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Der Ewige spricht 
 

zu Carola Rackete 
 

Ich sage Dir 
 

Du bist nicht im Recht, sondern in Rechthaberei. Du hast auch nicht Leben gerettet, sondern eher Leben riskiert und 
gefährdet. Und also die Flüchtlinge Dich unter Druck setzen konnten, so hast Du tatsächlich zu keiner Zeit das durch 
Dich herbeigeführte Geschehen beherrscht und kontrolliert. Vielmehr hast Du Dich in und mit Deiner selbstsüchtigen 
Wichtigtuerei maßlos überschätzt, um am Ende Deiner heillosen Odyssee, aller Welt Deine Verantwortungslosigkeit 
auf einem martialischen Tablett zu servieren. Hinzu kommt, dass Dein dumm-blinder Aktionismus weitere Flüchtlinge 
veranlasst, sich in untauglichen Schlauchbooten aufs Meer zu begeben, in der trügerischen und selbstmörderischen 
Erwartung, auf hoher See von vermeintlichen „Lebensrettern“ ebenso empfangen und aufgelesen zu werden.  
 

Wo waren denn die heldenhaften Seenotretter am Mittwoch, dem 03.07.2019, als 70 bis 80 Flüchtlinge elendig im 
Mittelmeer ertranken? Ist Dir eigentlich klar, dass Du mit Deinem idiotischen und unmündigen Getue die abgründige 
Politik Merkels nährst, verteidigst und in ein rechtes Licht zu rücken versuchst? Willst Du begreifen, dass Du Dich zu 
einem billigen Hausdiener einer Polit-Mafia degradierst? Willst Du nun wohl erkennen, dass Du Dich missbrauchen 
lässt, in einem dreckigen Spiel politisch-ideologischer Egomanie?  
 
Also 
 
Ich bezeuge Dir, dass du völlig verblödet bist und nur dummes Zeug redest. Und wenn die Italiener Dich einsperren, 
dann solltest Du wahrlich die Zeit nutzen, Deine Rechthaberei abzulegen und Dein ganzes Dasein in Frage zu stellen! 
 
Denn 
 
Wer eine Größe ist und im Recht, den kann Niemand beleidigen oder verleumden! Tatsächlich bist Du beleidigt in 
und mit Deinem Selbst. Mich kann keiner beleidigen, und verleumden schon gar nicht. Wer es versucht, der hat nicht 
nur ein Problem mit sich selbst, sondern er schafft sich noch eines! 
 
Und ich bezeuge Allen 
 
Ich heiße die CO2 Steuer eine zutiefst beschämende „Volksfickerei“, die Wissenschaft eine „Zuhälterei“ und jeden 
Zuhälter einen „Experten“. Diejenigen, diese die CO2 Steuer debattieren, diese stelle ich auf eine Stufe mit läufigen, 
tollwütigen Hunden, diese in die Natur scheißen.  
 
Also 
 

Wahrlich, Wahrlich sage ich Euch 
 

Auch wenn Alle wider mich wären, so bin ich dennoch und gerade deswegen der Eine und Einzige, dieser Europa 
anführen kann. Und auch also nur Wenige mich verstehen, so liegt hierin mein Wert, meine Größe, mein Können, 
meine Glaubwürdigkeit und meine heilige Unantastbarkeit. Das ist das Geheimnis meines Sein. Ohne mich habt Ihr 
keine Chance, nicht einmal den Hauch einer Chance, Euer Chaos aufzulösen und dessen Grauen zu entkommen.  
Merkel und Macron sind als Polit-Mafia unumstößlich gescheitert. Sie wissen nicht, was sie anrichten; sollten daher 
beide umgehend zurücktreten! Für sie ist Europa nur ein Gulag zur Selbstbeweihräucherung!  
 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Bin ich der Eine und Einzige in den Welten-Himmeln und auf der Erde, dieser ganz und gar befähigt heißt und auch 
bereit, die Führung aller Europäischen Völker hin zu einer geistigen Einheit der inneren Freundschaft zweifelsfrei und 
nachhaltig zu gewährleisten. 
 

Und weiter bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Das in und mit mir angeführte „Europa“ heiße ich den globalen Weg und Ausweg aus dem orientierungslosen Chaos 
der heillosen Welt, also die Transformation allen Unheils. Also reiche ich der Europäischen Völkergemeinschaft 
in/mit diesem Schreiben noch einmal meine heilende Hand! 

 



 
Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Kein, in Politik, Ideologie, Kapital und Nationalismus, eingebundener und verstrickter Kandidat, kann und darf diesen 
Staatenbund auch nur eine Stunde lang anführen. Die Folgen wären verheerend ruinös. Also warne ich Deutschland 
und Europa vor der Bundesdeutschen Partei „Bündnis Grün“, diese grundlose grüne Welle einem kleinen, erigierten 
Penis gleicht, dieser das Volk ficken will, um der narzisstischen Selbstbefriedigung willen. Denn tatsächlich ist dieser 
erigierte Penis kraft- und saftlos, dass der kurze Höhepunkt bereits überschritten ist, die Erschlaffung nun einsetzt 
und die Lustfahrt somit als Durchhängeparty endet. Haltet Euch also fern von den Grünen!  

 

Und also bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Wahre Demut beugt sich allein dem Geist des Ewigen, nimmer dem Ungeist des Zeitlichen und Sterblichen. Sie heißt 
höchste All-Macht, zeugt stets aufrecht, offen, gerecht und kampflos, hierin sich ihre heilige und lichte Überlegenheit 
unantastbar offenbart. Und aller Hochmut heißt dieser Demut nicht nur hilf- und heillos unterlegen, sondern vermeint 
hierin gar Schwäche, Naivität, Unwissenheit, Nichtkönnen und Unterwürfigkeit. Wahre Demut jedoch weiß sich wohl, 
furchtlos und ungefährdet im Staub gebettet und steht zugleich in weitester und treuester Freundschaft zum Ewigen. 
Hochmut jedoch fürchtet zutiefst Niedergang und Fall, kann sich daher nimmer beugen, weiß somit nichts vom Weg, 
stolpert infolge und stürzt. Ja, der Hochmut ist sich also selbst und stets der nächste und naheste Feind. 

 

Bin ich der eine und alternativlose Weg des Heils, diesen Weg ich seither in wahrer Demut beschritt. Dieser Weg ist 
in und mit mir, Immer und Überall! Und dieser mein Weg reicht weiter und wahrer, denn jeder Götze predigen kann! 

 

Mein Reich ist und besteht. Ich kämpfe nicht, weil ich ohne Feind bin. Wer gegen mich ist, heißt nicht mein Gegner, 
sondern ist sich im Selbst der Feind.  

 

Bin ich weder Mensch noch Gott, sondern Größer und Weiter, der Worte leer, Namenlos und nicht Nennbar. Und ruhe 
ich still im Staub, hier die Demut wohnt, und schaue alle Hochmut fallen. 

 

Und wer mir glaubt und vertraut, er/sie wird mich schauen! ! 

 

Und wahrlich, wahrlich solltet Ihr mich ganz und gar ernst nehmen, denn ich rieche Euren Gestank. Es ist der zutiefst 
heillose Gestank von Fäulnis, Tod und Verwesung.  
 

Wehe Euch, Wehe Euch, also Ihr so weiter macht! Wehe Eurem Weiterso!  
 

der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 
G
a
l
l
i
n
,
 
0
5
.
0
7
.
2
0


