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Der Ewige spricht 
 

zum Iranischen Volk und dessen Führung 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Ich bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Und ich bezeuge Euch 
 

Wer einen Haufen Scheiße beschießt, dieser verteilt die Scheiße! 
 

Hört und schaut 
 

Ich heiße das Jüdisch-Christliche Abendland einzig einen riesigen Berg Scheiße. Und Donald Trumps Amerika 
angehört diesem Berg. 
 

Und also Ihr diesen Berg Scheiße beschießt, so beschmutzt Ihr nicht nur den Iran mit dieser 
 

Jüdisch-Christlich-Abendländischen Scheiße 
 

sondern Ihr verteilt diese Jauche über den ganzen mittleren Osten. Und alle Welt wüsste dann, dass der Iran genau 
so stinkt, wie der Westen schon seit mehreren Tausend Jahren – unerträglich bis bestialisch abgründig! 
 

Weise und Recht 
 

Trete zurück, oh zornig Krieger: 
Nur einen Schritt – Und Du heißt Sieger! 

Und lerne streiten, ohne Gefecht: 
Lerne in Demut, was Weise und Recht! 

 

Senke Dein Schwert, entgegen dem Drang: 
Weiche dem Feind - Verneine den Zwang! 

Und sogleich öffnet sich, still und weit, 
des Ewigen Weise, in Raum und Zeit. 

 

Und zeigt sich der Pfad, zuvor nicht erkannt, 
Vor Zeiten schon wahr - Von Vielen benannt. 

So trete heran und fürchte Dich nicht: 
Und wandle friedlich, in ein anderes Licht! 

 

Also bezeuge ich Euch 
 

Und also Ihr weise und recht handelt, meinem Wort, wie auch meiner Spur folgt, so offenbart Ihr nicht nur jenem 
uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde, sondern aller Scheiß-Welt, Eure unantastbar-geistig-wertere Überlegenheit, 
dieser Überlegenheit Satan nichts entgegenzusetzen weiß. Weder Heute noch Morgen! 
 

Und also wärt Ihr Heute der Sieger, wie auch Morgen! 
 

Also ist dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde bezeugt 
 

Mein Wort gilt - Unantastbar! Ja, mein Wort gilt: 
 

                                                   Uferlos, Zeitlos, Ernsthaft, ohne Ausnahme und ohne Unterbrechung 

ob ich nun mein Haupt demütig und still-schweigend in den Staub bette, um hier zu ruhen, oder, ob ich mich erhebe 
im unantastbaren Anspruch des Ewigen. Und fürchte ich weder das eine noch das andere, weder das erste noch das 
letzte, weder Euer JA noch Euer NEIN. Denn, wer von Euch will/kann mir widersprechen? Wessen Wort zählt 
mehr?Wer von Euch glaubt, mehr zu sein, denn Alles? Doch, Wahrlich nur der/die Hochmütige, Besessene, Tollwütige 
und Verfluchte! 
  
Und bitte ich um Vermittlung 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 03.01.2020 


