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Der Ewige spricht 
 

Am Mittwoch, dem 23.11.2022 um 20:59 Uhr schrieb ich: 
 

Ich habe hier eine Botschaft für Wolodymyr Selenskyj  
 

Also Wolodymyr 
 

Schon mehrmals bezeugte ich Dir, dass Du auf dem Irrweg bist.  
 

Heute nun rate ich Dir ein weiteres Mal, dass Du Dich der tiefen Einsicht meines Erkennens zu beugst, indem Du all 

meiner Worte Inhalt ernsthaft beherzigst und meinem heiligen Ruf ohne Abstriche folgst. Denn, wahrlich ist nicht 

Russland verantwortlich für die Katastrophe um Dich herum, sondern einzig Du und all jene, diese unbelehrbar 

gegen Russland hetzen, Dich für ihre Zwecke missbrauchen, Dich also antreiben und mit Waffen versorgen! 
 

Rechthaberei findet keinen Frieden. Niemals und Nimmer!  
 

Halte also ein, Wolodymyr Selenskyj! Halte ein und beende augenblicklich und umfassend alle Kriegshandlung! Halte 

ein und lass es still sein! Beende somit den Konflikt und erkläre Dich zu Gesprächen bereit, dass die Waffen nicht 

mehr sprechen! Stelle keine Bedingungen, bis auf ein Innehalten aller Kämpfe, dass die Waffen endgültig schweigen. 

Wladimir Putin wird sich hierauf einlassen. 
 

Tue, was ich sage und fürchte es nicht! 
 

Und bitte ich um Vermittlung  
 

Gerhard olinczuk treustedt 

 

Am Freitag, dem 25.11.2022 um 02:08 Uhr schrieb ich:  

 

Für Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj 
 

Hört meiner Botschaft Worte und folgt meinem Ruf! 
 

Ihr seid beide im Unrecht und es gibt keinen Sieger. Es gibt keine Kriegsverbrechen, denn der Krieg ist das Verbrechen. 

Ihr seid also beide Kriegsverbrecher, wie auch alle, diese hierin verstrickt sind. Doch nicht der Mensch wird Euch richten 

und schon gar nicht deren Systeme. Im Westen nicht, im Osten nicht; im Norden nicht, im Süden nicht. Ich werde 

Euch richten, doch keinen verdammen. Ihr seid beide verantwortlich und schuldig! 
 

Die UN ist eine Leichenhalle auf dem Friedhof eines globalen Höllenghettos. Sie ist weder Maßstab noch Richtmaß, und 

ohne festen Grund! Sie ist ebenso gescheitert, wie Ihr am Ende seid! Legt die Waffen nieder und hört auf zu wüten! 

Ihr steckt fest in einer Sackgasse, diese ohne Antwort ist und deren Ausgang Ihr nicht wisst!  
 

Ich bin an diesem Wochenende eingeladen und unterwegs, um mit anderen Willigen ein souveränes Aufstehen zu 

begründen, dieser Anspruch allen kleineren Parteien in Deutschland jenen Raum eröffnen soll, um sich gemeinsam 

gegen jene geistige Syphilis aufzustellen, diese nicht nur in Deutschland vorherrscht und wütet. Sollte dies gelingen, 

so wird die Tollwut der Ampelkoalition zeitnah enden! 
 

Wahrlich steht dies hier im uferlosen Himmel Geschrieben für die Ewigkeit! 
 

Und es ist wahrlich der All-Einheit Sinn, dass ich Euch richte, und nicht der Mensch! 

 

Es lebe die Erde 
Es lebe die Erde, ohne Faschismus 

 

Ich Bin  
der Auferstandene, Namenlose, nicht Nennbare, Ganzheitliche und Unterschiedslose  

Antisemit, Antichrist und Antikapitalist, also Antifaschist  
Gerhard olinczuk treustedt  

Gallin, 25.11.2022  

 


