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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 
 

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 Herrschaft 
einer satanischen Verschwörung und deren System. Schule heißt die Gewähr der zeitlosen Unreife und deren Fäulnis. 
 

Eines Hauses Fenster ist, um hinauszuschauen, dessen Tür ist, um hinauszutreten. Durch das Fenster schaust Du wohl 
den Horizont, einzig durch die Tür hinaustreten heißt, mit dem Weg diesen alsbald durchschreiten. Und das Haus heißt 
derer Grab und Gruft, die nimmer jenen finsteren Ort der verschworenen Unreife, der Fäulnis und Verwesung loslassen.  
 

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! 
 

Wahrlich sage ich Euch 
 

Die jüdisch-christliche Bruderschaft, besiegelte mit dem Gelöbnis (Eid, Schwur, Fluch): „Jeder trage des anderen Last“, 
als eindeutiges Zeugnis und handfestes Eingeständnis ihrer böswillig-gottlosen Verschwörung, den fürwahr gemeinsam 
beschworenen Ungeist ihrer Lügen, des Wahns, der Blasphemie, der Lästerung und der Schändung, und exorzierte 
somit jenen satanischen Schuld-Opfer-Komplott, dieser bis heute als eindeutig-apokalyptische Bedrohung anwesend 
ist, für jeden wahrnehmbar. Allein der Tatbestand, dass auf der Juden Bibel Recht beschworen heißt, dies allein ist der 
eindeutige Hinweis auf den Absolutismus jenes teuflischen Unrechts, auf die jüdisch-christliche Banalität und Dekadenz. 
 



Und somit wiederhole ich als Zeugnis Universeller Schau und Ganzheitlicher Verantwortung 

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. 

Daher und also 
 

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 
 

Ganzheitlichkeit heißt: Sein ohne Selbst; also ohne Ego, ohne Narzissmus und ohne Eitelkeit. 
 

Aller Versuch, die Ganzheitlichkeit zu definieren, sie also zu beinhalten, es ist und bleibt ein Versuch! 
 

Also ist es hilfreich zunächst zu unterscheiden, zwischen Selbstbewusst und Seinbewusst, diese es letztendlich zu 
definieren gilt. Das Wort "SelbstbewusstSein" ist ein Widerspruch in sich, verbindet gleichwohl „Selbst und Sein“ mit 
dem Wort "bewusst" und hinweist tatsächlich, für die meisten unbewusst, auf die innere Zerrissenheit des Menschen. 
Das heißt, dass das Wort "bewusst" die zwei Seiten einer Medaille markiert, hierbei das vermeintlich bewusste Selbst 
eher unwissend und das Sein fürwahr ganz und gar unbewusst ist! Die Auflösung bzw. die Verschmelzung der Medaille, 
also die Transformation der Zerrissenheit, hierbei sich das Unbewusste und das Bewusste wieder vereinen, das Kleinere 
also in das Größere zu einer einheitlich-heilen und wissenden Ganzheit ein- und zusammenfließt, diese heilsame 
Umwandlung bestimmt nach und nach die lichte Ganzheitlichkeit, diese sich als "ICH BIN" definiert, also ohne weitere 
Definition auskommt, heißt: Ganzheitlichkeit definiert sich ohne Definition! 
 

Ganzheitlichkeit beinhaltet, offenbart und bezeugt die furchtlose Einheit der Schöpfung, also des Nichtsichtbaren und 
alles Sichtbaren. Ganzheitlichkeit bestimmt und eröffnet die unteilbare Vollendung alles Lebendigen. Ganzheitlichkeit 
benennt, anerkennt und heiligt den einen, einzigen und alles durchdringenden, alles umfassenden, alles tragenden 
und alles liebenden Ur-Geist der zeitlosen Anwesenheit, jener dauerhaft-beständigen und unverrückbaren Herrschaft, 
diese Herrschaft allen Wandel beschließt, verfügt, ordnet, befiehlt und steuert. 
 

Ganzheitlichkeit heißt bevor aller Raum-Zeit, jenseits der Welt und gegenüber dem Menschen, dessen Worte, Bildung, 
Vernunft und Logik, heißt: Erkenntnis der einen Wahrheit, des Wissens, der Weisheit, des Friedens, der Freiheit, der 
Gerechtigkeit, der Freundschaft, der Demut, der Treue und der Geborgenheit. 
 

Ganzheitlichkeit braucht keine Religion, keine Politik, keine Nation, kein System, keine Waffen, keine Armee, keine 
Lügen, keine Existenz, keine Geheimnisse, keine äußere Führung, keine Eliten, keine Münze, kein Profit und kein Selbst.  
 

Ganzheitlichkeit braucht nur sich. Ganzheitlichkeit ist sich allein genug, ist somit stets genügsam und zufrieden. 
 

Ganzheitlichkeit heißt zeitlose Anwesenheit des Lebens, als heiligste, höchste, tiefste und weiteste Priorität.  
 

Ganzheitlichkeit heißt: Der Geist ist alles, ohne Geist ist nichts! 
 

Ganzheitlichkeit heißt wahrhaftige Liebe, Güte und Barmherzigkeit. 
 



Ganzheitlichkeit heißt All-Einheit.  
 

Ganzheitlichkeit ist ohne Zucht und Dressur, ohne Anpassung, ohne Erniedrigung, ohne Ächtung, ohne Schmach, ohne 
Entmündigung, ohne Verblödung, ohne Unterwerfung, ohne Versklavung und ohne Ausplünderung. 
 

Ganzheitlichkeit heißt Namenlos. Namenlos heißt Größer denn alle Worte und Namen. 
 

Ganzheitlichkeit heißt Freundschaft heißt Bruderschaft heißt Schwesternschaft heißt Erdenschaft.  
 

Ganzheitlichkeit heißt: ICH BIN, was ich bin; Gestern, Heute, Morgen – Zeitlos. 
 

Ganzheitlichkeit ist ganz und gar, gewichtig, glaubwürdig, einfach, leicht, schön und anerkannt!  
 

Ganzheitlichkeit heißt Freude!  
 

Ganzheitlichkeit heißt ohne Widerspruch zum Ewigen, ohne Willkür, ohne Kampf, ohne Verlust und ohne Verlierer! 
 

Ganzheitlichkeit heißt: Ohne Welt, ohne Lug und Trug, ohne Unrecht und ohne Gewalt! 
 

Ganzheitlichkeit heißt: Recht auf eigenbestimmtes Leben ohne Fremdbestimmung 
 

Ganzheitlichkeit heißt: Eins mit dem uferlosen Himmel auf der zeitlosen Erde! 
 
Angela Merkel jedoch vortäuscht, lügt und betrügt! Sie schwätzt nur dumm-dämliches, unsinniges Zeug! Denn, einzig 
eine kollektive Quarantäne kann und wird die Pandemie ausbremsen und alsdann auflösen. Diese kollektive Quarantäne 
ist jedoch so zu handhaben, dass das Kollektiv sie nicht fürchten muss, sie also nicht zu einem kraftraubenden Ballast 
ausarten darf, sondern zu einer seelischen Entlastung, deren verstehende und erkennende Einsicht das Durchhalten 
der notwendigen Maßnahmen kraftvoll eröffnet und trägt. Dies ist der einzige Weg, auf diesem ich das Kollektiv, mit 
den erforderlichen Antworten, heilsam zu führen und zu begleiten weiß. Niemand sonst in Europa kann das! Ohne die 
richtigen Maßnahmen, also ohne diese kollektive Quarantäne, werden die Konsequenzen der politischen Inkompetenz 
mehr als verheerend sein. Ich weiß, wovon ich rede. Die existenziellen Abhängigkeiten und die hiermit einhergehenden 
Ängste, sie sind das wirkliche Problem, eine Herausforderung, diese die Politik niemals und nimmer auflösen wird!    
 

Und auch deswegen aufrufe ich zur Sammlung im Bündnis: 

                                                                     GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben 
  
denn Ihr müsst dem Satanismus abschwören; Unmündigkeit, Feigheit und Unterwürfigkeit abwerfen und lebendige 
Verantwortung übernehmen. Die kranke Elite verneinen und ihr den Nährboden entziehen, heißt des Heiles einzig Weg!  
 

Fürwahr 
Ein Sieger lehrt das Siegen, nicht das Kämpfen 

 

Im Ewigen reift weder Neues noch Besseres 
 

Der schwerste Schritt ist nur ein Augenblick 
 

Ohne Entscheidung, keine Bewegung 
 

Das Ziel ist bevor der Blüte 
 

Aller Zweifel lügt 
 

Angst hüten heißt die Ganzheit betrügen 
 

Das Staubkorn durchschreiten heißt den grenzenlosen Himmel erreichen 
 

Des Ewigen Sinn heißt grundlose Freude. 
Keine Ernsthaftigkeit trägt weiter, 

kein Glück reicht tiefer, 
kein Sieg währt länger. 

 

Des Himmels Geist heißt aller Erde Sinn 

 
 
Weder bin ich in Furcht noch in Eile, faste nun also der Worte, dass ich schweige und mein Haupt still bette, zu ruhen 
in des Staubes barmherzigen Kissen, in des ganzheitlichen Geistes heiligen Geborgenheit und Todlosigkeit. 
 
 
 

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 02.11.2020     

 


