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Der Ewige spricht 

Das Nicht-Sichtbare schauen heißt alles Sichtbar 

 

Bin ich die Mitte des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde 

 

Diese Botschaft ist an all Jene gerichtet, diese das Wort Menschenrecht über ihre kopflosen Hälse erheben und es 
unerträglich lärmend vor sich hertragen.  

 

Und bezeuge ich dem globalen Kollektiv 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Menschenrecht ist ein satanisches Wort, heißt eine satanische Fessel, heißt also satanisch beinhaltet, besetzt und 
ausgerichtet. Dieses satanische Wort gründet fürwahr auf übelsten Lug und Trug, auf Heimtücke, Verschlagenheit, 
Willkür, Faschismus und Böswilligkeit, ist somit aller Unmündigkeit heillose Mitte. Menschenrecht heißt der Stahlhelm 
jedes Rekruten, der Sombrero des Mafiosi, der Strohhut des Ausbeuters, das Stirnband jeder Eitelkeit, das Passwort 
aller Verschwörungen, die Krone des Selbstbetrugs, der Einband aller Verbrechen, die Unbelehrbarkeit der Eliten, der 
Zylinder der Verschmutzung, der Turban eines Schleiers, die Plombe der Rechthaberei, das Gatter der Ausgrenzung, 
die Kapuze des Killers, die Tollwut der Oberen, die Unterwürfigkeit der Unteren, das Diplom allgemeiner Verblödung, 
die Tiara der vermeintlichen Unschuld, der Tresor der Ausplünderung, der Deckel jeder Kloake, die Legitimation des 
globalen Suizid. Das Wort Menschenrecht garantiert einzig des Menschen Unrecht. Und die, diese jenes unerträglich 
stinkende Menschenrecht umtanzen, es also anbeten, huldigen, erhöhen, heiligen und volltrunken beweihräuchern, 
sie haben es gewiss am wenigsten beleuchtet und bedacht. Sie können das Wort nicht einmal definieren! 

 

Also sage ich Euch 

 

Menschenrecht heißt die Leuchte der Lüge, der Nebel der Feigheit, die Droge der Hoffnung, der Lärm der Träumer, 
Narren und Spinner, der eine und weit sichtbare Hut einer Masse WIR, also einzig der Geschmack von Scheiße. 

 

Hört also 

 

Das Menschenrecht gibt jedem Menschen Recht, auch und gerade in seinem größten Unrecht. Jedes Ungeheuer kann 
dieses Wort für sich missbrauchen, es beanspruchen, sich hiermit schmücken und freisprechen. Das Menschenrecht 
rechtfertigt somit jedes Unrecht, darstellt es einfach als ein Menschenrecht. Das Wort Menschenrecht auf des eitlen 
Menschen Stirn geklebt, dieses eröffnet, gewährt und schirmt dessen Weges größte Unrecht. Wenn Julian Assange 
dieses Wort für sich beansprucht, dann dürfen es auch, der Logik des Menschenrechts folgend, seine Richter ebenso 
einsetzen. Und also hat Niemand das Recht zu klagen oder sich zu beschweren. Und erklären muss sich auch keiner! 

 

Also frage ich die Menschenrechtler 

 

Welcher Mensch hat also Recht? Wessen Menschenrecht gilt den Menschen? Wessen Menschenrecht ist letztendlich 
aller Menschen Menschenrecht? Wo beginnt und wo aufhört Menschenrecht? Und wessen Menschenrecht auflöst das 
Menschenrecht? Ist das Töten auch Menschenrecht, wenn der Überlebende dieses Menschenrecht für sich anmahnt? 
Wessen Menschenrecht ist idiotischer und dämlicher? Wessen Menschenrecht heißt intelligenter, denn die Weisheit? 
Wessen Menschenrecht trägt das Menschenrecht? Also Ihr Menschenrechtler, die Ihr nicht einmal ahnt, wie sehr Ihr 
stinkt. Ich versichere Euch, dass Euer Gestank bis in den uferlosen Himmel reicht, wie auch die zeitlose Erde umhüllt. 

 

Also frage ich Euch 

 

Wessen Recht steht höher, das Menschenrecht oder das Lebensrecht? Was ist Heiliger, der Mensch oder das Leben? 

 

Tatsächlich ist jenes Wort Menschenrecht, dieses vielen heilig scheint, Ja, dieses Menschenrecht ist eher eines der 
größten, wenn nicht gar die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Es vereint letztendlich die ganze Menschheit in 
ein gemeinsames und heilloses Unrecht, in eine Hölle des mörderischten Unheils und des satanischen Schreckens. 

 

Und teilt bitte Greta Thunberg mit, dass sie willkommen ist, also sie Hilfe und Antworten braucht in ihrer Not.  

 

Alles Gesagten heiligste Konsequenz heißt Schweigen und Lassen. Also, Hallo Demut, Du dankbarste Genügsamkeit, 
Dir allein gehört des Lebens weiteste Freundschaft und Treue! Was kümmert mich der Frösche Gequake? 

Der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 25.02.2020 
 


