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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 
 

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

Mein Wort gilt 
 

Hört meine Botschaft 
 

Der Spruch im ARD-Text vom 31.08.2020: „Der Zufall ist der einzig legitime Herrscher des Universums“, von 
Napoleon, ist so nicht korrekt! 
 

Also 
 

Wer von Zufall spricht, er/sie benennt ein Geschehen, ein Ereignis, ein Phänomen, einen Zwischenfall, ein Erleben, ein 

Vorkommnis, eine Begebenheit, einen Vorfall, ein Zwischenspiel, eine Erscheinung, einen Fakt, einen Auftritt, eine 

Affäre, eine Offenbarung, also etwas Unvorhergesehenes, ein Intermezzo, dieses Intermezzo sein/ihr Weltverständnis 
nicht nur überfordert, sondern seine/ihre bisherige Rechthaberei, seine/ihre vermeintlich unantastbare Logik sprengt, 

also sein/ihr überschätztes Selbstverständnis sprichwörtlich zu Fall bringt.  
 

Doch jener benannte Vorfall steht nicht allein. Vielmehr hinweist er auf eine Größe, auf eine Herrschaft, auf einen 
Urheber, dieser das Geschehen nicht nur beherrscht, sondern dieser das Ereignis handhabt, lenkt und in die Welt 

warf. Somit ist nicht der Vorfall der Herrscher, wie Napoleon sagt, sondern jener Regent, dieser das Intermezzo, also 
jenen Auftritt verantwortet, ihn beinhaltet und in/mit ihm eine Sinn-Botschaft vermittelt. 
 

Schon den benannten Zufall nicht zu verstehen, ihn zu verkennen und falsch zu deuten, dies unterstreicht nicht nur 

die Größe des Phänomens, sondern die Kleingeistigkeit und Arroganz des Ignoranten. Nicht einmal zu erahnen, dass 

jenes Unverstandene eine Bewusstheit bezeugt, diese Größe hinter dem Ganzen steht, diese Ignoranz verdeutlicht das 
ganze Unheil der Einfältigkeit.  
 

Wer also diesen benannten Zufall ignoriert, ihn also nicht beachtet und einfach übergeht, dieser vermeint sich Größer 

denn jener Regent und Fürst, dieser in die Welt warf, was der Ignorant/die Ignorantin nicht ernst nimmt. 
 

Merkel ist solch eine Ignorantin, eine satanische Hure, voller Hass und Unheil. Und die sie unterstützen und stützen, 
vor allem die Medien, diese sind ihre Zuhälter, mit ihr im Hass verbunden, diesem Hass hörig und unterworfen. Und 

sie werden nicht ungeschoren davonkommen! 
 

Und weiter sage ich Euch 
 

Emmanuel Macrons Geständnis, dass in Frankreich Blasphemie erlaubt sei, heißt jener Bezeugung gleich, dass die Lüge 
jede Lüge erlaubt, dass das Unrecht stets Unrecht gutheißt, dass eine Jauchegrube alles zuscheißen darf, dass das 

Böse dem Bösen zustimmt, dass Schändung jede Schändung toleriert, dass Blasphemie stets Blasphemie bewilligt und 
anerkennt! 
 

Wie das, werdet Ihr mich fragen?! 
 

Nun, Emmanuel Macron hat niemals Frankreich in Frage gestellt. Und also er nun der Frage nachginge, ob Frankreich 

rechtens ist, so müsste er ergründen, wer denn dieses Frankreich geschaffen hat, und was es legitimiert. Er müsste 
infolge die Erde fragen, also deren Schöpfer. Denn wenn es für Frankreich einen Schöpfer gibt, so gibt es diesen auch 

für die Erde. Und es ist wohl jedem ersichtlich, dass die Erde eher war, denn Frankreich. Und somit müsste Macron 

nachfragen, ob denn ein Teil der Erde tatsächlich französisch sei. Und alsdann würde er erfahren, dass Frankreich, wie 
auch jede andere Nation, einen Akt der Blasphemie darstellt, also Unrecht ist, eine tiefe Lästerung und Schändung des 

Schöpfungsgeistes der heiligen Erde. Er würde erhellen, dass Frankreich zweifelsfrei ein Werk Satans ist, fürwahr ein 
von verführten und verirrten Menschen geschaffenes Produkt der Eitelkeit, ein von Narren errichtetes Vermächtnis der 

Dummheit, der Unmündigkeit und der nuklearen Tollwut! Hierüber solltet Ihr nachdenken, hiermit Euch beschäftigen, 

einzig hier um Aufklärung bemüht sein, Euer eigenes GIFT ergründen. Nawalny ist nur ein Furz. Ein giftiger FURZ!   
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 03.09.2020  


