
 

                                                                                                                                                                Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Samstag, 19. Januar 2019, 07:08 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 
 

Zu den Demokraten im US-Repräsentantenhaus 

 
Wahrlich sage ich Euch 

 
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 bin ich geborgen im treuen Schoß der Erde und dessen einzigen 

Freundes heiligen Atem. Und nicht muss ich mich beugen! 
 

Also sage ich Euch 
 

Ich aufrufe die Demokraten des US-Repräsentantenhauses, den Haushaltsstreit nun zu beenden und den Etatentwurf 
Donald Trumps unmittelbar und bedingungslos zu unterzeichen.  

 

Denkt nach! 
 

Also Ihr es besser wisst, denn der Präsident, so wird Euer Wissen weder Heute noch Morgen Euer Schaden sein, und 
auch nicht der Schaden Amerikas. Doch wenn Ihr es nicht besser wisst, so ist Eure heillose Besserwisserei bereits 

Heute für alle ein Schaden. Also müsst Ihr dieser Einsicht folgen, auch wenn der Präsident vermeintlich einen Fehler 

macht! Ihr müsst ihn diesen eventuellen Fehler machen lassen, dieser am Ende nur ihm schaden wird, falls er ihn 
überhaupt macht. Und jede Mauer lässt sich wieder einreißen. 

 
Doch zunächst ist es unabdingbar notwendig, dass Ihr Eure eigene, innere Mauer einreißt! 

 
Ich sage Euch 

 

Euer augenblickliches Trotz-Spiel ist tatsächlich die einzig wirklich große und unheilvolle Mauer des Unrechts und 
anrichtet wahrlich größeren Schaden, als jener vermeintliche Mauerbau zu Mexiko es jemals anrichtet könnte. Nancy 

Pelosi und Chuck Schumer sollten eher noch Heute zurücktreten, als dass sie auch nur noch einen einzigen Tag 
damit verbringen, dieses heillose Theater fortzuführen. Hass kleidet nicht und lässt sich nicht verbergen! 

 

Ich bezeuge Euch und der Menschen Welt 
 

Des Menschen Wahrheit heißt sein Irrtum 

 

Des Menschen Selbst ist unbewusst. Auch also er einer vermeintlichen Logik folgt, so weiß er dennoch nicht, was ihn 

unbewusst bestimmt und ihn treibt. Daher weiß er auch nicht um die Folgen seines Tun, er/sie kann die Konsequenz 

jener inneren Fremdbestimmung nicht einschätzen. 
 

Glaubt und vertraut mir, geht mit mir und folgt mir! Und nimmer wird es Euer Schaden sein! Nimmer! 
 

Und bitte ich um Vermittlung 
 

 
Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 19.Januar 2019   

 

 

 


