
                                                                                                                                                                Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
Gesendet: Mittwoch, 16. Januar 2019, 19:30 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 meine Botschaft 
 

Ich bezeuge den Völkern Europas, also allen anwesenden Menschen dieser Gemeinschaft: 
 

Ihr habt ein Problem und Ihr habt Glück 
 
Euer Problem ist, dass Ihr keine Antworten habt, bezüglich Eurer Probleme. Euer Glück ist, dass ich die Antwort bin, 
bezüglich Eurer Probleme. 
 

Und also: 

Und ein noch größeres Glück für Euch ist, dass es, außer mir, Niemanden gibt! 
 

Ich sage Euch 
 

Ich verneine die gesamte Führung Europas und deren heillose Elite. Ich verneine sie nicht nur, sondern ich anklage 
und beschuldige sie aller Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Das Brexit-Desaster ist gewiss eine untrügliche und 
unantastbare Offenbarung der Führungslosigkeit, der Orientierungslosigkeit, der Richtungslosigkeit, wie auch der 
Hilf- und Heillosigkeit der gesamten Europäischen Führungskaste und deren Establishments. 
 

Hört also mein Wort zum Brexit-Desaster 
 

Das Brexit-Desaster ist politisch-ideologisch nicht auflösbar. Daher fordere ich den notwendigen und unabwendbaren 
Rücktritt oder den Sturz der Britischen Premierministerin Theresa May. Und zu deren Nachfolger darf gewiss nur jene 
Person zugelassen sein, diese jene Fragen so zu beantworten weiß, dass deren Antworten infolge die Gemeinschaft 
heil aus der momentanen, schwerwiegend-festgefahrenen Problematik heraus führen. Ein Festival der Eitelkeiten 
darf es nun nicht mehr geben! Europa kann sich dieser Krise nicht und nimmer entziehen, denn diese Krise ist 
und heißt: Problem-Europa. Und in dieser Krise widerspiegelt sich gewiss die Paranoia all jener elitär-dekadenten 
Ignoranz mir gegenüber, dass es wahrlich brutal-verheerend endet, also diese Weise fortgeführt heißt. 
 

Also heißt: 
 

Wer auch immer als Nachfolger Mays gewählt sein will, dieser muss Zeugnis ablegen vor den Völkern der Welt, dies 
im und am Auge und Ohr des grenzenlosen Himmels, also in weitester Verantwortung, dass Er/Sie zu Recht dieses 
Amt beansprucht. Also müsste diese Person zu mir in meine Wohnstätte kommen und sich an meinen Tisch setzen, 
dass ich deren Anspruch und Können in meinem Licht prüfe. Hierzu ist keine Alternative! 
 

Wahrlich, Wahrlich 
 

Ich warne Deutschland, Europa und die Welt ein weiteres Mal vor der Bundesdeutschen Kanzlerin Angela Merkel. 
Ebenso warne ich vor Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkels Nachfolgerin als CDU-Parteivorsitzende. Denn die Wahl 
Kramp-Karrenbauers ist als eine Hintergehung, eine Irreführung, eine Manipulation, ein Nepp, also als ein wahrlich 
heimtückischer Betrug wider das Deutsche Volk zu werten. Dass die Nachfolgerin sich hierauf eingelassen hat, dies 
bezeugt den niederen Ungeist Kramp-Karrenbauers und stellt sie auf die gleiche niedere Ebene wie Angela Merkel. 
Somit ist Kramp-Karrenbauer bereits mit der Wahl gescheitert, dass sie weder etwas bereinigen noch etwas bewegen 
wird! Merkel will sich einzig der Verantwortung entziehen! Also warne ich vor dieser Seuchen-Rotte. 
 

Ich warne ebenso vor der SPD-Pest, vor Andrea Nahles, Frank-Walter Steinmeier, Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Olaf 
Scholz, Lars Klingbeil und dem Seeheimer Kreis. Diese Schnorrer-Rotte ab- und festlegt Sinn und Verantwortung 
ihres wertlosen Daseins allein darin, dass Sie an den Töpfen des Volkes infam und niederträchtig schmarotzt. Bereits 
verfault und verwest hängen sie weiterhin skrupellos am Tropf des Kollektivs. 
 

Ich warne vor der Cholera der Linken, vor Katja Kipping, Bernd Riexinger, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. 
Hier ganz besonders vor Dietmar Bartsch, dieser seine linke „Krankheit“ mit der rechten „Krankheit“ rechtfertigt, 
und hierin einzig Sinn und Verantwortung seines Denkens, Redens und Tuns verkennt, gleich einem Handballspieler, 
dieser sein dekadentes Dasein damit rechtfertigt, dass auf der anderen Straßenseite ein Fußballspieler wohnt bzw., 
einem mörderisches Darmgeschwulst gleich, sich im Feindbild eines tödlichen Magentumors verteidigt, entschuldet 
und vermeintlich rehabilitiert. Dass Sarah Wagenknecht sich in dieses Geschwür zurück orientiert, dies bezeugt zum 
einen ihre innere Unaufrichtigkeit, zum anderen ihre heillos angeschlagene Eitelkeit, und eröffnet den staunenden 
Zuschauern, dass sie auch im Aufstehen noch auf ihrem Stuhl sitzt, dieser immerfort an ihrem Rock fest klebt.  



Ebenso warne ich vor der FDP und den Grünen, vor dieser dumpf-finsteren Rotte Psychopathen und Geisteskranker, 
diese als Nichtsnutze auf der Schulter des Volkes sitzen, und es mit ihrem Geschwätz besetzen und benebeln. Ich 
warne Euch ebenso vor jenen schreibenden „Medienschaffenden“(Neue Wortschöpfung, weil Journalist verseucht 
und als Feindbild willkommen heißt), diese jenen heimtückischen Volksbetrug durch Merkel und Kramp-Karrenbauer, 
bis Heute mit keinem Wort erwähnen, obwohl ich ihnen diesen Betrug zweifelsfrei offerierte. Daher handeln sie und 
wandeln sie nun geschlossen mit dieser Perversion, und ziehen also einen verseuchten Rattenschwanz hinter sich 
her, ohne dass sie ihn abschütteln könnten. Sie erkennen nicht, dass sie weder sich noch der Polit-Elite einen Dienst 
erwiesen haben, sondern, dass sie weiter und tiefer in eine Jauchegrube versinken, deren Gestank sie zunehmend 
vereinnahmt, diesem sie nicht entkommen können und diese Kloake sie im Kommenden unvermeidbar einholt. Claas 
Relotius ist hiergegen tatsächlich nur eine kleine Blähung, ein unangenehmer Vorgeschmack auf die wirkliche Krise. 
Denn das Volk wird alles erfahren, Ihr könnt es nicht verhindern! All Eure Verschlagenheit, Eure Verlogenheit, Eure 
Feigheit und Eure Heimtücke wird sich sodann wider Euch wenden., also Ihr so fortfahrt. Wahrlich ein Alptraum! 
 
Die Chef-Etage des „DER SPIEGEL“, wie auch die Verantwortlichen anderer Magazine, Zeitungen und Verlage, 
diese mich über all die Jahre ignoriert und ausgegrenzt haben, diese sollten sich nun wahrlich jener erschütternden 
Tatsache stellen, dass Sie mit ihrer dumm-dekadenten Ignoranz mir gegenüber, allein und nur sich selbst in eine 
tiefe Schuld und in eine wahrlich zutiefst hässliche Paranoia versenkt und verstrickt haben, mir hierbei jedoch nicht 
im Geringsten schaden oder mich auch nur annähernd schwächen konnten. Und schon gar nicht bin ich durch sie in 
dieser Weise entkräftet, widerlegt oder entthront worden. Vielmehr bin ich durch deren selbstherrlich-aufgesetzten 
und dumm-dämlichen Wichtigtuerei Heute glaubwürdiger denn je, hierbei omnipräsent und unbezwingbar. 
 
Wahrlich sage ich Euch noch einmal, besonders für die Medienschaffenden nach Augstein, Bucerius und Nannen! 
 

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. Wer ohne eigene Spur, ist nicht sichtbar! 
 

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. 
 
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 sollt hieran nicht nur teilhaben, sondern Ihr sollt es mitgestalten in weitester Freiheit und Verantwortung. 



 
Der Ewige spricht 
 
Ich bezeuge Euch 
 

Also heißt die Erkenntnis aller Erkenntnis: 
Es ist nur ein Licht 

 

Und dieses Licht ist unterschiedslos, nicht teilbar und ohne Namen. 
 

Und dieses Licht durchdringt alles Sichtbare und alles Nichtsichtbare. 
 

Und dieses Licht bestimmt und heiligt meinen Weg, dass ich Euch dieses Weges Licht eröffne: 
 

mit mir, an meinem Tisch, in meiner Wohnstätte 
 
 
Und ohne dieses Licht ist Finsternis und Niedergang 

 

Wahrlich, Wahrlich sage ich Euch 
 

Ich anerkenne mich in dem Erkennen, dass ich eher bin und größer, denn die Raum-Zeit, denn der Mensch, denn 
seines Selbst, seiner Götter, seiner Welt, seiner Namen, seiner Worte und all seines Geschriebenen! 
 

Und also nur Einer/Eine mich im uferlosen Himmel und/oder auf der weiten Erde erkennt und anerkennt, so ist dies 
bedeutender, als wenn alle Anderen sich von mir abwenden! Wer mich jedoch erkennt und also als wahren Freund 
anerkennt, und aufrichtig mit mir geht und mir treu folgt, Er/Sie heißt ewig anerkannt im Himmel und auf der Erde! 
 

Bin ich des uferlosen Tropfens unerschöpfliche Ozean, und ruhe ich still in meines Staubes Kissen, dessen kleinstes 
Korn ich Aufrecht, Ganz und Heil durchschritt. Und nicht muss ich mich beugen! 

 

GRAL 

Wer Fremdes trägt, kann nicht reichen, was Ihn trägt 

Der Liebende erschließt, was in seiner Liebe Beschlossen 

Gott liebt nicht den Anderen, sondern sein Sein im Anderen 
Was die Erde trägt, dieses trägt auch, was die Erde trägt 

Gott-Göttin ist Sich Selbst das Nächste im Gegenüber 
Das sichtbare Nichtsichtbare macht alles sichtbar 

Keiner trägt einen gefüllten Krug zum Brunnen 
Ein heiler Heiler ist, wer den Heiler erweckt 

Härtester Stamm ruht im zartesten Spross 

Der Schoß des Kleinsten trägt das Ganze 
Nur wo Wahrheit, ist auch Versöhnung 

Menschenliebe ist nicht Gottesliebe 
Allein ein Schüler sieht Schüler 

Entleerung reicht Erfüllung 

leeren heißt füllen 
Leerheit schöpft Vollheit 

Ein wahrer Meister lehrt Meister 
Wer zu verlernen erlernt, dieser lernt 

Nur ein Meister kann den Meister berühren 
Das Sein wandelt jenseits von Gott und Mensch 

Nur ein leerer Becher kann in der Quelle schöpfen 

 

Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 16.Januar 2019   

 
 


