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Der Ewige spricht 
 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Am Ohr des globalen Kollektivs abspreche ich Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen 
jede Führungsqualifikation. Ja, ich aberkenne und entziehe diesem Polit-Matriarchat unangreifbar, unabwendbar und 
unumkehrbar selbst das kleinste und geringste Recht einer geistigen Führung in Deutschland, Europa und der Welt, 
also ich diese Weiber-Mafia zweifelsfrei nicht nur der Richtungslosigkeit, der Orientierungslosigkeit, der Heillosigkeit, 
der Ohnmacht, der Korruption, der Selbstsucht, des Eigennutz, der Eitelkeit, des Narzissmus, der Minderwertigkeit, 
der Vetternwirtschaft, der Selbstüberschätzung, des Schmarotzertums und der zutiefst willkürlichen Intrige entlarvt 
und überführt heiße, sondern diese auch der Monstrosität, der Böswilligkeit, der Verschlagenheit, der Heimtücke, der 
Hinterlist, der Rachsucht, des Übelwollen, des Lug und Trug, des Hasses, der Hetze und der Ausgrenzung, also 
des unheilvollen Satanismus bezichtige und anklage. Dergleichen gilt für Präsident Emmanuel Macron, diesen ich 
einen schwachsinnigen Gernegroß, großmäuligen Aufschneider und chauvinistischen Blender nenne. 
 

Denn 
 

Wer die Führung Europas beansprucht, dieser muss Größer sein, denn die Sammlung, dass er Alle mitnehmen kann 
auf seinem Weg der heilenden Transformation. Er muss alle Verstrickungen, Abhängigkeiten, Fragen, Egoismen und 
Eitelkeiten, also alle Themen und Zweifel jener Bruder-Schwesternschaft in sich beantwortet wissen, dass keiner 
alsdann benachteiligt, sondern Alle in und mit seiner Führung ausnahmslos bedient und beschenkt heißen. Solchem 
Mittler anhängt in seinem Anspruch und Wirken weder Selbstsucht noch Eigennutz, dass er also tiefste Freundschaft 
und weiteste Glaubwürdigkeit bezeugt und heiligt. 
 

Wer jedoch Kleiner ist, denn Europa, dieser gibt nichts, sondern nimmt von der Gemeinschaft, um seine Eitelkeit zu 
nähren und seiner Selbstsucht zu schmeicheln. Solcher Mittler ist ein Dieb und Schmarotzer, dieser die Sammlung 
übelst bestiehlt und zerstörerisch ausplündert. Merkel, Kramp-Karrenbauer, von der Leyen und Macron sind auch als 
vereintes Mafia-Syndikat Kleiner als Europa, dass es das Völker-Kollektiv missbraucht und zu einem  
                                                                                                         Gulag der EGO-Selbstbeweihräucherung  
degradiert. All deren Sympathisanten und Mitläufer heiße ich des Kollektivs Abschaum und Gullidreck. 
 
Wahrlich, Wahrlich sage ich Euch 
 
Wer Größer ist, denn das Kollektiv, dieser gibt vom unermesslichen Reichtum seiner Größe, dass alles Kleinere erfüllt 
zu ihm hin- und einfließt, wie die Bäche, Flüsse und Meere in einen Ozean. Wer jedoch Kleiner, denn das Kollektiv, 
dieser bestiehlt die Gemeinschaft, dass er an ihr schmarotzt und sie aussaugt, allein um seine Selbstsucht zu nähren, 
zu erhalten und ihr zu schmeicheln. Solche niederen Kreaturen sind allesamt wertlose und unheilvolle Parasiten eines 
jeden Kollektivs, jeder Volks-Gemeinschaft, wie auch der globalen Bruder-Schwesternschaft; gebildete und titulierte 
Schmarotzer also, diese an nichts anderes wirklich interessiert sind, außer an ihrem niederen Selbst, dieses stets 
und ausschließlich vom Bösen bestimmt und kontrolliert heißt. Ich heiße sie Besessene Ihrer Süchte und Lüste. 
 

Daher gilt – unantastbar: 
 

Merkels Matriarchat ist unheilvoller, denn alles bisherige Unheil!  
 

Und also Ihr Euch der Anfänge nicht wehrt, so mittragt Ihr diese und seid derer verantwortlich und schuldig!  
 

Somit und Also 
 

Wenn Ihr klug seid, also einsichtig, so werdet Ihr Euch noch in dieser Stunde aufmachen und zu mir kommen, um 
jenes Bündnis:  

GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben 

 

zu gründen und zu begründen! 
 

Wenn Ihr dumm seid und besserwisserisch, so werdet Ihr hiermit noch warten und es vor Euch herschieben. 
 

Wenn Ihr jedoch schwachsinnig seid, verblödet und unmündig, so werdet Ihr auch weiterhin auf das Weiterso der 
Politik hoffen. 
 

 



 
Und bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Die, die hoffen, wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie glauben gar, dass ihr Hoffen sie von Verantwortung 
und Schuld freispricht. Und doch sind sie es, die Satan dort hin tragen, wohin ER will. 
 

Und sage Euch 
 

Widerstand genügt nicht! Die Demonstrationen in Moskau sind Ausdruck des Schwachsinns und der Verblödung. 
Alexei Nawalny ist ein Idiot, der noch nie wirklich nachgedacht hat, der die Welt nicht versteht und schon gar nicht 
durchschaut. Er ist von den westlichen Netzwerken und Medien gesteuert und befeuert.  
 

Ich sage Dir, Alexei Nawalny, wie auch Deinem blind-hassigen Anhang, dass nicht Wladimir Putin Euer äußerer Feind 
ist, sondern Angela Merkel und Donald Trump, also der tollwütige Westen. Vor allem jedoch Angela Merkel, diese als 
verblödetes Hass-Monster den ganzen Globus zuscheißt. Putin ist gewiss kein Heiliger, doch ist er in der Defensive, 
dass er immerfort des Westens Hass, Hetze und Ausgrenzung ausgesetzt heißt, diese auffängt und Russland 
hiergegen verteidigt. Mit Deinen idiotischen und heillosen Attacken wider Putin, schadest und schwächst Du das Volk 
Russlands und bestärkst sehr wohl und in gleicher Weise dessen Feinde im Westen, deren benannte Demokratie nur 
die Maske eines zutiefst mörderischen und heillosen Gulags ist. 
 
Und weiter sage ich Euch 
 

Auch alle globalen Bewegungen wider die Erderwärmung, einschließlich „Fridays for Future“ werden nichts bewirken, 
also deren Netzwerke von jenen bestimmt und kontrolliert werden, diese verantwortlich sind für das nun schnell und 
unaufhaltsam zunehmende und sich verfinsternde Unheil.  
 
Wahrlich sage ich der Menschen Welt 
 
Von jener Stunde an, so Ihr an meinem Tisch sitzt, um mit mir jenes Bündnis: 
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zu gründen und zu begründen, von dieser Stunde an werden sich alle finsteren Kräfte umkehren, dass Ruhe und 
Stille sich einfinden und das innere Ohr meinem Wort Einlass gewährt. Bis dahin jedoch wird Euch großes Unheil 
verfolgen und einholen.  
 

Ich schwätze nicht – Niemals und Nimmer! Und also alles Gesagt ist, ist nichts mehr zu sagen! 
 

Ob Ihr mich ernst nehmt oder nicht, dieses liegt allein in Eurer Verantwortung. 
 
Und also bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 
Ich beuge mich dem Geist des Ein-All-Sein des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde, dass ich mich nun zurück  
nehme und heraustrete aus der Menschen Welt, dass ich somit dem heillosen Ungeist des Weiterso in heiliger Demut 
weitest entgegen wirke. 
 

 
der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 05.08.2019 
 


