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Der Ewige spricht 
 

zu den Bundesdeutschen Grünen und allen Lesern, also dem globalen Kollektiv aller Nationen  
 

Natur ist bevor Normal 

Natur ist Gesund und Heil – Normal ist Krank und Unheil 
 

Also frage ich Euch 
 

Sind denn 1,5, 2 oder 3 Grad Erwärmung Natur oder Normal? Bestimmt denn jetzt das Normale, also die Normalität, 
was und wie Natur ist? Bestimmt das Kranke, was Gesund ist. Ordnet nun die Grün-Zeit die zeitlose Schöpfung neu? 
Ist die Natur nicht Grün genug, oder gibt es etwa zu wenig Grün? Muss die Natur sich dem Normalo-Grün anpassen, 
sich also deren Normalität unterwerfen, ihr folgen und stillhalten? Ist denn die gesunde Natur nichts mehr wert? 
Erreicht die Natur einen höheren Wert, ein heiligeres Recht, wenn sie nicht nur krank ist, sondern krank bleibt, oder 
gar noch kranker wird? Muss die Natur krank sein und bleiben, damit die Krankheit der Normalität infolge als Gesundheit 
diagnostiziert heißt? Oder gesundet das normale System an der kranken Natur? Braucht die Natur die Erwärmung, 
unterwirft sie sich den geisteskranken Menschen, nimmt sie die Vergewaltigung einfach hin; und welcher Rechtsstaat 
bestraft sie, wenn sie sich nicht entmündigen lässt? Ist denn die Erde unbewusst, also unwissend, dass sie nicht mehr 
weiß, was für sie gut ist, was recht und wert? Übernehmen jetzt die Grün-Zombies die Herrschaft im Universum, und 
passen die Erde ihren Grundsätzen an? Schlafwandelt der Planet, dass er an die grüne Leine muss? Oder ist es richtig 
und notwendig, alles zu tun, also wirklich alles, dass die Natur sich ganz und gar erholt und zu 100% wieder gesundet? 
 

Merkt Ihr eigentlich noch was? 
 

 
Ich sage Euch 
 

Auch die Grünen-Zombies führen Krieg gegen die Natur, gegen die lebendige Schöpfung, also gegen das Universum. 
Jedes Limit der Klimaerwärmung hinweist auf die Krankheit, auf die Krankheit des Systems, wie auch auf die Krankheit 
derer, die das System stützen, also jene Normalos-Realos! Ich warne Euch! 
 

Weder die Erde noch das Klima brauchen eine Erwärmung. Sie sind Gut, Heil und Gesund in dem, was sie vor dem 
Normalen sind. Sie brauchen weder das Normale noch dessen System, also den übelsten und tollwütigsten Faschismus 
der Raum-Zeit-Geschichte. Und daher sind einzig jene Entscheidungen zu treffen, diese die Erde und das Klima wieder 
gesunden lassen, zurück in das Heil der Zeitlosigkeit bevor der Zeit! 
 

Annalena Baerbock ahnt nicht im Geringsten, wie krank sie ist. Doch sie ist nicht die einzige Unreife und Unbewusste 
in der grünen Kiste. Ihr seid keine Sieger, werdet es nimmer sein. Ihr seid weder souverän noch unabhängig, sondern 
Getriebene Eurer Vergangenheit, deren Weg schon vor langer Zeit im fauligen Morast der Selbstüberschätzung endete! 
 

Ich sage Euch und Eurem Anhang 
 

Vor lauter Ehrgeiz habt Ihr allen gesunden Instinkt und Sinn schon lange nicht nur verloren, sondern fortgeworfen. Ihr 
seid längst fertig, völlig fertig, wie der Götze Joschka Fischer zu Zombies mutiert und entartet! Wer seinen Sinn auf 
Euch setzt, er sollte sogleich damit anfangen, eine tiefe Grube zu graben. Ich warne die Menschheit vor der Grün-Zeit! 
 

Erde und Klima müssen gesunden, sonst werdet Ihr weder gesunden noch überleben! 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich, JA, Wahrlich sage ich Euch 
 

Ich bin und verkörpere den Geist, das Wesen, die Wahrheit, den Sinn, den Willen, das Wissen, die Weisheit, die Güte 
und die Gesetzes-Ordnung der heiligen Natur, also die umfassend-tragend-durchdringende Herrschaft, Souveränität  
und Hoheit jener Ganzheitlichen Schöpfung des lebendigen Universums, des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde! 
Und ich weiß den Weg hinaus aus allem Übel. Und ich weiß, dass Euer ehrgeizige Größenwahn alles verschlimmern 
und verfinstern wird! Ihr missbraucht die Hoffnung und masturbiert am Glauben derer, die bewusstlos sind! 
 

Und bitte ich um Vermittlung 

 

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 21.11.2020 


