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Der Ewige spricht 
 

Ich bezeuge dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen 
 

António Guterres ist nicht Maßstab, nicht einmal annähernd, sondern fürwahr nur ein kleiner Junge, dieser noch nie 

wusste, was Ernsthaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Verantwortung überhaupt sind. Und wenn er Merkel loben kann, so 

bedeutet dies, dass er sich ihr überlegen wähnt. Somit lobt er tatsächlich sich selbst, indem er Merkel abwertet. Doch 

weder Guterres noch Merkel wissen hierum; jener Geist des lichten Sehens ist ihnen nicht zugänglich. Sie sind einzig 

Verschworene ihrer gemeinsamen Unbewusstheit, Unmündigkeit und Verblödung! Die gegenseitige Ehrerbietung gilt 

daher der Verschleierung ihrer inhaltslosen Oberflächlichkeit, soll alles Blähen ihrer inneren Kloake deckeln, also jene 

stinkende Blase des Bösen und Unheilvollen überschatten. Daher riechen so viele nicht Merkels fürwahr unerträglichen 

Gestank, dieser bis in den uferlosen Himmel reicht. 
 

Guterres Lobgesang aufwertet keineswegs die einmütige Inzucht derer ideologischen Selbstherrlichkeit, weder jenen 

gemeinsamen Hass noch den willkürlichen und lebensfeindlichen Ungeist des Satanismus, diese sich in der Fratze des 

jüdisch-christlichen Abendlandes widerspiegeln, sondern untermauern und forcieren den notwendigen Untergang! 
 

Das Virus und der heillose Impfstoff werden fürwahr schlagkräftig hierzu beitragen! 
 

Also 
 

Es gibt weder eine äußere Vergebung noch eine äußere Heilung. Vergebung und Heilung erreicht der Mensch einzig 

im Innern, dies in/mit/durch Einsicht, Läuterung und Demut. 
 

Die Antwort ist bevor der Frage. Und die Frage findet einzig Erlösung, Vergebung und Heil in der Hingabe an die 

Antwort, doch nimmer mittels des Schwertes (Spritze) Kampf und Krieg! 
 

Daher 
 

Kein Impfstoff kann den Krieg wider das Virus gewinnen, weil ER gegen das Universum antritt und kämpft, also 

gegen mich, den Namenlosen, nicht Nennbaren und Ganzheitlichen. Und ich bin bevor und Größer denn all der 

Menschen Götter, die weder Euch helfen noch mich verhindern können. Und so Eure Götter mich nicht verhindern 

können, wie soll es denn Dir, Mensch, jemals gelingen? Einzig der Geist bestimmt die Materie, und wo Materie gegen 

Materie kämpft, hier ist keine Auflösung, keine Erlösung und keine Heilung, sondern einzig Apokalypse. 
 

Jens Spahn ist ein unmündiger Kasper, der nicht einmal sich selbst vor dem Virus schützen konnte! Tatsächlich ist sein 

Ehrgeiz schwul. Schwul heißt weder Mann noch Frau! Daher kann er sich nicht anerkennen. Sein antreibender Ehrgeiz 

lechzt und giert nach äußerer Kompensation für seinen hausgemachten, tief-finsteren Selbsthass, diesen er jedoch in 

dieser Weise niemals und nimmer auflösen und befrieden kann. Er ist bereit, als des Impfstoffs Kriegsminister über 

Leichen zu gehen. Die Alten und Schwachen sind seine Tierversuche! In und mit Spahn erwachen die Dämonen und 

die Zombies Nazideutschlands, und steigen nun sabbernd aus ihren Gräbern und Gruften. 
 

Ich sage Euch 
 

Um das Virus aufzulösen, muss es verstanden sein. Es verstehen heißt nicht, seine Zusammensetzung zu analysieren, 

sondern einzig seinen Sinn, seinen Anspruch und seinen Beweggrund zu erfassen. Wer diese nicht erfasst, also als 

Ganzes nicht erfasst, also nicht zu 100% erfasst, er ist nicht nur überfordert und unfähig, sondern fürwahr, absolut 

und ausweglos unterlegen!  
 

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.  
   

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 18.12.2020  

 


