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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  
 

Alle Politik ist global gescheitert und umfassend am Ende. Zweifelsfrei erkennbar und daher unleugbar! 
 

Hört und schaut, die Ihr versteht 
 

Des Menschen Welt, also die Realität, lässt sich mindestens von so vielen Standpunkten aus beleuchten, bedenken, 

erörtern, abwägen, beurteilen, diskutieren, anzweifeln, misstrauen, gutheißen, missbrauchen, bejahen und verneinen, 
wie es Menschen gibt. Und doch ist Inhalt, Wert und Gewicht des einen Schoßes, also des Welt-Urgrunds Sinn, dieser 

Sinn das gebildete Weltverständnis Aller unterschiedlich trägt und nährt, für alle gleich! Und also Mammons Ungeist 
des Welt-Urgrunds Sinn ist, also der Schoß der benannten Realität, so kann jeder mit Ja oder Nein stimmen, ob er/sie 

sich diesem Wahnsinn weiterhin ausliefern und hingeben will, oder nicht! Alles andere ist überflüssiges Gewäsch! 
 

Hieraus ergibt sich der unantastbare und unbestechliche Fakt, dass nur eine Mehrheit in einem kompromisslosen Geist 

eine Erneuerung in der Welt eröffnen kann. Ebenso wohnt hierin die Gewissheit, dass keine sonstige Bundesdeutsche 
Partei die CDU/CSU bezwingen kann, selbst also eine mehrere Parteien umfassende Koalition sich zusammenschließt. 

Die Säulen der CDU/CSU sind in einer mehrtausendjährigen Kultur gebettet, diese Kultur einer zutiefst dämonischen 
Verschwörung entspringt. Und nur, wer diese Säulen einzureißen vermag, dieser allein kann und wird Heilung reichen! 
 

Annalena Baerbocks Auftritt in „Berlin direkt – Sommerinterview“ im ZDF, am Sonntag, 23.8.2020 war fürwahr eine 

einzige Katastrophe. Ihr Macht- bzw. Verantwortungsanspruch ist weniger wert, denn eine angedachte Spekulation. 

Ihr gereichter Kompromisssalat als Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch, war und ist das denkbar absurdeste Zeugnis 
radikaler Unreife, Inkompetenz, Orientierungslosigkeit, Selbstüberschätzung, Hilflosigkeit, Impotenz, Machtlosigkeit, 

Charakterschwäche, Phrasendrescherei, Unfähigkeit, Erschöpfung, Ohnmacht, Versagen, Koma und Fäulnis. Baerbock 
auftrat im Sommerinterview als heillose, verkrüppelte und zutiefst unheilvoll schwadronierende Mama der Hoffenden, 

der Verzweifelten, der Fragenden und der nach Antwort Suchenden. Ihre Erklärungen und Rechtfertigungen bezeugten 

jedoch das Gesamtbild der Grünen als narzisstischer Haufen gebildeter Wichtigtuer, Angeber, Maulhelden, Besserwisser 
und Kläffer, dieser Clou mit Joschka Fischer seinen Anfang fand, als dieser die junge Partei, um seiner Selbstherrlichkeit 

willen, in einen etablierten Tiefschlaf zwang. Wie auch der Kniefall Willy Brandts die SPD in das heutige Koma versetzte. 
Ja, Willy Brandt und Joschka Fischer sind die Fuzzis jener Opposition, diese die CDU/CSU bedient und am „Leben“ hält. 

Und glaubt daher nicht, wahrlich nicht eine Sekunde, dass Olaf Scholz, Robert Habeck oder sonst ein Fuzzi der Koalition 
oder der Opposition, eine notwendig-geistige Mehrheit erreichen, also einen Umbruch reichen und eröffnen kann.  
 

Gegenüber der Welt weidet das Reich des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde, dessen Schoß und Urgrund einzig 
die Wahrheit heiligt, deren Geist, jenseits von Gott Mammons Ungeist, allen Lebens Sinn unterschiedslos trägt, umarmt 

und nährt. Somit kann jeder auch hier mit Ja oder Nein stimmen! Und des Jeweiligen Ja heißt des Anderen Nein! 
 

Somit kann und sollte jeder Mensch fürwahr gründlich prüfen, ob ihm Ungeist und Sinn Mammons, als Welt-Urgrund, 
recht erscheint und gerecht, also ob ihm der katastrophale Zustand der Welt mit all dem Chaos, Schrecken, Unheil und 

Leid genehm ist, ob er/sie weiterhin eine zutiefst geisteskranke Minderheit tragen und mit seinem/ihrem „Blut“ nähren 

will, ob es also weiterhin richtig und geboten ist, dem heillos-tollwütigen Terror der Eliten zu bedienen, zu bewahren 
und zu verteidigen, oder ob er/sie sich eines anderen Geistes Schoß in Einsicht, Demut und Hingabe zuwenden will. 
 

Also 

 

Ich begründe, bezeuge und reiche Euch die  
  

Demokratie des Geistes  
  

diese Demokratie einzig dem Leben geweiht heißt, und alle sonstigen, sterblichen Demokratien in ihren Schatten stellt, 

dass in dieser Bewegung Sammlung der weitest-reichende Geist allen nach Wahrheit Dürstenden die eine Tränke sei. 
Sich in dieser „Demokratie des Geistes“ zu sammeln, heißt, dass einzig das nicht Sichtbare das Sichtbare bestimmt, 

das Recht des Lebens also die „Dinge“ beherrscht und steuert. Die Demokratie des Geistes bedarf keiner Waffe, keiner 
Gewalt, keines Zwangs, keiner Drohung und keiner Nötigung. Sie ist die eine und einzig wahre und zeitlose Macht! 



Hört meine Botschaft 
 

Das benannte Judentum ist die größte Ungeist-Seuche der Menschheitsgeschichte. Als zweitgrößte Seuche folgt dem 

Judentum jenes benannte Christentum. Körperlich übertragen, bestimme ich diese beiden Seuchen auf eine Stufe mit 
Pest und Cholera. Daher ist deren Einheit, also jenes benannte Jüdisch-Christliche Abendland, als die allergrößte 

Seuche bzw., als die fürwahr tiefste und weiteste Plage der Zeitgeschichte zu bestimmen und zu benennen. 

Die satanische Anmaßung der Selbsterhebung durch das Judentum, Ja, diese universelle Schändung und Inzucht, sie 

heißt der Urgrund allen Hasses, hierin auch aller globale Rassismus wurzelt. Die Verbrüderung mit dem Christentum, 

also mit dessen Wirrnis einer Erlöser-Hybris, zu einer apokalyptischen Verschwörung wider alles Fremde, Unbekannte, 
Unbequeme und Verweigernde, jener Psychoterror des wahrhaft Bösen, als Ungeist des willkürlichen Absolutismus, 

dessen Münz-Faschismus keinen Widerspruch duldet, vielmehr die Verneinung und Verkehrung alles Heiligen und 
Lebendigen beschwört, dieser satanische Gemeinsinn eröffnete die Kehre hin für das denkbar übelste Evangelium der 

Zeitgeschichte: Waffenwahn, Kampf- und Kriegslehre; Kolonialisierung, Unterwerfung, Sklaverei, Ausplünderung und 
Ausrottung diverser Urvölker; Kreuzrittertum, Hexenkult und Inquisition; zahllose Kriege durch die Jahrtausende, bis 

hin zu den beiden Weltkriegen, dem nachfolgenden Abschlachten in Fernost, weiter zu den heutigen Perversionen der 

Einmischung, der Rechthaberei, der Kriegsplanung, der Vertreibung, der Flucht und dem Einpferchen in Müll-Lagern 
und Ruinen der westlichen Gleichgültigkeit; ebenso der abgründige Terror der globalen Bewaffnung und der nuklearen 

Aufrüstung; gleichwohl die verheerende Zerstörung der Schöpfung zu Erde, zu Wasser und zu Luft, mit dem sichtbaren 
Klimawandel als Folge und Omen eines globalen Suizids. Die Erde somit als globales Konzentrations- und Arbeitslager, 

als Mammons Münzkolonie und Höllenghetto, als Bordell einer, auf Kosten der Mehrheit, onanierenden Minderheit, als 

orgiastische Spielwiese einer orientierungslosen, richtungslosen, verantwortungslosen, rücksichtslosen und zutiefst 
heillosen Elite - JA, diese fürwahr tollwütige Kreation eines globalisierten Höllen-Ghettos auf Erden, dieser konzentrierte 

Alptraum einer geisteskranken Minorität: geschaffen, gesteuert, überwacht, verwaltet und kontrolliert durch eine klug 
ausgebrütete Jüdisch-Christliche Missgeburt und ihren selbstgebildeten Göttern, diese geisteskranke Minorität  

unstreitig jenem irren Ungeist erlegen ist, sie sei des heiligen Lebens universelle Herrschaft und gekrönte Herrlichkeit. 

Des Jüdisch-Christlichen Abendlandes satanische Anmaßung der Selbsterhebung, dessen wahrlich gemeinsam 

erdachte, vereinbarte und besiegelte Verschwörung zur geistigen Inzucht; dieses unselige, lebensfeindliche, heillose 

und zutiefst verruchte Sakrileg, Ja, diese apokalyptische Lästerung des Schöpfergeistes, diese Blasphemie heißt zum 
einen im Alten Testament, zum anderen im Neuen Testament zweifelsfrei und unleugbar belegt und bezeugt. Und all 

das, von dieser Missgeburt, zeitlich angerichtete Unheil, es widerhallt im sonst uferlos-stillen Universum.  

Nicht das benannte Corona-Virus ist die Plage, sondern einzig die Kirchen. Die Kirchen sind eine Plage und die Politik. 

Deren Religionen und Ideologien sind Plagen, wie auch das Kapital, die Wirtschaft und aller Besitzanspruch. Und die 

Eliten der Kirchen, der Politik, der Ideologien, des Kapitals, der Wirtschaft und des Besitzes, dieses fürwahr verfluchte 
und Erd-umfassende Etablissement, Ja, diese tollwütige Herrschaft heißt Wirt, Träger, Bewahrer und Verteidiger der 

Plagen, und bestimmt somit die kontrollierte Apokalypse ihrer gebildeten Klugheit Kreation. 

Einzig der uferlose Himmel und die zeitlose Erde werden überstehen und bestehen. Also solltet Ihr aufstehen, Euch 

sammeln und mit mir gehen, dass Ihr überdauert und besteht. 

Also bezeuge ich Euch  
  

Ohne das richtige Tun, wird es in Belarus weder einen Wandel noch eine Heilung geben, sondern nur Geschwätz und 

Gewalt! Ich warne das globale Kollektiv vor Merkels Größenwahn. Ich warne Euch! Merkels Eingreifen markiert und 

eröffnet die Spirale der Gewalt. Paul Ziemiaks Rücktritt ist unumgänglich, Merkels Sturz dringlicher denn jemals zuvor. 
Merkels Politik wird weder die Pandemie noch sonst eine Krise in den Griff bekommen! Keine Politik wird hierzu jemals 

in der Lage sein.  
  

Mein Wort gilt  
 

Ich weiß, was zu tun ist. Hier, dort, drüben, weiter und überall! 
  

Ihr müsst Euch entscheiden. Mein Tisch steht auf vier Beinen, auf diesen senkrecht ein großes, nicht zu übersehendes 

Nein Geschrieben steht. Nein zur Elite und deren globales Unheil. Jenes Nein genügt für eine glaubwürdige Sammlung. 
Dieses Nein genügt, um zu verdeutlichen, dass alles andere besser ist, denn ein geisteskrank-tollwütiges Weiterso 

Merkels und ihres heillosen Klüngels.  

 
Unbezwingbar kämpft nicht 

Niemals und Nimmer 
Gestern nicht – Heute nicht – Morgen nicht 

 

Ich weiß was ich sage und wovon ich rede! Wer demonstriert, marschiert im Koma und endet im Massengrab! Wer 

Kraft und Sinn vergeudet, er festigt einzig jene, diese er eigentlich verneint. Alles rächt sich, was nicht zeitlos recht! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 24.08.2020 


