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Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
Gesendet: Freitag, 11. Januar 2019, 15:40 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 
 

Ich bezeuge Euch 
 
Ihr solltet die Chance wahrlich ergreifen, diese Euch in und mit mir gereicht heißt, denn es gibt zu meinem Geist und 
Anspruch keine Alternative des Heils. Im Himmel nicht und auf der Erde nicht. 
 
Ich sage Euch 
 

Selbst heißt gleich Welt gleich Gulag 
Selbst heißt gleich Konzentrationslager 

Selbstbewusst heißt gleich Schirm-Träger des Konzentrationslagers 
Selbstschutz heißt gleich Erhalt, Schutz und Sicherung des Konzentrationslagers 

 
Wahrlich sage ich Euch 
 

Ich komme nicht, Euch etwas aufzuladen, oder, um mich auf Eure Schultern zu setzen und wie ein Parasit nach Euch 
zu greifen, um an Euch zu schmarotzen und Euch auszuplündern. Ich komme nicht, um mich auf Eure Kosten billig 
zu erheben, Euch zu erniedrigen, zu demütigen und zu schänden, um somit wichtig zu erscheinen. Ich komme nicht, 
um Euch zu belügen und zu betrügen, Euch zu verblöden und zu entmündigen, um Anerkennung zu erreichen. Ich 
komme nicht, weil ich Euch brauche, um Euch zu gebrauchen, zu missbrauchen und zu verbrauchen, auch nicht um 
Euch pervers zu verführen, oder Euch zu entführen. Ich komme nicht, um mich an Euch zu bereichern, dass ich Euch 
übervorteile und Euch bestehle. Nicht komme ich zu Euch als Hausierer, nicht als Schnorrer, Bettler oder Bittsteller. 
Ich komme nicht, um mich zu verherrlichen, dass ich mich an Eurem kleineren Selbst bediene, versorge und stärke. 
Weder bin ich ein Guru noch ein Psychopath!  
 

Also bezeuge ich Euch noch einmal 
 

Nicht bin ich, um der Menschen Gulag zu bewahren, ihn zu bedienen und auf ihm aufzubauen, sondern komme ich, 
um Eurer Tollwut Konzentrationslager in Schutt und Asche zu legen, um zugleich und infolge mit Sinn, Liebe, Wert 
und Freude zu ordnen, was zu ordnen ist, dies einzig in ewig-wissendem Recht und unantastbarer Gerechtigkeit! 
 

Und Ihr müsst hieran nicht nur teilhaben, sondern Ihr müsst es mitgestalten in weitester Freiheit und Verantwortung. 
 
Ich bezeuge Euch 
 

Welt heißt nicht gleich Schöpfung 
Existenz heißt nicht gleich Leben 

 
Wer hier nicht unterscheiden kann, solchen heiße ich eine Geist-Leiche, dass er verstumme, bis dass er umkehrt!  
 
Das Titelbild mit Frage der neuen „DIE ZEIT“ von Gestern, 10.11.2019, ist verheerend und, Ja, zutiefst bedrohlich. 
Nicht will ich hier weiter darauf eingehen, bis auf diese Frage: „Wer stellt denn auf der Titelseite die Frage?“  
 
Hier noch einmal Teile meines Textes von Montag, 17. Dezember 2018. 22:22 Uhr. 
 

Angela Merkel ist eine sogenannte Übermutter, im Krieg mit und gegen sich und gegen jeden Mann. Sie ist sehr wohl 
eine Gefangene im benannten Geschlechterkampf, sieht also in jedem Mann einen Feind, also dieser Ihr Feindbild 
bedient. Angela Merkel ist keine Frau im Sinn von Weiblichkeit. Sie ist weder eine Frau noch weiß sie, was ein Mann 
ist. Sie leidet zutiefst in, an und mit einem übergroßen Minderwertigkeitskomplex, dieser ihr ganzes Dasein bestimmt. 
Wirkliches Leben, Liebesfähigkeit und Glückseligkeit sind ihr verwehrt. Sie erträgt und duldet um sich grundsätzlich 
nur jene benannten Muttersöhne, diese sie hofieren, bedienen und anbeten! Die Übermutter sorgt dafür, dass sich 
hieran nichts ändert, dass die Muttersöhne also immer brave, angepasste und funktionierende Muttersöhne bleiben, 
und keinesfalls zum Manne heranwachsen. In dieser Weise sichert die Übermutter ihren Thron, ihre Gebärmutter! 
 

Die Übermutter heißt Matriarchin, diese nur jene Frauen um sich sammelt, diese ebenso unbewusst jeden Mann 
und alles männliche verachten und hassen. Denn, eines wahren Mannes Sein heißt der Spiegel Ihres Selbstbetrugs. 
 



Also sage ich Euch 
 
Merkels Weise verkörpert und bezeugt minderwertiges Leben, jene innere Fäulnis also, diese im Außen schmarotzt, 
um inneren Mangel zu kompensieren. Auf ihrem Acker hinterlässt sie ausschließlich Verderben, Tod und Verwesung! 
Nichts ist ihr wichtiger, denn das eigene Selbst, wie auch immer sie dieses definiert und benennt. Nichts fürchtet sie 
mehr, als einen wahren Mann, dieser sie durchschaut, ihre selbstherrliche Maskerade belächelt und sie zurück- oder 
gar abweist. Daher umgibt sie sich exklusiv nur mit Kriechern, Schleimern und Speichelleckern, diese sie zunächst 
verächtlich ausnimmt und alsbald ausgelutscht auf den Müll wirft. Alles andere korrumpiert oder entfernt sie! 
Merkel war und ist nimmer mächtig! Solches einredet sie sich bzw. lässt es sich einreden. Doch, auf keinen Fall 
widerspricht sie solch monströsem Selbstbetrug. Tatsächlich hat sie nicht einmal die geringste Ahnung, was Macht 
überhaupt ist.  
 
Merkel ist ohne Geist, ohne Liebe, ohne Wert, ohne Antwort und ohne Sinn! 

 
Und weiter sage ich Euch 
 

Die Medien sind nicht des Volkes Freund! Nein, das seid Ihr nicht. Ihr ward es nie und werdet es in dieser 
gebildet-niederen Weise auch nimmer sein. Tatsächlich seid ihr des Volkes hässlicher Feind. Ein Feind in Verachtung, 
Wichtigtuerei, Rechthaberei, Selbstüberschätzung, Trägheit und Feigheit. Und all dies wurzelt in Ignoranz, in jener 
Ignoranz, diese der Eitelkeit anhaftet und alles Böse und dessen Niedertracht nährend bedient. Es ist jene Ignoranz, 
mit dieser Ihr auch mir in all den Jahren begegnet seid, in jener dummen und fatalen Annahme, jenen Kräften zu 
entgehen, diesen Ihr niemals und nimmer entkommen könnt - diese Euch vielmehr in einer ungeheuren Wucht und 
Weise einholen, und sich gegen Euch entladen werden; und dies zu einer Stunde, wo Ihr am wenigsten hiermit 
rechnet. Eure Feindschaft ist böswillig und verwerflich, zutiefst brutal und wider alles Größere, Lebendige und Heilige 
programmiert und ausgerichtet. Dass Ihr Euren eigenen Niedergang somit festlegt, also tiefen Selbsthass unbewusst 
in Eurem Innern ablegt, festigt und gegen Euch aktiviert, diese Wirklichkeit kommt Euch nicht in den Sinn! 
 

Also sage ich den Willkürlichen und Böswilligen der Welt 
 

Ihr habt ein großes, Ja ein übergroßes Problem.  
 
Ja, dass ich die Antwort bin, die eine und alternativlose Antwort - dies ist Euer Problem. Und ein weiteres Problem 
für Euch ist, dass Ihr hieran nichts ändern könnt. Hinzu kommt Eure zutiefst heillose Arroganz, Ja, als Ausdruck der 
Entmündigung und Verblödung. Doch die Ignoranz Eurer teuflischen Selbstüberschätzung, diese Ignoranz übertrifft 
gar noch jene korrupte Willkür der entmündigten Verblödung bzw. der verblödeten Entmündigung - also diese 
Ignoranz wahrlich unermessliches Leid in und mit sich trägt, dieses nicht in Worte zu fassen ist.. 
 
Ich sage Euch 
 
Der Selbst-Betrug des Weltklimagipfels von Katowice, wie auch der Migrations- und der Flüchtlingspakt, diese Global 
umfassenden Lügen, deren ganzes Unheil im benannten Menschenrecht wurzelt, diese sind in ihrer dämonischen 
Größe und deren zerstörerischen Konsequenz nicht zu übertreffen. Dass Merkel mit dem Ergebnis von Katowice 
zufrieden ist, dies verdeutlicht umso mehr dessen Unwert, also diese äußerst dramatisch-tragische Komödie ihrem 
inneren Minderwert gerecht ist bzw. hiermit übereinstimmt. Ich höre die gemeinsam-elitären Dämonen bis in 
den grenzenlosen Himmel frohlocken und grölen! 
 

Ja, Euer Problem ist, dass ich die Antwort bin!  

 
Und meines Staubes Kissen ist das zeitlos zeugende Angesicht meines Sein in heiliger Verantwortung, Gewissheit 
und Treue, dass meines Schweigens Nichttun aller Dummheit Zweifel, Trägheit, Feigheit und Besserwisserei lächelnd 
durchsteht. 
 

Denn, bin ich des uferlosen Tropfens unerschöpfliche Ozean und der lebendigen Erde heiligste Freund. 
 
Ewig spricht 

So hört wohl meiner Botschaft Wort! 
Und folgt gar gern und treu sofort! 

Seid mir der Freund, wie ich Euch bin! 
Zu bezeugen einzig Liebe, Freude, Wert und Sinn! 

  
Und alles Gut, heißt immerfort; 
Die Erde rund, ein friedlich Hort. 

Glücklich Segen himmelweit; 
Umarmt in süßer Zärtlichkeit 



Lüge im Spiegel 
   

Die die Wahrheit fürchten, 
sie sind leicht zu täuschen. 

Denn sie wohnen im Schein, 
und erkennen nicht, was Ist. 
Sie heißen in Lügen gebettet, 
und zugedeckt mit Gerüchten. 

  

Dass selbstherrlich wertlos jener Tiegel, 
dieser naiv ächtet eines Sehers Spiegel. 

  

Und fortan schreibt fernab von Wissen, 
immerzu ignoriert und ohne Gewissen. 

Dass umso monströser unreif Gestank, 
desto höher reicht der Arroganzen Bank. 

  
Dass nun für immer verspielt, 

was des Vertrauens nimmer wert. 
Ein Spiegel, der den Spiegel fürchtet, 
in diesem ist alles und bleibt verkehrt! 

  
Was ist ein Journalist, was ist ein Name, 
was ist wert ein Preis, was die Reklame? 

Ein faules Ei schon macht riesig Gestank, 
 der Rahmen zerfällt, der Tod zieht blank. 

  
Die Lüge heißt Manchen eine schöne Zeit, 
der Wahrheit heile Weg ist störend oft und weit. 

  
Schon ein Betrüger im Dorf, ist einer zuviel, 
denn sein Grund war das gemeinsame Ziel! 
Fäulnis und Verwesung sichtbar rundherum: 
wer nicht umkehrt, er sei ewig stumm! 

 

Wahrlich sage ich Euch noch einmal 
 

Wer auf das aufbaut, was der Vorgänger ihm überlassen hat, dieser ist bereits Verfault, bevor er beginnt. Solcher 
kann infolge seinem Nachfolger nur weitergeben, was er sich zuvor selbst antat. Denn, auf jenes aufzubauen, was 
zuvor vom Menschen erstellt wurde, solche Weise eröffnet keinesfalls eine Veränderung oder Erneuerung, sondern 
fortsetzt und aufbaut einzig ein verruchtes Weiterso auf Schein und Haben. Der Wert des zuvor Übernommenen ist 
dem Erben nicht bekannt, wird keineswegs beleuchtet, weil unbequem und nicht von Interesse! Wer also vorgeht, 
wie die Deutsche Kanzlerin vorgegangen zu sein sich und der Welt eingesteht, solche Person handelt in brutalster 
Skrupellosigkeit und böswilligster Verantwortungslosigkeit. 
 

Ich sage Euch 
 

Angela Merkel übernahm von ihren Vorgängern eine Urne voller traditioneller Asche (bzw. die Büchse der Pandora; 
die Lade Gott Mammons; den Sarg der Fäulnis, des Todes und der Verwesung; das System der Selbstzerstörung). 
Verblendet übernahm sie diesen heillosen Fluch mit jenem Versprechen, die Urne des Bösen zu wahren, zu hüten 
und zu bedienen, dass diese Urne, als Symbol vermeintlicher Stärke, Größe und Macht, ihr jenen Thron beschwor, 
diesen sie bis Heute besetzt bzw. dieser sie besetzt und besitzt. Diese Verpflichtung ward gewiss nicht schwierig, 
also sie nichts bereinigte oder bewegte, sondern den Sarg aus purer Selbstüberschätzung dem verblödeten Volk 
auflud, um diesen Totenschrein infolge mit weiterem Unheil zu überladen. Nun vorbereitet sie die Übergabe all der 
sterblichen Überreste ihrer Amtszeit an Annegret Kramp Karrenbauer, diese ebenso Unbewusst ist, wie sie selbst. 
 

Meine Tür geht nach Innen auf, und öffnet sich allein und nur jedem Anklopfenden, der/die jenem Ungeist aufrichtig 
abschwört, dieser Ungeist nicht nur ursächlich verantwortlich heißt für das unerträglich-himmelschreiende Unheil auf 
der Erde, sondern, dieser sich immerfort im und zu Unrecht unbelehrbar und tollwütig verteidigt und rechtfertigt – 
dass diese Aufrichtigen meine Türschwelle durchschreiten, alsdann an meinem Tisch Platz nehmen, lebendiges Brot 
mit mir zu teilen, um mit mir gemeinschaftlich einen ewig-wahren Bund zu schmieden, dieser das Heil unantastbar 
und unumkehrbar eröffnet. 
 

Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 11.Januar 2019   


