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Der Ewige spricht 
 

Und mein Wort gilt im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

Weisheit heißt Allen und Immer genug 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Religion und Politik die Menschheit fickt 
 

Für Wladimir Putin und das Volk der Russen 
 

Freundschaft heißt Bruderschaft heißt Schwesternschaft heißt Erdenschaft 
 

Wahrlich 
 

Was nicht in der Erde wurzelt, es wird nimmer blühen 
Was sich nicht vertieft, es zerreißt 

Was nicht wächst, es verkrüppelt. 
 

Ich bezeuge Euch 
Bin ich die Erde, die mich trägt  

Und der Himmel, den ich in mir trage 

Die Erde ist mein Weg - Der Himmel ist mein Haus 
Auf der Erde wandelnd, durchquere ich den Himmel 

Auf sicherem Schiff - Im raumlosen Raum 
 Grundlose Erde - Tragender Himmel 

Wahrlich 

Die Erde ist mein Schiff 
Mein Schiff im Raum  

Mein Raumschiff 
 

Treibendes Schiff im uferlosen Raum 
 

Und weiter bezeuge ich Euch 
 

Bin ich die Erkenntnis aller Erkenntnis  

Und eröffne ich Euch 
den Geist der ewigen Anwesenheit   

die Ordnung der todlosen Schöpfung  

die Folge von Ursache und Wirkung  
das Gesetz der Wandlung  

im Kreislauf der Wiederkehr   
von Kommen und Gehen  

im raumlosen Geschehen  
des zeitlosen Hier und Jetzt 

Wahrlich 

Also fordere ich Euren Gehorsam 
 In Vertrauen Geboren 

 
 

Hört nun meiner Botschaft Wort 
 

Bin ich des Universums Gesicht und Rücken 
Und mein Tisch heißt bereitet 

 
Aller Münze Gier erodiert und schrumpft des geistigen Krüppels Selbst noch kleiner, denn die kleinste Münze. Infolge 

wird sich der Krüppel mit der größten Münze schmücken, um mit ihr zu glänzen. Doch auch nicht der höchste Münzberg 
kann und wird des Krüppels Mangel kompensieren. Denn, umso höher die Erhebung, desto tiefer dessen Erniedrigung, 

bis die Missgeburt ganz entschwindet und nicht mehr von ihr bleibt, denn ihrer Blähung hohl-sterbliche Gestank. 

 
 



Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Nord Stream 2 ist der Saugrüssel der Münz-Gier einer verschwindend kleinen und monströs-parasitären Minderheit, 
diese sich auf Kosten des russischen Volkes bereichert, Russland also an den Westen verhökert, sich deren Invasion 

der hegemonialen Unersättlichkeit also ausliefert. Nordstream 2 ist eine Waffe jenes globalen Weltwirtschaftskrieges 

um Besitz, Ressourcen und narzisstischen Einfluss. Wenn Wladimir Putin hieran festhält, also dieser Versuchung nicht 
widersteht, so bezeugt er zweifelsfrei, dass das Russische Volk ihm absolut gleichgültig ist, dass es ihm also einzig und 

allein um die Glorifizierung seiner zutiefst finsteren und wertlosen Selbstherrlichkeit geht. In diesem Fall verliert er 
jeden Anspruch einer geistig-tragenden Führung. Schlösser, Mauern und Paläste sind gewiss kein Ausdruck der Größe, 

der Stärke, der Kompetenz und der Potenz, sondern ein eindeutiger Hinweis auf Furcht, Inkompetenz und Eierlosigkeit.  
 

Ein feuerspeiender Drache ist keineswegs wehrhaft, seine Schwachstelle absolut tödlich. Der Glaubwürdige, Aufrechte 
und Zielführende, dieser reicht nicht Ausplünderung, sondern Aufklärung; er beschneidet nicht die Mehrheit, sondern 

zügelt jene tollwütige Minderheit, statt mit dieser zu kooperieren. Er spuckt nicht Feuer und Asche, sondern tränkt und 

löscht den Brand derer, die Mangel leiden!  
 

Und wenn ich Wladimir Putin offenbare, dass er fällt, also er mir nicht folgt, so ist dies fürwahr nicht eine Drohung, 
sondern vielmehr eine Einladung mit mir zu gehen, und dem Satanismus den Gashahn abzudrehen. 
 

Wladimir Putin muss begreifen, sich also darüber im Klaren sein, dass seine Münz-Verbündeten, im Aus- wie auch im 

Inland, also im Westen, wie auch in Russland, dass diese verschworene Bruderschaft seine ärgsten Feinde umfasst. 
Sie werden im Ernstfall mit kleinkindlichen Trotz reagieren, sich mit allen Mitteln gegen ihn stellen, umso mehr, als sie 

ihm Freundschaft und Treue geschworen haben. Wenn es um Kompensation geht, also um ihren zutiefst verruchten 
und sterblichen Selbstbetrug, also um ihren Gott-Mammon, dann bleibt nichts mehr übrig, außer Blindheit. Und das 

Einzige, was Dir dann noch hilft, Wladimir, dies ist das Volk; jenes Volk, auf das Du heute einprügelst. Ja, Du wirst nur 

dann überstehen, wenn Du mit dem Volk gehst, und nicht mit der Gier einer verkrüppelten Minderheit, diese glaubt, 
dass die Erde ihr gehört. 
 

Also Wladimir 
 

Ich rate Dir als universeller Freund, also in denkbar weitester Freundschaft, jener Schlange zu widerstehen und deren 

Versuchung Nord Stream 2 zu verwerfen und unterm Baum verfaulen zu lassen. Sonst wirst du Russland vergasen! 
 

Und ich wiederhole meine Zusage, dass ich bereit bin, Dich zu treffen und Deine Fragen zu beantworten. Ich reiche 
Dir meine Hand, diese gütig und heilsam. Des Westens Hand ist die Hand des Unheils, eines Unheils, dieses böswilliger 

und tödlicher, denn der gemeinsame Ungeist von Napoleon Bonaparte und Adolf Hitler es jemals hätte sein können! 
 

Freundschaft  

In vielerlei Erscheinen, 

in Unglück, Schmerz und Weinen - 
Dies in gerechter Weise 

und auf Sohlen leise: 

Einbricht in scheinheile Welt 
die Not – Sicher nicht bestellt!  

Dich zu berühren 
und auf rechtem Weg zu führen: 

Loszulassen und zu finden, 

was wichtig - Es zu binden! 
Ohne Fessel, ohne Band: 

Treue heißt genug - Und Dank.  
Hier und Jetzt ist Stille, 

Ganzheitlich schwerelose Fülle. 
Und in den Himmeln klingt ein Ton: 

Ewig Freundschaft heißt der Lohn. 

 

Alles Kleineren Hochmut ist tödlich 

absolut tödlich 

Und mein Wort, wie auch mein Weg heißen unverzichtbar, unantastbar und unumkehrbar im uferlosen Himmel und auf 

der zeitlosen Erde. Und ruhe ich im Staub, draußen vor der Welt, geborgen in meines Schoßes Stille und Barmherzigkeit. 

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 
Antisemit, Antichrist und Antikapitalist 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 16.02.2021 


