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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 meine Botschaft 
 

Alexei Nawalny ist der Feind all seiner Feinde, allesamt Verschworene im Hass, diese einen Bruderkrieg führen. Der 
nicht zu rechtfertigende Angriff mit Kampfstoff gegen ihn, ist eine brutale Antwort auf seine Attacken. Und doch darf 
dieser Angriff keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass Nawalny nicht nur das alleinige Opfer dieser Eskalation ist, 
sondern, dass er diese gewiss mit herbeiführte, er somit also als Mittäter auftritt. Hierbei muss Wladimir Putin nicht 
notwendigerweise der verantwortliche Übeltäter sein, denn all die Oligarchen und sonstigen Feinde eines korrupten 
Landes, haben gewiss alle Möglichkeit, sich diesen Kampfstoff für Geld zu besorgen und es ihm verabreichen zu lassen. 
 

Alexei Nawalny hat sein eitles Dasein so eingerichtet, dass seine sehr wohl am Volk schmarotzende Popularität, ihm 
einen blendenden Glanz und ein sicheres Einkommen in seiner Hass-Welt garantiert. Sein Kampf dient keinesfalls einer 
Erneuerung, sondern ausschließlich der Selbstbefriedigung. Rückhalt und Beistand im Volk ist reine Verschwendung, 
denn Nawalny onaniert, ohne Antworten zu reichen. Die Unterstützung des Westens ist nicht mehr denn ein Missbrauch 
der Person Nawalny und seiner Organisation, einzig um die politischen Interessen des jüdisch-christlichen Abendlandes 
in Russland zu verankern. Der Krieg in der Ukraine ist hierfür nur eine Offenbarung. Wer denkt, dass Deutschland nicht 
korrupt ist, dieser ist ein korrupter Idiot. Die Einmischung Merkels in Belarus eröffnet hier fürwahr gleiche Spannungen, 
wie in Russland, in der Ukraine, im Libanon und Sonstwo. Merkel ist seit dem ersten Tag ihrer Kanzlerschaft gescheitert! 
 

Was Merkel nun jedoch in Berlin veranstaltet, dies heißt übelstes Übel ihrer inneren Verruchtheit. Sie vermeint in dem 
Geschehen um Nawalny eine Chance für sich, den Thron ihres Matriarchats zu sichern, indem sie gegen Putin hetzt. 
Hierfür missbraucht sie nicht nur die Person Nawalny, sondern sie aufzeigt der Welt, dass der russische Regimekritiker 
ihr gehört, Ja, dass dieser ihr immer schon gehörte, dass Nawalny also ihr Mann in Russland war und ist. Merkel 
macht somit deutlich, sie offenbart fürwahr der Welt, dass sie den Angriff gegen Nawalny mit zu verantworten hat, Ja, 
dass sie nimmer um ihn, sondern einzig um sich selbst besorgt ward. Ich weiß, wovon ich rede! 
 

Schon mit ihrem Eid, allezeit Deutschland dienen zu wollen, bezeugte Merkel ihren zutiefst minderwertigen Charakter, 
ihre absolute Unreife, wie auch ihre niederen Absichten. Doch die jetzige Hass-Attacke wider Putin, hiermit bekennt 
Merkel evident, anschaulich und unleugbar, dass sie nicht nur Deutschland und Europa, sondern auch Alexei Nawalny, 
wie auch die anhängende russische Opposition, im Hass missbraucht, einzig um sich hervorzuheben und wichtigzutun. 
Merkel masturbiert an allem, was ihr gerade recht erscheint, spielt mit allem und missbraucht jeden, um einzig ihren 
banalen Kopf, ihren dumm-dämlich-verkrüppelten Hass-Kopf zu retten. Alles andere ist ihr völlig gleichgültig. Honkong 
lässt grüßen! Auch hier haben Merkel und Maas die Opposition vor sich hergeschoben, bis sie unter die Räder kam! 
 

Also 
 

Ich aufrufe noch einmal allen Widerstand in Deutschland, sich in und mit mir zu sammeln, sich also aufzustellen und 
mit mir zu gehen. Dies bedeutet nicht nur einen heilsamen Aufbruch für Deutschland, sondern es wird auch anderen 
Oppositionen in Russland, Belarus und Bulgarien, wie auch im Libanon und Sonstwo ein Segen sein.  
 
Ich sage Euch 
 
Ich weiß um den einen Weg, die Eliten zu stürzen und eine heilende Erneuerung nicht nur zu eröffnen, sondern sie 
auch gewiss zu erreichen. Hierzu muss das Volk sich erheben, ohne Gewalt anzuwenden. Nicht nur Merkel muss weg! 
Mein Wort gilt! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 03.09.2020   


