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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
Also
Viele denken in einer Größe, diese nicht größer, denn der Schreibtisch in ihrem Büro, als das Auto in diesem sie sitzen,
als der Küchenherd, an diesem sie stehen. Will ich hiermit sagen, dass deren Welt gerade so groß heißt, dass ihr Selbst
soeben noch hineinpasst. Diese Gewissheit gilt besonders in der Politik, doch ebenso in der schreibenden Zunft, dieses
hier auch wohl erwünscht.
Kaum etwas ist beschämender für alle menschliche Intelligenz, denn die Begrenztheit all der Journalisten, diese einzig
ihre Lohnschuld erfüllen und darbringen. Dies wird einmal mehr deutlich in jenem Kommentar von Roland Nelles, als
orientierungsloser Papierverschmutzer des Boulevardblatts „DER SPIEGEL“, hierin er kundtut, dass der Freispruch
Donald Trumps im Impeachment-Verfahren gegen ihn, dass dieser Freispruch ein Armutszeugnis für die Republikaner
sei, so, als wären sie es gewesen, diese jenes Verfahren angestrebt, eröffnet und ausgefochten hätten. Tatsächlich ist
es einzig der demokratische Mob, dieser hiermit scheiterte, sich also ein Armutszeugnis ausstellt, und Donald Trump
somit erneut ins weise Haus einlädt, wie schon einmal zuvor. Joe Biden ist mit diesem Freispruch schuldig gesprochen,
fürwahr schuldig der Unmündigkeit, der Selbstüberschätzung, der Verblödung und der Orientierungslosigkeit. Dieses
Impeachment-Scheitern ist eine noch größere Schmähung, als der Friedensnobelpreis für Barack Obama.
Wo ein Kopf nicht genug, hier ist jeder weitere zu viel
Ich bezeuge

Ich heiße der Eliten Konterfei
einzig einer Rotte Großfickerei
Ich warne Euch vor Merkel und von der Leyen, wie auch vor deren tollwütigen Klüngel. Sie wissen weder, was sie tun
noch, was zu tun ist. Sie einladen und bereiten dem Virus, also dessen Pandemie, ein Europäisches Zuhause, und dies
nicht nur vorübergehend, sondern fortdauernd, anhaltend, immerwährend. Ja, die gesamte politische Elite gehört
nach Menschenrecht in eine geschlossene Psychiatrie oder ins Zuchthaus.
Also bezeuge ich Euch

Horizont heißt immer Horizont des Kleineren
Somit und Wahrlich

Des 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, 14.02.2021

