von Allem und lasse ab von Euch, dass Euch alsdann einholt, was allein Euer Verdienst. Eure Haltung 
mir gegenüber, diese offenbart zweifelsfrei und endgültig Euren heimtückischen und bösartigen Bankrott. Ich 
schulde Euch nichts, weil Eure Ablehnung nichts mit mir zu tun hat. Also habe ich damit kein Problem, kann 
hiermit leben und bestehen! Was kümmert mich Eure Rechthaberei. Was kümmert mich Eure Dummheit! 

 

Eure Welt taumelt mit Euch zwischen Alptraum und Abgrund; der Welt Lug und Trug heißt Selbstbetrug; das 
Weltbildnis spiegelt des Menschen Tollwut; das Welt-Selbst heißt Selbstzerstörung. Denn, wer die Schöpfung 
opfert, Er/Sie wandelt im Hass und begeht Suizid! Also heißt alles Lebendigen paranoider Erb- und Todfeind.  

 

Daher bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

Ich stelle mich in keines Menschen Schatten 

denn des Menschen Schatten heißt Satans Welt 

 

Also 

 

Alles ist im Sein: Ewiges Leben, Kraft, Liebe, Freude, Sinn. Alles Werden und Geworden jedoch stinkt nach 
Knechtschaft und Heimtücke! Jeder Knecht stinkt. Und wie er stinkt! 
 

Ich bin der Weg, diesen ich gegangen. Der Weg ist in und mit mir, Immer und Überall! Und dieser mein Weg 
reicht weiter, denn jeder Götze predigen kann! 

 
 

Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 11. Mai 2019 


