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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 im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde. Und ich sage Euch, was wahr ist! 
 

Einzig Verlierer kämpfen. Sie kämpfen immer gegen den Sieger! Kampf auflöst nicht, sondern verdichtet und ausweitet! 
Kampf ist immer und überall das Zeugnis der Hilflosigkeit, der Orientierungslosigkeit, der Richtungslosigkeit und der 
Heillosigkeit. Kampf ist fürwahr der Kampf der Unreife wider die Reife. Kampf heißt die Rechthaberei der Unwissenheit! 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich weiß ich, wer ich bin, was ich sage und was ich tue. Und ich sage Euch: 
 

Ku-Klux-Klan heißt die Verschwörung der UNREIFE und deren Selbstüberschätzung 
 

Das Judentum ist der älteste Ku-Klux-Klan der Menschheitsgeschichte. Ja, nicht gebar sich dieser satanische Ungeist 
des benannten Rassismus 1865 im Süden der USA, sondern bereits wesentlich früher, wie im Alten Testament bezeugt, 
mit der Gründung jener Geheimloge, diese sich erhoben und auserwählt wähnte, die Erde in Besitz zu nehmen und 
alle anderen Kulturen und Völker ihrer böswilligen und apokalyptischen Willkür zu unterwerfen. Dies ward fürwahr die 
wirkliche Geburtsstunde des Faschismus, die mephistophelische Niederkunft des denkbar weitesten Terrors wider die 
lebendige Schöpfung, die Erschaffung eines Höllenghettos auf der heiligen Erde, die lästerlich-gottlose Kolonialisierung 
des Planeten durch eine zutiefst geisteskrank-faulige Minderheit, auf Kosten der Mehrheit. In keinem Schriftwerk der 
Zeitgeschichte, heißt der Rassismus, also der Rassenwahn, deutlicher untermauert, hervorgehoben und offenbart, wie 
im Text jener benannten Bibel der jüdischen Bruderschaft: 
 

Wachset und mehret Euch und macht Euch die Erde untertan 
 

Im Schulterschluss mit dem Christentum, keimte und heranwuchs dieser Ku-Klux-Klan raumzeitlich ohne jemals die 
Reife zu erreichen, und entwickelte sich infolge, als zutiefst geisteskrank-widernatürliche Bruderschaft, zum größten 
und tollwütigsten Terror-Lobby-Vollzug der Menschheitsgeschichte. Diese gültige Gewissheit der Historie ist in den 
Bibliotheken der Raum-Zeit zweifelsfrei-unleugbar fundiert, verbrieft, dokumentiert und verbürgt. Keine Verschwörung 
wider die heilige Schöpfung hat mehr Unheil angerichtet und zu verantworten, wie das benannte:  

                                                                Jüdisch-Christliche Abendland 
also jene westliche Demokratie, diese einen hegemonial-selbstmörderisch-globalen Welt-Wirtschaft-Krieg, also einen 
Eroberungsfeldzug um Ressourcen und Profit führt, eine Fehde um Wachstum, Besitz und Einfluss. Alles andere heißt 
diesem Unsinn unterworfen, ausgeliefert und entehrt. Die Bundesdeutsche Kanzlerin Angela Merkel ist eine willige 
und billige Patentante dieses Münz-Miliz-Terrors, eine fürwahr satanische Hure dieses global-umfassenden Unheils, 
besoffen von Hass, Arroganz und Dummheit, verseucht von Selbstherrlichkeit und Unbelehrbarkeit, wie die Kirchen!  
 

Angela Merkel und die gesamte Europäische Politik abrutscht, entgleist und entartet nun! In allen Belangen!  
Merkel ist weder ein Mensch noch eine Frau, sondern nur ein leiernder Automat der Verschwörung und der Lüge, eine 
hohl-blecherne Büchse, angefüllt mit vertrockneter Juden-Asche, nutzlos, unfruchtbar, denaturiert und unbrauchbar.    
 

Dies bezeuge ich der Heiligen Schöpfung, wie auch dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen, in universeller 
Schau und ganzheitlicher Verantwortung. Und somit steht es hier Geschrieben für die Ewigkeit! 
 

Mein Wort gilt! Ich kann damit leben! Unabhängig, heißt, weitest glaubwürdig, ob Euch nah oder fern! Mein Sinn ruht 
gebettet im Staub, unantastbar und doch für jeden erreichbar, dieser sich innig beugt und nach mir sucht! 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Kitas und Schulen sind Orte der Zucht und der Dressur, der Anpassung, der Erniedrigung, der Ächtung, der Schmach, 
der Entmündigung, der Verblödung, der Unterwerfung, der Versklavung und der Ausplünderung. Die Schule ist das 
Abbild des Verlustes, der Entartung und des Krieges, hier einzig Verlierer herangezüchtet heißen, für die vermeintliche 
Herrschaft des Universums und dessen Schöpfung. Schule heißt die Gewähr der zeitlosen Unreife und deren Fäulnis. 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 31.10.2020     


