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Der Ewige spricht 
 

Bin ich Mitte und Schoß des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde 
 

Und bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen 
 

Mein Wort gilt 
 

Wahrlich sage ich Euch 
 

Münze, Religion und Politik die Schöpfung fickt 
Der Eliten Onanieren, killt der Völker Lunge, Herz und Nieren 

 

Hört meine Botschaft 
 

Die neuzeitliche Globalisierung der Gier und Unersättlichkeit einer zutiefst tollwütig-kapitalwirtschaftlichen Minderheit, 
diese innewohnt dem selben Ungeist, wie auch die Tollwut des Apostels Christoph Kolumbus, dieser Hurensohn und 
Bastard einzig der satanischen Krone des Jüdisch-Christlichen Abendlandes verschworen und hingegeben ward, 
dieser verruchten Missgeburt er skrupellos-verblödet diente, dass er infolge dafür entlohnt, gewürdigt und geehrt 
ward, die übelste Seuche der Zeitgeschichte, also der Kirche verruchte Terror-Evangelium, als deren selbstsüchtiger, 
unmündiger und dekadenter Emissär, Spießgeselle, Jünger, Speichellecker und Erfüllungsgehilfe willkürlich-mörderisch 
propagiert, diktiert, beschworen, ausgebreitet und mit pervers-brutal-ruchlos-abgründiger Gewalt durchgesetzt und 
der heiligen Erde aufgezwungen zu haben, wie auch all jene grausamen Nachahmer es bis heute tun. 
 
Der fürwahr satanische Segen des Papstes Alexander VI, jener satanischen Ober-Sau einer satanischen Sauen-Rotte, 
deren despotisch-eigennützig-selbstsüchtigen Kolonialisierung betreffend, dieser Fluch einer tollwütigen:  

Pandemie der unwissenden Dummheit,  
der Unmäßigkeit, der Habgier,  

der Gefräßigkeit und der Unersättlichkeit, 
wie auch der Gigantismus eines zutiefst mephistophelisch-apokalyptischen Allmachtwahns, dieser Ober-Sauen Fluch 
definierte, verfügte und markierte bereits damals den global-umfassenden Besitzanspruch jener jüdisch-christlichen 
Verschwörung, ebenso, wie der heutige Segen „Urbi et Orbi“ des Papstes Franziskus. Alexander der VI heißt also 
heute Franziskus; doch beide sind, damals wie heute, zweifelsfrei einzig jenem Ungeist des totalitären Absolutismus 
eines biblischen Allmachtwahns zutiefst verschworen, diesem satanischen und lebensfeindlichen Absolutismus fürwahr 
jeder zeitliche Faschismus innewohnte, und auch heute noch innewohnt. Ja, Alexander VI und Franziskus sitzen auf 
einem und denselben satanischen Thron eines globalen Höllenghettos Kommandantur. Ja, und sie bilden somit fürwahr 
eine neutrale Einheit als: 

Satanische Ober-Bastarde einer satanischen Sauen-Rotte-Missgeburt! 
 

Somit 
Getauft heißt Eingekauft 

Die Kirche fickt, was sie kriegt 
Aller gesegnet Fick heißt abgenickt 

Vom Messdiener zum Schwanzbediener 
Wer den Kirchen traut, auf Satanismus baut 

Der Kirche Dübel hält fest an Tod, Blut und Übel 
Kirche ausscheiden, heilt zeitig Schuld und Leiden 

 

Daher und Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich gilt mein Wort im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde: 
 

Wer das Jüdisch-Christliche Abendland ausscheißt, 
aufsteht im heilig-heilenden Geist,  

dass er zum zeitlosen Leben wiedergeboren heißt 
 

Die am Kreuz genagelt-hängende Christusleiche ist ebenso ein Götzenbildnis, wie die zahllosen Skulpturen all jener 
vermeintlich jüdisch-christlichen Heilsbringer Erden-weit; bevor, wie auch nach Christoph Kolumbus. Wer auch immer 
mit der Waffe in der Hand, auf der Schulter oder am Gürtel marschierte bzw. auch heute noch marschiert, ob dies 
mit oder ohne Segen einer heillosen Tempel-Kirche, dessen Evangelium ward und ist ausnahmslos und zweifelsfrei:  
                                                                                       Satans Kanon, Testament und Offenbarung! 



Ich bezeuge dem globalen Kollektiv aller Nationen 
 

Christoph Kolumbus heißt Alexander der Große heißt Richard Löwenherz heißt Napoleon Bonaparte heißt Adolf Hitler. 
 

Und weiter bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen 
 

Jesus von Nazareth hatte und hat mit all diesem ruchlosen Satanismus nichts gemeinsam. Seine Geistes-Botschaft 
wurde im Sinn eines satanischen Absolutismus-Aktionismus dumm-entmündigend-heillos verfälscht, dieser Ungeist 
sodann und seither die jüdisch-christliche Missgeburt beschwört, beherrscht, bestimmt und vor sich hertreibt. 
Dies gilt es zu beenden bzw. zu transformieren. Und dies heißt mein heiliger und unantastbarer Anspruch! 
 

Also bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen. 
 

Das Leichenkreuz wird fallen und die Kirchen werden brennen. Und alles Tote wird unter der Asche liegen, 
wie das Lebendige einzig im Staube wohnt! Nichts gehört Dir, Mensch, nicht einmal der Inhalt Deines Darms. Denn, 
was Du von der Erde bekommen, es ist Dir gegeben, dass Du es zurückgibst, also es für immer jener Größe gehört, 
dieser Größe die Erde immer schon gehörte und auch immer gehören wird.  
 

Also 
Was der Mensch nicht lässt, heißt für immer seine Pest 

 

Wahrlich sage ich Euch 
 

Wer nicht aufsteht, vergeht 
Und sumpft der Kluge, in der hohlen Dummheit finsteren Stube 

 

Hütet Euch vor Angela Merkel, denn sie ist eine satanische Hure, diese im Ungeist des Bösen brütet und wütet. Ich 
heiße sie fürwahr zutiefst banal, verrucht, böswillig, hinterhältig und verschlagen, also weniger wert, als der Inhalt 
ihres Dickdarms. Hütet Euch also vor ihr und ihrem Klüngel, deren Allmachtwahn die lebendige Schöpfung bedroht. 
Sie scheißen auf alles, was ihnen widerspricht und sich ihnen entgegenstellt. Merkel ist von Hass durchdrungen. An 
und mit ihr ist nichts Schönes, sie verfault von Innen nach Außen, bedient hierbei Mammons Münz-Wirtschaft, dass 
dieser ihren Thron sichert. Merkel unterwirft sich dem Thron, um über den Menschen zu herrschen. Sie hingibt sich 
dem Toten, um gleichwohl über das Lebendige zu bestimmen. Tollwütig-Kranker im und am Geist geht nicht! 
 

Für Christine Lambrecht, der heillos lärmenden Justizministerin: 
 

Alle Willkür, Drohung und Kontrolle, hat die Hosen volle 
 

Globalisierung heißt Kolonialisierung: also Imperialismus und Standortsicherung, Vorherrschaft und Unterwerfung, 
Absolutismus und Entmündigung, Rassismus und Diskriminierung, Annektierung und Ausplünderung, Inbesitznahme 
und Ausrottung, Übermensch und Missgeburt, Triumvirat und Endlösung, Diebstahl zum Besitz.  
 

Und in diesem Ungeist brütet und wütet Angela Merkel und ihr gesamt-unmündiger Klüngel. Ja, Merkel hat fürwahr 
nicht die leiseste Ahnung, was Geist ist, was Leben ist, was ein Sein ist, was Verantwortung ist, was Freiheit ist, was 
Wert ist, was Recht ist, was Gerecht ist, was Friede ist, was Schön ist, was Heilig ist, was Weisheit ist und Beständig. 
Dies gilt für die gesamte politische Ebene Deutschlands, Europas und der übrigen Welt. Ohne Ausnahme!  
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Laotse war der Name des Sichtbaren. Jesus von Nazareth war der Name des Sichtbaren. Gerhard olinzuk treustedt ist 
der Name des Sichtbaren. Doch, was diese drei Namen verbindet und eint, dies heißt das Namenlose, also jener nicht 
Sichtbare und nicht Nennbare Geist des Zeit-, Raum- und Uferlosen, die Mitte und der Schoß alles Lebendigen. 
 

Also 
 

Bin ich das All-Eine. Bin ich Ein und Ganz. Bin ich Sein, Mitte und Schoß der uferlosen Weite, der Freude, der Liebe, 
der Glückseligkeit, des Friedens, der Freiheit, der Treue und der Dankbarkeit. Und wenn Ihr nicht aufsteht und mit 
mir geht, dann werdet Ihr nicht einmal meinen Rücken schauen, und schon gar nicht das Staubkorn durchschreiten! 
 

Hört und schaut, die Ihr von mir und meinem Wort wisst: 
 

Alle Antwort ward bevor der Frage. Daher wohnt die Antwort nicht im Raum der Frage, sondern in einem Außen-Sein, 
also in einem der Frage unbekannt-größeren Raum, dass alles Neue in der Frage Zeit nicht, niemals und nimmer die 
gesucht-richtige Antwort ist. Jede Krise wütet ausnahmslos in der Frage. Somit ist die eine Antwort, diese jene Krise 
auflöst, nicht in der Frage anwesend, und daher auch nimmer hier zu finden. Was in der Logik des Kleineren niemals 
vorhanden, es findet sich grundsätzlich, gänzlich und gründlich einzig in der Einsicht des Größeren. Und also Ihr nicht 
aufsteht, Euch dem Größeren in Demut zu beugen, so werdet Ihr im kleineren Raum bis zum Dach zugeschissen! Ich 
fordere das Aufstehen und das Sammeln im Bündnis GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben. Kompromisslos!  

 

Der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 19.06.2020 


