
                                                                                                                                                                Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
Gesendet: Montag, 18. Februar 2019, 13:26 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 stehe und stelle mich in keines Menschen Schatten 

Ich würdige keines Menschen Ausdünstung  
Und mein Weg heiligt Niemandes Spur  

 
Und aller Besserwisserei Widerspruch, Erklärung und Rechtfertigung, heiße ich der Heimtücke böswilligen Gestank. 
 

Also sage ich Euch 
 
Wahrlich, Wahrlich 
 

Eine Sackgasse verlassen die Hinteren zuerst, die ehemals Vorderen infolge zuletzt. Und also schreiten die Hinteren 
den Vorderen voraus, dass die Vorderen den Hinteren alsdann nachfolgen. Also heißen die Letzten die Ersten und die 
Ersten die Letzten!  
 

Doch nimmer werden die Ersten als Erste die Sackgasse verlassen 

 

Nimmer wird die Elite mit mir weiterhin Elite sein können. Niemals und Nimmer! Niemals und Nimmer!  
 
Ich sage Euch 
 

Die Ersten haben sich am Ende der Sackgasse eingerichtet und sich hier verbarrikadiert. Und was immer sie reden 
und tun, es dient allein ihrem Erhalt. Sie werden laut und lauter lärmen und gestikulieren, um von ihrem Desaster 
abzulenken. Jeden Tag sich etwas Neues ausdenken: Verkehrtes, Verkehrteres, Bedrohlicheres! Hierbei 
verlieren sie sich mehr und mehr in jener dekadenten Schwärmerei der angepassten Entmündigung, also in ihre sich 
stets verfinsternde Selbstüberschätzung, in ihre orientierungslose Rechthaberei, in ihre richtungslose Wichtigtuerei 
und in ihre unbelehrbare Verblödungsindustrie. 
 
Ich sage Euch 
 

Angela Merkels Weise verfinstert sich nun zunehmend in Wirrnis und Wahn. Sie will retten, was nicht zu retten ist, 
was der Rettung nicht wert. Seit dem ersten Tag ihrer Kanzlerschaft hat sie nichts, aber auch gar nichts richtig 
gemacht. Darum hängt sie auch wie eine Ertrinkende an ihrem Amt, ihr innerer Minderwert braucht jene wertlose 
Kompensation. Sie konnte nichts richtig machen, weil sie zur richtigen Zeit die falsche war! Und nun sind 
die Hinweise ihrer Falschheit weit sicht- und hörbar. Ihr zutiefst dämonischer Stolz auf die Deutsche Autoindustrie 
offenbart dem Kollektiv zweifelsfrei das innere, zutiefst bösartige Ungeheuer ihrer seelenlosen Übermutterschaft.  
 
Also sage ich Euch 
 

Weder Merkel noch sonst ein Politiker Erden weit, kann der nun immer deutlicher hervortretenden Zerrissenheit der 
globalen Polit-Elite geistig heilsam begegnen. Und doch wird die Bundesdeutsche Kanzlerin an vorderster Front den 
Disput dramatisch verschärfen, verhärten und radikalisieren. Sie hat vor Jahren den Wirtschaftskrieg wider Amerika 
eröffnet, dessen Konsequenz sie jetzt einholt. Sie ist der Folge ihrer Täterschaft nicht gewachsen! 
 
Also 
 

Ich verweile hinter den Hintersten der in der Sackgasse Aufgelaufenen, um die zur Umkehr sich Sammelnden infolge 
anzuführen, sicher heraus- und in ein heiliges Ziel zu führen. Hierfür bin ich bereit, mein ruhendes Haupt aus dem 
Staub zu erheben und meine Sandalen anzuziehen.  
 

Und wahrlich nur hierfür! 
 

Und also Ihr hierzu bereit seid, so solltet Ihr wohl alsbald und ernsthaft zu mir kommen! 
 

Die Sonne steht nicht im Schatten 

Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 18.Februar 2019  

 


