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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 

 

Und ruhe ich lächelnd im Staub, dass ich von ganz unten hinaufschaue nach ganz Oben. 

 
Also bezeuge ich Euch 

 
Ein Nihilist ist Jener, dieser sauberes Wasser mit Jauche vermengt, in dem irren Glauben, dass das Wasser hierdurch 

erst einen Wert erlangt. Ein Nihilist ist ebenso Einer, dieser sein Leben lang Scheiße frisst, weil er sich hat einreden 

lassen, dass es Honig-Milch sei, was er kaut und schluckt.  
 

Daher wird der Nihilist nimmer erfahren, dass jenes Wort Leere nicht wirklich leer ist, sondern in seinem SEIN den 
tiefsten, höchsten und weitesten Wert beinhaltet, also allen Sinn und Reichtum des Lebens in sich eint. 

 
Friedrich Merz jedoch ist nicht nur ein armer Mann, sondern fürwahr weniger als Nichts. Er besteht wahrlich nur aus 

geistiger Scheiße, und widerspiegelt insoweit den Zustand der CDU. Was also will er aufbrechen und erneuern? Was, 

verdammt? Erneuert sich Scheiße, so sie aufgebrochen heißt? Ist denn gewendete Scheiße, also erneuerte Scheiße 
nicht auch nur Scheiße? Ist denn neue Scheiße keine Scheiße mehr? Ist neue Scheiße mehr wert, denn alte Scheiße? 

Wofür braucht es Friedrich Merz überhaupt, wenn allen klar ist, dass gewendet-aufgebrochen-erneuert-neue Scheiße 
nicht mehr wert ist, denn alte Scheiße? Ist denn sein Geld, dieses ihn gewiss nicht aufwertet, mehr wert als Scheiße, 

oder weniger? Will Friedrich Merz wirklich etwas erneuern, oder will er nur aus Scheiße einen Kanzler machen? Sollte 

Friedrich Merz nicht erst dieses ergründen? Sollte er nicht erst für sich klären, ob Scheiße denn erneuerbar ist? 
 

Friedrich Merz ist nicht mehr, denn eine verdreckt-stinkende Pfütze, diese alles belächelt, verunglimpft, brandmarkt, 
herabwürdigt, diffamiert, beschimpft, verspottet, verleumdet, denunziert, verhöhnt, bespuckt, schmäht, verdammt 

und verflucht, was sie nicht kennt und nicht einzuschätzen vermag, somit auch den weitesten Ozean. Friedrich Merz 
ist ein wahrlich übler Gestank, dieser sich überall vermeint, nur nicht bei sich selbst. Friedrich Merz schaut stets von 

oben herab, wirft sein Schauen umher, und sieht doch nichts weiter, außer s/eine jauchige Pfütze, diese er für den 

Ozean hält. Friedrich Merz sieht und hört nur sich, weil nicht vom leeren Geist getragen, sondern von Scheiße-voll 
getrieben. Friedrich Merz heißt ein Feigling und ein Heuchler, auf heilloser Flucht, um Anderen mit seiner Scheiße zu 

füttern, und somit der eigenen, zutiefst notwendigen Erneuerung vergebens zu entfliehen. 
 

Friedrich Merz ist der Held all derer, die genau so stinken wie er!  

 
Daher sucht und aufsucht er nur Seinesgleichen. Friedrich Merz wird nie ein Kanzler sein, auch also er gewählt wäre. 

Auch Angela Merkel war keine Kanzlerin, denn hierzu gehört mehr, denn Scheiße zu hüten und zu bewahren! 
 

Und bitte ich, diesen Text jedem CDU-Mitgleid zukommen zu lassen 

 
Und ankündige ich eine Botschaft für Recep Tayyip Erdogan, bezüglich seines Amoklaufs, innerhalb von 24 Stunden. 

 
Danke 

 
Der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin 28.02.2020 
 

 
 


