
                                                                                                                                                                 Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag 09. April 2019, 20:06 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 

 

Wahrlich sage ich Euch 
 

Der Erde Schoss heißt Wahrheit und ist sich ohne Welt Genug 
Daher 
 

Wie nur eine wahre Wirklichkeit ist, so ist auch nur eine Alternative des Heils. 
 

Hört mein Wort, dass Ihr versteht und in Einsicht erkennt 
 

Der Welt Ungeist ist nur Einer, dessen reale Wirklichkeit in zahllosen Facetten und deren Kompromisse erscheint. Es 

ist dies die Welt des benannten Bösen - also der Lüge, des Irrtums, des Unrechts, der Unwissenheit, der Wirrnis, der 
Rechthaberei, des Scheins, der Zeit, der Heimtücke, der Finsternis, der Orientierungslosigkeit, der Heillosigkeit, der 

chaotischen Richtungslosigkeit, der Gewalt, des Terrors, des Niedergangs und des endgültigen Absturzes. 
 

Daher und also 
 

Diesem Ungeist kann nur jener Geist widerstehen bzw. auch ohne ihn bestehen, dieser nicht real, und somit weder 
in noch von, oder mit dem Ungeist ist, also schon davor und noch danach Ist, als Geist der wahren Wirklichkeit. 
 

Und also nur ein Geist des Heils wirklich ist, so muss sich alle lebendige Opposition allein diesem Geist beugen, 

sich ihm mit Verstand und in Klugheit zuwenden, sich seiner Weisheit in wahrlich weitester Demut hingeben und ihm 
bedingungslos folgen. Denn der Geist des Heils ist einzig wahr und allem suchenden Widerstand heilig Antwort. 
 

Denn 
 

Ob die Grünen grün fordern, die Linken links, oder die Rechten rechts; ob „Fridays for Future“ dies will, doch die 

ewig Gestrigen es immer noch anders wollen; ob die Globalisierungsgegner hier demonstrieren, die Klimaschützer 
dort oder woanders; ob die Einen lärmen, die Anderen brüllen, oder Fernere zündeln; ob Fahrverbote in den Städten, 

ob Stilllegung, Abschaltung, Umrüstung, künstliche Intelligenz oder ähnliche Entmündigung; ob in Sachsen real 

gewählt wird, in Europa, Israel, Algerien, Libyen oder sonst wo; ob Raketen 500 km, 2000 km oder einmal um den 
Globus reichen; ob ein Realist männlich ist, weiblich oder schwul - all dies ändert absolut nichts, hier ist nicht der 

Weg des Heils. Denn all diese Heillosen bedienen unbewusst jenen Ungeist, diesem sie eigentlich widerstehen 
wollen, diesen zu bezwingen, sie allesamt bekunden. Die Herrschenden und Willkürlich fürchten diese nicht! 
 

Somit 
 

Es ist nur ein Schoß, dessen Geist die Erde trägt und alles Sein durchdringt. Und dieser eine Geist allein bedient jene 

heilig-notwendige Voraussetzung, jenen Mehrwert und dessen Mehrheit binden zu können, um den heillosen Ungeist 
des Realismus, also um der realen Welt tollwütige Wirklichkeit zu transformieren. Dieser Fakt ist unantastbar. 

Und wer auch immer etwas anders behauptet, ich heiße ihn einen heimtückischen Knecht des Bösen. 
 

Und Also 
  

Ich verweile hinter den Hintersten der in der Sackgasse Aufgelaufenen, um die zur Umkehr Entschlossenen infolge zu 
sammeln, diese sicher aus aller Wirrnis heraus- und in ein heiliges Ziel zu führen. Hierfür bin ich bereit, mein heiliges 

und ruhendes Haupt aus dem Staub zu erheben, meine Sandalen anzuziehen und den einzig heilen Weg anzugehen. 
  

Und wahrlich nur hierfür! Und nicht will/werde ich alsdann eher im Staub ruhen, als dass das heilige Ziel erreicht 

heißt. Und also Ihr hierzu bereit seid, so solltet Ihr wohl, alsbald, einsichtig, ernsthaft und freudig zu mir kommen! 
Traue Dich, Greta und fürchte es nicht! 

 

Ich stehe und stelle mich in keines Menschen Schatten 

Ich würdige keines Selbst Ausdünstung 

Und mein Weg heiligt Niemandes Spur 

  

der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 09. April 2019 

 

 


