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Der Ewige spricht 
 

zu Heiko Maas und der Welt 
 

Also Heiko, Du leidest unter einer Paranoia(Verfolgungswahn). Der IS, diesen Du besiegen willst, diesen Du bisher als 

unbesiegt bezeichnest, dieser IS wütet in Deinem benannten Unterbewusstsein. Und nicht nur der IS, sondern auch 
die Ursache dessen Geburt, benannt Selbstüberschätzung, Anmaßung, Unmündigkeit, Unbelehrbarkeit, Verblödung 

und Terror jener wirr-irren Glaubensgemeinschaft des Judentum und des Christentum, das ganze Program hierfür 

findet sich im heilosen System Jüdisch-Christliches Abendland. Die Ursache des IS wohnt und wütet somit in der 
raum-zeitlichen Geschichte des jüdisch-Christlichen Abendlandes, in dessen mörderischen Vergangenheit durch die 

Jahrtausende, in diese Geschichte Du kollektiv zutiefst verstrickt bist, und dies nicht erst seit und mit der Jetzt-Zeit. 
Jeder halbwegs fähige Psychologe wird das hier bestätigen(vielleicht). 
 

Und diese Paranoia kann und wird die Bundeswehr nimmer auflösen, keine Faust, keine Waffe, kein Panzer, kein Blei, 

kein Flieger und keine Drohne, ob nun bewaffnet oder nicht, weder bei Dir noch bei Kramp-Karrenbauer oder bei all 
diesen anderen Polit-Narren und Gaucklern, diese, wie Du, eher zum Totlachen tauglich. Den IS kannst Du nur in Dir 

bezwingen, indem Du die wahren Ursachen und Verstrickungen in Deinem Inneren erkennst und transformierst. 
 

Augenblicklich bist Du ein Psychopath, eine Gefahr für Dich und für Andere. Du bist gar bereit das Leben der Soldaten 

aufs Spiel zu setzen, allein um Deine innere Paranoia zu verschleiern und zu sichern, somit jenes mörderische System 
zu schützen und zu erhalten, dieses Dein Ego mit einem Titel als Außenminister schmückt. Deine Rechthaberei kann 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass Du nicht nur völlig überfordert bist, also Ursache und Wirkung nicht nur nicht 
erkennst, sondern diese je nach Tagesform vertauscht und vermischt, alles Unheil somit vertiefst und ausweitest, die 

Auflösung in immer weitere Ferne rückst und einen bewaffneten Konflikt forcierst. 
 

Also 
 

Ich sage Dir hier am Ohr der Welt, dass das „Blei“ in Deinem Kopf unbewusst einem verheerenden Krieg den Weg 
ebnet, allein um Deiner idiotisch-perfiden Wichtigtuerei willen, diese Dich fest im Griff hat. Du bist ein Clown, ein 

wahrer Clown, ein närrischer Anheizer im Dienst Israels und des Judentums! 
 

Und von dieser Stunde an, mache ich Dich mitverantwortlich für jeden weiteren Toten im Irak: Soldat oder Zivilist! 
 

Tatsächlich bist Du ein neuzeitlich-moderner Kreuzritter, Deine zu engen Anzüge offenbaren die innere Rüstung eines 
Kriegers, und an Deiner gepressten Aussprache erkenne ich den inneren Zwang jenes kleinen Jungen, dieser alles auf 

eine Karte setzt, nichts falsch zu machen, um zwangsweise jene Götzen zufriedenzustellen, von derem teuflischen Lob 
er abhängt, deren wertlosen Anerkennung er bedarf, diesen er hilf- und heillos ausgeliefert heißt: ohne Orientierung, 

ohne inneren Sinn, Wert, Kurs und Ziel. Ich weiß um das teuflische Judentum, dieses Dich unterschwellig hofiert, Dich 

fremdbestimmt und hassig darauf besteht, dass Deutsches Blut im judenfeindlich-islamischen Ausland vergossen sei. 
Dies gilt ebenso für Kramp-Karrenbauer und von der Leyen; doch besonders für Angela Merkel, die wahrlich seit der 

ersten Stunde ihrer Kanzlerschaft nichts, aber auch gar nichts richtig machte, und somit unleugbar und verbürgt auf 
ein unermeßlich-verheerendes Unheil ihres verantwortlich-tollwütigen und fremdbestimmten Schaffens zurückblickt. 
 

Der heillose Militarismus der Deutschen Politik ist mitverantwortlich für die Kriege in Afghanistan, im Irak, in Libyen, in 

Syrien in der Ukraine und Anderswo, für die Folge-Geburt des IS, die nachfolgenden Aufmärsche der Armeen und der 
kriegerischen Zerstörung, für alles Elend der Vertreibung, für die Toten der Flucht, die Ertrunkenen und Verdursteten, 

für die Flüchtlingszüge und für die unerträglichen Zustände in den Lagern, also in den hingeschissenen stinke-Ghettos 

der Entsorgung. 

Allen voran die Bundesdeutsche Kanzlerin Angela Merkel! Voran Angela, voran, voran, voran! Ja, 

voran Angela, Du schaffst das! Es ist keine Alternative zu Dir, Angela! Voran, Du schaffst das!!!???Nicht...NICHT 
 

Und aller Widerspruch, alles Geschwätz und alles Gewäsch, Ja, alles beleidigt sein, wird hieran nichts ändern! 
 

Deutschland ist im Arsch – in Satans Arsch 
 

Und bitte ich um Vermittlung! Bitte auch an die Iranische, wie auch an die Irakische Führung! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 14.01.2020 


