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bundesgeschaeftsstelle@alternativefuer.de 
 

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!  
 

Ich sage Euch  

Das Universum scheitert nicht  
Also 

 
Es ist Euch in und mit mir gesagt, was zu tun ist, dass Ihr Euch also orientiert in meinem Tun, Euch also im Bündnis: 
 

GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben 
 

sammelt, um einzig hierin/hiermit eine Heilung zu erreichen. Alles andere wohnt und weidet im Weiterso! 
 

Also 
 

Selbst ein Impfstoff rettet Euch nicht, weil er nicht die Ursache transformiert, sondern nur das Symptom bekämpft. 

Alles Kämpfen heißt ein Trugschluss, eine Illusion, eine Verschwendung, eine gottlos-satanische Wirrnis, eine tollwütige 
Rechthaberei! Aller Kampf richtet sich wider das Universum, JA, alles Kämpfen bekämpft die Alleinheit. Daher wird 

jenes Virus, in dieser oder einer anderen Form, Inhalt und Weise, zeitlos bestehen, bis Ihr bereit seid, meinem Geist, 
meinem Wort und meinem Tun zu folgen, also kampflos mit mir zu gehen!  
 

Und bin ich weder in Furcht noch in Eile. Denn, als Lebens-Baum weiß ich um die Frucht, deren Reife und Ernte! 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Jener unreife Apfel am Baum, er mutmaßt den reifen Apfel als faule Frucht, dies daher, weil die Unreife die Reife nicht 

kennt, also nicht weiß, wie ein reifer Apfel erscheint! Somit mutmaßt die Unreife in allem Unbekannten und Fremden 
eine Bedrohung, fürchtet infolge die Reife, etikettiert diese als Fäulnis und kann die Reife nimmer mehr erreichen, weil 

sie diese unbewusst ablehnt und verneint, Ja gegen sie ankämpft. Alles, wirklich alles, was der reife Apfel verkörpert, 

darstellt, bezeugt und reicht, aller Reichtum der Vollendung, es bleibt der Unreife auf ewig verborgen und unerreichbar. 
Sie ist sich selbst Widersacher und innigster Feind, und verfault infolge von innen nach außen. Und selbst dann, wenn 

sie völlig verfault und in lückenloser Hässlichkeit unmittelbar neben dem reifen Apfel im Gras liegt, selbst dann denkt 
sie sich gar immer noch diesem, also dessen bewussten Reife und mündigen Vollendung, überlegen! 
 

Ich kann die Hässlichkeit lassen, denn die Reife erkennen, heißt mich schauen, mich aufnehmen, mich schmecken und 

sich an meinem Reichtum erfreuen und sättigen! Mein Wort gilt im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde. Was 
kümmert mich Eure Meinung, was kümmert mich Eure Fäulnis, Euer Niedergang und Eure Verwesung, wo Ihr doch an 

Eurer Unreife, an Eurer Unterwürfigkeit und Unmündigkeit Gefallen findet, hieran gar hängt und klebt, Ja, Euch hiermit 

schmückt und prahlt? Was kümmert mich Euer Geschwätz, so dieses nicht einmal Euch bekümmert? Tanzt also weiter! 
 

Und die seit mehreren Monaten anhaltende Hetze wider Donald Trump im Spiegel-Online, diese ausdrückt längst nicht 

mehr nur die Unreife Eurer Scheinreife, sondern sie ist inzwischen zur fürwahr hässlichsten Fäulnis entartet und mutiert. 

Glauben die Inquisitoren des Spiegels, dass Joe Biden es besser kann? Glaubt Ihr das wirklich? Nein, Ihr glaubt es 
nicht, sondern Ihr wünscht es Euch, Ihr kämpft hierum, Ihr anmaßt Euch, es gar zu erzwingen. Und ahnt hierbei nicht 

einmal, wie krank Ihr seid! Ihr ahnt nicht Eure eigene Unreife, Eure Fäulnis, Eure Unmündigkeit und Eure Hässlichkeit! 
 

Mein Wort gilt! Ich kann damit leben! Unabhängig, ob Euch nah oder fern!   
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 23.10.2020    

 


