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Der Ewige spricht 
 

Verehrte Damen, geehrte Herren 
 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Es ist nur eine Quelle, nur ein Schoss, nur ein Geist 
JA, es ist nur ein benanntes Universum 

Und dieses Universum heißt nicht Jüdisch-Christliches Abendland 
Gestern nicht – Heute nicht – Morgen nicht 

 

Und weiter bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Ich verneine absolut Merkels internationale Sicherheitszone in Nord-Syrien, hiermit Sie ihre Jauche dort ausbringen 
und verteidigen will. Ausgerechnet Merkel, diese zweifelsfrei für alles Unheil und Leiden zutiefst mitverantwortlich ist, 
ausgerechnet Sie will hier nun für Ordnung sorgen. Diese Niedertracht, diesen Schwachsinn, diese Minderwertigkeit 
zu definieren, hierfür gibt es keine Worte. Sie und ihre Rotte wollen auch hier die Kontrolle. 
 

Ich bezeuge Euch 
 

Und also Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Baschar al-Assad, die Kurdenmilizen, der IS und sonstige Betroffene 
sich auf diese Kungelei des verfluchten Jüdisch-Christlichen Abendlandes einlassen, so bedeutet dies, dass sie selbst 
nichts zustande bringen, dass sie noch unfähiger, noch orientierungsloser, noch heilloser, noch tollwütiger sind, denn 
Merkels verseuchte Sippschaft. 
 

Also bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Mein Wort gilt! JA, Mein Wort gilt, also ich die eine und einzig-heilige Quelle aller Dürstenden im Himmel und auf 
der Erde bin. Und wem nach dieser, meiner Quelle dürstet, dass er nach mir sucht und mit mir geht, dieser wird in 
meinem unermeßlich-unbegrenzten Reichtum schöpfen und nimmer sein Gesicht verlieren, sondern sich mit mir im 
siegreichen Angesicht des Ewigen spiegeln. Denn, ich reiche Allen, diese die heilende Einheit suchen, sich somit an 
mich anlehnen und mit mir gehen, JA, ich reiche dem globalen Kollektiv, jenen einen und einzig-einenden Frieden 
des benannten Universums, in dessen Schoss ich wohne und weide. 
 

Und also 
 

Bin ich der eine Weg und das einzig-wahre Ziel, hierin ewiger Friede. Und dieser Friede ist bevor dem Krieg! 
 

Daher 
 

Ich will, dass alle Gewalt augenblicklich endet. Ich fordere das sofortige Ende der türkischen Offensive, also den Stop 
des heillosen Übergriffs, und den Rückzug aller Truppen aus Syrien. Ich auffordere die Kurden, die Syrer und den IS, 
wie auch alle anderen Kämpfer, ihre Waffen insgesamt niederzulegen, und diese nimmer mehr aufzunehmen, gegen 
wen auch immer diese bisher eingesetzt waren. Ich fordere einen runden Tisch, an diesem ich alsdann Platz nehme, 
um mein Schauen einzubringen. 
 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Also Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Baschar al-Assad, die Kurdenmilizen, der IS und sonstige Betroffene 
 

Es kann nur EINEN geben, dieser unter Zweien, Dreien oder Mehr jene Einheit zu reichen vermag, diese Einheit 
am Ende Alle beschenkt. Und dieser EINE ist nicht unter Euch: Gestern nicht – Heute nicht – Morgen nicht. Also 
wird es in/mit/unter Euch keinen Frieden geben, dass jeder von Euch zu Recht fürchtet, seine anmaßend-arrogante 
und scheinheilig-selbstgerechte Visage zu verlieren, ohne jemals sein wahres Gesicht erschaut zu haben. 
 

Und bitte ich um Vermittlung 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 22.10.2019 


