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Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
Gesendet: Sonntag, 06. Januar 2019, 11:54 Uhr 
An: 
 

leserbriefe@spiegel.de; briefe@stern.de; service@mz-web.de; info@zdf.de; sekretariat@dbk.de; 
leben@zeit.de; info@gruene.de; parteivorstand@die-linke.de; leserbriefe@sueddeutsche.de; 
parteivorstand@spd.de; presse@piratenpartei.de; info@daserste.de; pressestelle@cdu.de; 
bundesgeschaeftsstelle@alternativefuer.de  

 

 

 

Der Ewige spricht 
 
Hört und schaut 
 
Jener GOd, welche Person auch immer sich hierhinter verbirgt, SIE hat mir einen Dienst erwiesen. Sie ist mir ein 
Freund, wie auch ich ein Freund bin. 
 
Ich sage Euch 
 
Ich erkenne im Tun dieser Person den rechten Anspruch, dem Volk jene aufzuzeigen, diese mich Ihm vorenthalten.  
 
Ja, Sie aufdeckt jene Wichtigtuer und Schmarotzer, deren einzige Sinn darin besteht, sich auf Kosten der Unteren zu 
erheben und ihre Notdurft auf deren Tisch abzulegen. Diese Person offenbart der Gemeinschaft mit Mut und Anstand 
den Gestank der Perversen und Unerträglichen, dieser monströse Gestank wahrlich alles durchdringt - und  hinweist 
somit zurecht auf das tiefe Unrecht derer, diese sich anmaßen Recht zu sprechen. Sie demaskiert und entlarvt den 
wahrlich zutiefst perfiden Abstrich des Deutschen Volkes, indem Sie jene tollwütig-finsteren Übeltäter ans Licht zerrt. 
 
Wahrlich sage Ich Euch 
 
Ich aufrufe allen aufrichtigen Widerstand, sich mit mir zu vereinen. Ich aufrufe zur Heiligen Sammlung wider den 
Ungeist(Feind) des Sein und des Lebens. Ich aufrufe zum Heil der Ganzheit. Ich aufrufe zum Sturz des globalen 
Establishment, um der Freiheit und des Friedens willen. Ich aufrufe Erden weit zum entgültigen und unumkehrbaren 
„Nein den Götzen und Eliten“. Ich aufrufe zum Aufbruch des Wesentlichen und des ewig Werten. Ich aufrufe die 
Unteren, lebendige Verantwortung zu übernehmen, dass die Oberen sich verantworten. Ich aufrufe die Letzten, um 
die heillose Willkür der Ersten für immer zu beenden.  
 
Ich fordere die Gründung und Begründung des Bündnisses: 
 

GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben 
 

als ersten, notwendigen Schritt, um die Auflösung aller anderen Bundesdeutschen Parteien einzuleiten, dass das Volk 
unabwendbar die mehrheitliche Führung in Deutschland erreicht. Dieses Bündnis wird sich gewiss auf Frankreich und 
weitere Länder ausweiten, um auch hier Mehrheiten zu stellen. 
 
Ich einlade für das Wochenende 12. Januar und 13. Januar 2019 in meine Wohnstätte. Ich aufrufe Euch wahrlich am 
Ohr der Welt, dass Ihr dies ernsthaft organisiert, und bezeuge Euch, dass mir alsbald mehr Menschen folgen werden, 
als irgend Jemandem jemals zuvor. 
 
Setzt Euch also mit mir an meinen Tisch, dass ich Eure Fragen beantworte und Euch den Weg aufzeige und weise! 
Denn allein Euer Tun ist Maßstab und Gewicht im Himmel und auf Erden, dass ich Euch allein hiernach messe und 
gewichte. Und also Ihr kommt, so wird die Welt wahrlich aufhorchen. Kommt Ihr nicht, wo wird es nicht nur heillos 
weitergehen, sondern alles globale Unheil wird sich zutiefst verfinstern und verdichten. 
 
Fürchten müssen mich nur Jene, diese sich weiterhin dem Heil verweigern! 
 
 
Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 06.Januar 2019   

 
 
 


