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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! 
 

Die in der Zeit nicht des Zeitlosen Zeugnis erkennen, diese erkennen nicht das eigene Sterben 
 

Also sage ich Euch 
 

Joe Biden ist kein Sieger! Er ist genau so wenig ein Sieger, wie Barack Obama ein Sieger war, diesem Donald Trump 
folgte. Was Obama und Biden gemeinsam, dies heißt deren besoffener Anhang, dessen Trunkenheit einzig ein Zeugnis 
der Unmündigkeit, der Verblödung und des Niedergangs darstellt. Also heißt die Frage: Wer oder was folgt Joe Biden? 
 

Wahrlich sage ich Euch 
 

Die Demokratie hat noch nie, weder einen Sieger noch einen Sieg hervorgebracht, und wird solches auch nie erreichen. 
Denn für einen Sieg müsste die Demokratie erst sich selbst besiegen! Doch dies verstehen nur Wenige. Und all jene 
Beschwörung einer neuen Vernunft, die ist fürwahr die sicherste Offenbarung der weitesten Idiotie und Abgründigkeit.  
 

Angela Merkels Herzenswunsch um Glück und Erfolg für Joe Biden, dieses Schmachten offenbart das ganze Unheil, Ja, 
die zutiefst heillos-dämonische Trunkenheit ihrer Unbewusstheit. Glück und Erfolg sind einzig das Wunschziel des 
Pokerspielers, eines jeden Spielers überhaupt. Hiermit wird also deutlich, dass Merkel einzig der verantwortungslosen 
Gesinnung eines Glückspielers ausgeliefert ist, dieser nur am eigenen Erfolgt interessiert und orientiert ist, also den 
Gegner unbedingt und zwangsweise bezwingen muss. Ein Spieler befindet sich immer im Krieg, nicht nur gegen den 
Gegner, sondern auch mit sich selbst. Solcher ist nimmer im Herzen, sondern einzig im Kopf. Angela Merkel wird eher 
Deutschland und Europa ins Unglück stürzen, als auf das Glück ihres Throns zu verzichten. Adolf Hitler war ebenso! 
 

Jeder, aber auch wirklich jeder um wahre Verantwortung Wissende, dieser weiß, dass einzig Wissen und Können das 
Fundament seines Wirkens sein darf, doch nimmer Glück und Erfolg. Daher wird er solche Präferenz weder sich noch 
einem anderen wünschen, vielmehr wird er dessen Fähigkeiten und/oder Unvermögen erkennen und benennen. Die 
Bundesdeutsche Kanzlerin ist nicht nur unreif, sondern verfault. Bei ihr ist alles vermeintlich, nicht nur das Glück! 
 

Wer den Fingerzeig der Zeit ignoriert, der erkennt nicht deren Sterben 
 

In der Karikatur des „DER SPIEGEL“, hierin Joe Biden der Freiheitsstatue einen Kopf aufsetzt, ob nun der alte oder ein 
neuer, in dieser Karikatur hält Biden den Kopf des redaktionellen SPIEGEL-Großinquisitors in seinen Händen, ohne 
es zu wissen. Ja, der „DER SPIEGEL“ sieht sich mit Joe Biden als Sieger bestätigt und erhoben, ohne zu erkennen, 
dass er seinen Kopf nicht nur längst verloren hat, sondern dass es einzig heilsam ist, auf diesen ganz zu verzichten. 
Bleibt noch als Grabrede nachzureichen, dass dieser Großinquisitor, JA, dieser selbstgerecht-unmündige Geist-Krüppel, 
mich all die Jahre einzig deswegen mied, mir auswich, mir auch wohl neidete, weil er immer schon fürchtete, seinem 
eigenen, unzumutbar-eigensinnig-beißenden Gestank begegnen zu müssen. Der Großkotz meinte selbstherrlich, dass 
es wohl ausreiche, wenn nur ich die fürwahr unerträglichen Ausdünstungen seines Mundgeruchs wahrnehme. Somit 
gilt gerade für den Ungeist dieses großinquisitorischen Magazins DER SPIEGEL: 
 

Wer des Zeitlosen Zeichen und Hinweise ignoriert, er erkennt nicht sein eigenes Sterben 
 

Also sage ich Euch 
 

Einzig Verlierer kämpfen. Sie kämpfen stets gegen den Sieger! Kampf auflöst nicht, sondern verdichtet, ausweitet und 
brutalisiert! 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, die Willkür der Gescheiterten, die Hässlichkeit der Fäulnis und der Gestank der Verwesung! 
 

Für Österreichs Bundeskanzler Kurz: Der Feind ist niemals im Außen, sondern einzig und immer im Innern. Und ich 
weiß nicht erst seit heute, dass Du ein Blender bist, dumm und eingebildet! Du bist Österreichs Feind Nummer: 1! Du 
bist weder ein Sieger noch die Antwort, sondern einzig ein bewusstloser, unmündiger und verblödeter Parasit! Und all 
dem Widerstand im Deutschsprachigen Raum rate ich als weitester Freund: Sammelt Euch im Bündnis GRAL. Mehr 
kann keiner für Euch tun! Ich kann auch für immer schweigen, nicht als Drohung, sondern als aufrichtige Konsequenz! 
 

Der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 09.11.2020 


