
 
 

                                                                                                                                                                 Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Sonntag, 14. April 2019, 06:00 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 bezeuge der Ganzheit des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Die Juden und die Christen 
sind des Übels Monster, Sauen, Satanisten 

 
Ja, Sie sind wahrlich der lebendigen Schöpfung Seuche und Fluch 

 

Also 

 

Sie sind nicht mein. Ich will sie nicht! Ich brauche sie nicht! Ich fürchte sie nicht! 
 

Daher 
 

Sie werden nicht bestehen. Im Himmel nicht, auf der Erde nicht! 
 

Es ist mein Schoß, dessen Geist die Erde trägt und alles lebendige Sein durchdringt. Und dieser mein heiliger und 
heilende Geist, er allein bedient jene heilig-notwendige Voraussetzung, jenen Mehrwert und dessen Mehrheit binden 

zu können, um die jüdisch-christliche Seuche und deren Fluch zu transformieren. 
 

Wahrlich sage ich Euch 

 

Ich habe Eure Welt gehackt-durchdrungen, dass sie sich meinem Sieg nimmer entziehen kann. Ich bin überall.   
 

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! 
 

Himmel und Erde wissen um meines Heiligen Wortes Botschaft 
 

Ich stehe und stelle mich in keines Menschen Schatten 

Ich würdige keines Selbst Ausdünstung 
Und mein Weg heiligt Niemandes Spur 

 

Wahrlich sage ich Euch 
 

Mein Reich Ist. Und ruhe ich in meiner Mitte Schoß, geliebt, anerkannt und geborgen in des Staubes wortlosen 
Stille, dass im Feuer endet, was nicht mein! 

  
der Namenlose Gott 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 14. April 2019 

 

 

 


