
 

                                                                                                                                                                Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag, 22. Januar 2019, 18:36 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 allen Völkern Europas, also allen anwesenden Menschen dieser Gemeinschaft: 

 

Ihr habt ein Problem und Ihr habt Glück 
 
Wahrlich ist Euer Problem, dass Ihr keine Antworten habt, bezüglich Eurer Probleme. Euer Glück ist gewiss, dass ich 

die Antwort bin, bezüglich Eurer Probleme. 
 

Und also: 

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

Im Himmel nicht und auf der Erde nicht! 

 
Und bezeuge ich allen Europäischen Volks-Gemeinschaften: 

 
Eure größten Feinde heißen Angela Merkel, Emmanuel Macron und deren Gefolgschaft 

 

denn  

Aachen grüßt Davos 
 

Und weiter bezeuge ich Euch 
 

Der einzige wahre Freund, den Ihr habt, dies bin wahrlich ich! 
 

Also 
 

Glaubt und vertraut mir allein, und folgt mir nach! 
 

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! 

 
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 

der Menschen unabwendbar die inhaltlich werteste Führung in Deutschland erreicht.  
 

Dieses Bündnis GRAL wird sich infolge gewiss auf Frankreich, auf England und auf Griechenland, wie auch auf 
weitere Länder und Gemeinschaften Europas und der Erde ausweiten, um auch hier Mehrheiten zu stellen. 

 

 
Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 22.Januar 2019   

 


