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Der Ewige spricht 
 
Ich bezeuge dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen 
 

Stolz ist des finstersten Hasses Blendleuchte 
 

Angela Merkel ist von jenem Hass genötigt, getragen und getrieben, dieser Hass all jene zutiefst geißelt, diese sich 
vom Leben benachteiligt, gedemütigt und bestraft wähnen. Und das Judentum verkörpert fürwahr den finstersten und 
weitest-denkbaren Hass der Zeitgeschichte. 
 

Diese Gewissheit heißt umfassend bezeugt in und mit der Formulierung „jüdisches Leben“, dass diese selbstherrliche 
und blasphemisch-lästerhafte Darstellung der Inzucht, Ja, diese teuflische Verkehrung des einen universellen Geistes, 
somit alles Heilige Sein einzig und unisono im Judentum verinnerlicht und verewigt wähnt. Keine Zeitlüge, kein 
Selbstbetrug der Raum-Zeit-Geschichte, keine Sodomie begründet mehr historisches Unheil, denn diese Schmähung. 
 

Dieser mephistophelische Ungeist der Selbstüberhöhung, diese satanische Erbsünde des Unheils, diese menschliche 
Tollwut widerspiegelt sich in jener benannten Krebszelle, diese jeder heilen Körper-Zelle als tödlich-mörderischer Feind, 
Ja, als weitest-denkbarer Verderber gilt. Die Krebszelle heißt also die weiteste Indikation des böswilligen Rassismus, 
das Rache-Omen der Suiziden Selbstzerstörung, und ist somit die naturgemäße Vorsehung und gewisse Prophezeiung 
jener begründeten Apokalypse, diese alle menschliche Überschätzung und Selbsterhöhung unabwendbar trifft! 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

Ugur Sahin ist Merkels Gartenzwerg, auf diesen sie hinweist, um von sich abzulenken. Der Gartenzwerg merkt nicht, 
dass er somit in die Schusslinie gerät, für den Fall, dass der Impfstoff die in ihm gesetzte Hoffnung nicht erfüllt, also 
nach hinten losgeht! Der Umstand, dass Sahin von der Krebsforschung ab- und übersprang, dies spricht eher gegen 
ihn. Zuvor noch im hoffnungslosen Wahn der Krebs-Analytik verloren, ward er nun plötzlich beim Frühstück von jenem 
heillosen Ehrgeiz erfasst, jenem Virus mit der Spritze entgegenzutreten. Wehe Dir, Ugur Sahin! Wehe Dir!!! 
 

Ich weiß um Deine Dämonen. Sie sitzen in jeder Deiner Zellen, und lärmen daher aus jeder Pore Deines Ehrgeizes. Ich 
weiß, dass Dein Impfstoff, also Dein Ehrgeiz, sich der Anderen bedient, also deren Unantastbarkeit missbraucht, 
einzig für einen vermeintlichen Erfolg, dieser ein Misserfolg sein wird. In jeder Deiner Ampullen sitzt nämlich ein fürwahr 
höhnisch-stolz grinsender Dämon, als jener Gartenzwerg Deines inneren Kleinseins, dieses so gern Groß wäre, mit der 
Blendleuchte jener unmündigen Hoffnung. Kleingeister wie Du, sie waren schon immer, für Anerkennung und Münze, 
zu jeder Schandtat bereit. Die in Dich Hoffnung setzen, sie sind ebenso unbewusst und verblödet wie Du. Dass zunächst 
die Alten und Schwachen geimpft werden sollen, dies bezeugt zweifelsfrei das bös-mafiöse Syndikat jenes satanischen 
Systems, dieses einzig für sich selbst existiert. Es wird nicht bestehen! 
 

Der Impfstoff ist nicht die Antwort und wird daher unermessliches Unheil anrichten! Der einzige Weg, die Pandemie 
einzudämmen, ist die kollektive Quarantäne. 
 

Es ist Euch Gesagt!     

 
    
der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 17.12.2020  


