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Der Ewige spricht 
 
Ich wiederhole und verdeutliche, was ich Euch am 02.11.2020 schrieb. 
 
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 Durchstehen 
der notwendigen Maßnahmen kraftvoll eröffnet und trägt. Dies ist der Weg, auf diesem ich als Einziger 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!  

Die unbewusst gehen, sich einzig und immerfort im Kreise drehen 
 
Wahrlich sage ich Euch 
 
Ich warne Euch vor Merkel und von der Leyen, denn sie sind auf jenen Weg eingebogen, Deutschland und Europa in 
ein verheerendes Chaos zu stürzen, Ja, in ein apokalyptisches Unheil! Weil sie nicht wissen, was sie tun, wissen 
sie auch nicht, was zu tun ist! 

 
Und ich warne Euch vor den Bundesdeutschen Ministerpräsidenten, denn auch sie wissen nicht, was sie tun! 
 
Also 
 
Ich bin bereit zu ermutigen, wie auch ein- und anzuweisen, was zu tun ist, um der Pandemie den Nährboden zu 
entziehen. Doch hierfür muss ich die Mitte einnehmen, die Mitte all derer, diese alsdann ohne Widerspruch und ohne 
Ausnahme mit mir gehen!  
 
Ich bezeuge meine Absicht in universeller Schau, unterschiedsloser Weisheit und ganzheitlicher Verantwortung, dass 
später niemand glaubhaft behaupten kann, ich hätte es Euch nicht offenbart! Ich bin gründlich, nicht korrumpierbar 
und mache keine Kompromisse. 

Wer nicht versteht, sich am Leben vergeht 
 
Die Politik hat nicht den geringsten Hauch einer Chance eine heilsame Wende herbeizuführen! Schlimm ist und arg, 
was noch kommt, also Ihr Weiter-So geht! 
 
Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 
Ich gründete jenes Bündnis GRAL, dass das Volk sich sammle und binde in Freundschaft und Treue, sich zu erheben, 
um das fürwahr tollwütige Etablissement für immer zu stürzen. Dieses gilt als Gebot jener Stunde, diese nimmer endet! 
Ich heilige, würdige und ehre einzig das Leben. Die Schöpfung ist dessen Monument. Andere Standbilder interessieren 
mich nicht, sind mir zuwider. Psychopathen, Faschisten und Satanisten haben in meinem Himmel nichts zu suchen! Sie 
sind nicht nur hässlich und verblödet, sondern stinken nach Fäulnis, Tod und Verwesung.  
 
Ihr müsst Euch entscheiden. Das Universum macht keine Kompromisse und scheitert nicht. 
 
der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 12.12.2020 

 
 
  
 
 


