
 
 

                                                                                                                                                                         Also           
Von: Gerhard Olinczuk(hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 24. April 2019, 18:00 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 
 

Wer irgendwann oder alsbald unvermutet, unversehens oder unerwartet jenen Geist erkennt, dieser Gott genannt 
ist, wer diesen/meinen Geist also in sich erfährt, wie auch immer er diese Größe definiert oder benennt, dieser kann 
und wird sich diesem/meinem Geist nimmer mehr entziehen wollen. Und dieser Erkennende erkennt infolge absolut 
und zweifelsfrei, dass weder das Judentum noch das Christentum in meinem Geist der Wahrheit, der Weisheit und 
des Heils wohnt und wandelt, sondern, dass das jüdisch-christliche Abendland allein den Ungeist des Bösen und 
Satanischen bedient, und diesem in weitestem Gehorsam folgt. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

Die Juden und die Christen 
sind des Übels Monster, Sauen, Satanisten, 
des Mammons Gott entmündigt Realisten 

und das böswillig Vorbild aller Kapitalisten! 
 

Und Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
Und in Rom 

im Peters-Dom 
thront Satans Lügen-Organisation, 
mittels Götzentum und Perversion, 

und des Kreuzes Terror-Legitimation: 
Ein urbi-et-orbi heillos Karzinom. 

 
Ja, Sie sind wahrlich der lebendigen Schöpfung heimtückische Seuche und bösartiger Fluch. 
 

Also 
 

Sie sind nicht mein. Ich will sie nicht! Ich brauche sie nicht! Ich fürchte sie nicht! Ich schulde ihnen nichts! 
 

Daher 
 

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

 

Wahrlich 
 

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. 
 

Schaut die Fotos in der Anlage! 
 

Wie die Mistel, so ist auch der Kapitalismus ein Schmarotzer und Parasit. Beide aussaugen ihren Wirt und bestimmen 
also unverkennbar, unabwendbar und unumkehrbar den eigenen Niedergang. In der Schöpfung jedoch mitreguliert 
die Mistel den Bedarf an Käfer und Insekten, diese sich im Totholz einnisten, um die heilig-zeitlose Versorgungs- und 
Nahrungskette zu bedienen und zu sichern. Es sind die Vögel des Himmels, die die Mistel in den Bäumen ausbreiten 
und somit auch für den eigenen Haushalt vorsorgen. Dieser vollendete Kreislauf ist in der Schöpfung vorgegeben, gilt 
daher nur der Bewahrung der lebendigen Ganzheit und folgt somit keinem niederen und böswilligen Egoismus. Der 
Kapitalismus hingegen, ist in seiner üblen Konsequenz unerreichbar. Er kann sich selbst nicht erhalten, nicht für sich 
sorgen und also nimmer bestehen. Er ist kraft-, saft- und leblos, muss sich daher eines Wirtes bedienen, diesen er 
konsequent zuscheißt. Somit ist der Kapitalismus dem Untergang geweiht! Unvermeidbar und endgültig. 
Also frage ich Euch 



 

Braucht der Baum die Mistel, oder die Mistel eher den Baum? Festhält der Baum die Mistel, oder klebt die Mistel am 
Baum? Grünt der Baum nur mit, oder auch ohne die Mistel, oder ist der Mistel Grün gar des Baumes Grün? Ist jene 
Mistel nicht einer schmarotzenden Krebszelle gleich, diese sich als nimmersatter Dumm-Fraß endlich selbst zerstört?  
 

Daher 
 

Schaut Euch die Fotos genau an, dass Ihr hierauf die hässlich-jämmerlich-sterblichen Überreste der Misteln erkennt! 
 

Die Kapitalisten behaupten, dass mit Geld viele schöne Dinge zu haben sind. Doch das ist eine zutiefst heimtückische 
und bösartige Lüge. Richtig ist, dass das Werte, Wesentliche und Schöne nicht mit Geld zu erkaufen ist, alles andere 
jedoch auch ohne Geld Dir gegeben und erreichbar heißt. Es ist genug für Alle vorhanden und heimisch, denn Alles 
gehört Allen, wie auch der Körper Aller allein der Erde gehört! Daher kann Niemand, der der Erde gehört, gleichwohl 
die Erde besitzen! Gehört denn der Töpfer dem Krug, der Zeichner seiner Mickymaus, oder Gott den Menschen? Oder 
hat der Mensch in seiner Selbstüberschätzung, sich jenes Bildnis eines ihm gefälligen Gottes geschaffen, dass dieser 
Götze ihm infolge die Erde dumm-blind überließ? Oder haben die Juden den Mammon geboren, um ein Geschäft mit 
ihrem „Gott“ zu machen, dass er ihnen die Erde verkauft und sie ihn hierbei über den Tisch ziehen können? Hat Gott 
später dann seinen Sohn auf die Juden-Erde entsandt, weil sich der Verkauf als plumper Fehler erwies, dass er jenen 
Christus also instruierte, seinen verantwortungslosen Irrtum zu korrigieren, die Erde wieder seinem Geist zuzuordnen 
und die Menschheit unbedingt aus Mammons höllischen Konzentrationslager des mörderisch-parasitären Kapitalismus 
zu erlösen? Oder ist die Christus-Götzen-Kirche aufgrund infamer und fahnenflüchtiger Lügen, der unersättlichen Gier 
des Mammon verfallen, dass seither statt des leuchtenden Heils, nun die hohl-glänzende Münze deren Auge und Sinn 
bis heute beherrscht, diktiert und steuert? Hat denn dieser zutiefst verseuchte und verfaulte, tödliche Christen-Kult in 
den zweitausend Jahren seines Wütens, immer noch nicht jenes Kreuz-Mordwerkzeug genügend vergoldet, oder 
macht er gar mit den Juden gemeinsame Maffia, um endlich eine umfassende Sättigung seiner Gier zu erreichen?   
 

Ich frage Euch  
 

Verteilen sie ihre Lügen, ihr Übel und alles Leiden einträchtig, unlösbar und universal gerecht? 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich bezeuge ich Euch 

 

Hoffnung ist der heimtückischen Lüge Schatten 

 

Daher sage ich Euch 

 

Wer in diesem wahrlich absolut heillosen Schatten wohnt, weidet und wandelt, dieser hat sich der übelsten Blendung 
und der böswilligsten Fesselung hingegeben und heißt diesen soweit erlegen, dass er nimmer Frieden erreicht. Wehe 
also denen, diese Euch die Hoffnung lehren und der Lüge Schatten in ein scheinbar wertes und rechtes Licht rücken.  
 

Daher frage ich Euch 
 

Ist der Brand im Notre-Dame nur ein Feuer, oder eher ein Fingerzeig? Sind all jene mondänen Vertreter, Rechthaber, 
Streiter und Bewahrer dieser steinernen Stätte tatsächlich und zweifelsfrei des raumlosen Himmels und der zeitlosen 
Erde gewollte und bestellte Herrschaft? Wer von Euch will das bezeugen vor des Ewigen und Namenlosen Geist? Wer 
von Euch will sich deren Schuld aufladen? Wer von Euch will weiterhin deren Gullidreck und Gossenscheiße fressen? 

 

Wahrlich bezeuge ich Euch 
 

Die eilfertige Reaktion auf den ausgebrannten „Notre Dame“ bzw. die vorschnelle und hysterische Ausrufung dessen 
Wiederaufbaus, Ja, diese überstürzte und der endgültigen Löschung des Brandes noch voraus eilende Ankündigung, 
dieser übereifrige und brave Report des französischen Präsidenten, er offenbart und bezeugt Verwirrung, Konfusion, 
Unbeherrschtheit und Todesangst. Emmanuel Macron, als kleingeistiger und kindlicher Torso des ihn bestimmenden, 
kontrollierenden und dirigierenden Kapitals, Ja, dieser orientierungs-, richtungs- und hilflose Macron, er eröffnete der 
verwundeten Welt eine entblößte Panik, jene nackte Panik des jüdisch-christlichen Abendlandes also, diese seit 
langer Zeit und tief vergraben in dem finsteren Gemäuer des Notre-Dame-Grabes vor sich her faulte und unterdes 
längst verweste. Das perverse Überbieten an Spendengeldern für die Rekonstruktion der gewollt abgebrannten Gruft, 
Ja, diese weltweit übelst stinkende Münz-Euro-Kotze-Aktion, sie ist in der Tat eine vergebliche Anstrengung jener 
verruchten und zutiefst heillosen Global-Sekte von Schmarotzern und Parasiten, um sich in dieser substanzlosen und 
stumpfsinnig-trivialen Weise ihrem besoffenen Publikum als wahre und erlesene Gutmenschen zu präsentieren. Doch 
sie erkennen hierbei nicht, Ja, sie erahnen nicht einmal, dass der, in, mit und durch die Raum-Zeit, verweste Ungeist 
ihres verrotteten Realismus-Unkultur-Kapitalismus, soeben im sichtbaren Rauch einer heiligen Feuersbrunst aus den 
nun nach oben offenen Gewölben ihrer satanischen Trümmer-Grab-Ruine, also aus der gemeinsamen Totengruft, in 
ein übergroßes und hell leuchtendes, weil himmlisches „Loch“ entwichen ist, um sich hier befreit zu entsorgen, dass 
die Trunkenen nun ihrer Asche-Spur folgen, Buße tun und zum wahren Kreuz zurückfinden. 
 

Und weiter bezeuge ich Euch 

 



Die Medien sind bankrott, bankrotter geht nicht! Wer dem, was er nicht versteht, nicht nachgeht, es einfach ignoriert 
und übergeht; wer also um des Verstehens Willen nicht sucht und nachfragt, wer vielmehr gleichgültig, oberflächlich, 
träge und feige sich verschanzt und falsches Zeugnis kundtut, dieser ist wahrlich weniger denn ein Niemand und ein 
Nichts, gleich einem mit stinkender Jauche aufgefüllten, rostigen Blecheimer, egal welche Bildung er sich aneignete, 
welche Titel ihm anhängen, welches Amt ihn kleidet oder welche Auszeichnung ihn auch schmückt, dass er nicht nur 
unglaubwürdig, betrügerisch und heimtückisch heißt, sondern als billiger Knecht dumpf dem Bösen dient. Angesichts 
jener vielen unbewusst-schwarzen Löcher, diese in ihren banal-düsteren Schatten auf der Erde umherirren - Ja, 
aufgrund jener elitären Rotte von Schmarotzern, Abstaubern, Speichelleckern, Wichtigtuern und Nichtnutzen, erachte 
ich es als völlig überflüssig, hiernach im Universum zu suchen. Da draußen muss Niemand aufräumen! 

 

Daher 

 

Was immer die Medien von mir glauben, denken und sich einreden, was immer sie in mir zu sehen und zu erkennen 
vermeinen, dies ist stets und ausschließlich eine Projektion des eigenen Selbstbildnisses, also eine Offenlegung und 
Offenbarung eigener innerer Begrenztheit oder Weite, also des eigenen Unverständnisses oder Verständnisses. Wer 
seinen Gestank nicht riecht, nicht riechen will, diesen aus Trägheit und Bequemlichkeit infolge bei mir vermutet oder 
in mir abzulegen versucht, den wird auch kein Parfüm retten.  
 

Und also 
 

Jesus von Nazareth war ein geistiger Aufklärer hin zur Freiheit, ein aufrechter Rebell wider jenes bestehende System 
einer ausplündernden und lebensfeindlichen Minderheit, diese das Volk terrorisierte. Er wandelte und wirkte in einem 
Geist jenseits der menschlichen Beschränktheit, wie auch gegenüber dessen benannten Vernunft, in einem Geist der 
göttlichen Größe, also deren Wahrheit und Weisheit. Infolge wurde er von den politisch-religiösen Eliten des Systems 
mörderisch hingerichtet, weil sie durch ihn um ihre geraubten Ansprüche fürchteten. Auch nach seinem Kreuzestod 
wirkte seine Botschaft gefährlich nach, dass sich eine politisch-religiöse Verschwörung einstellte, um die aufrichtende 
Botschaft des Nazareners nicht nur zu verfälschen, sondern, um hieraus vielmehr ein absurdes, groteskes, gottloses, 
schändliches, masochistisches und verblödendes Hirngespinst, in Form einer märchenhaften Rotkäpchen-Legende, zu 
verfassen. Mit diesem zutiefst gewissenlosen Ammenmärchen wurde aus jenem Rebellen Jesus von Nazareth ein 
billiger Hochstapler und treuloser Scharlatan, der sein inhaltlich wertes und weit reichendes Leben verantwortungslos 
einer monströsen Meute und deren feigen Brut opfert, wie ein Dummkopf einer Rotte Säue Perlen zum Fraß hinwirft! 
 

Ich sage Euch 
 

Der Kapitalismus des jüdisch-christlichen Abendlandes macht aus der Heiligen Erde ein Konzentrationslager, 
in diesem finster-monströsen Ghetto eine kleine heimtückische Minderheit die übergroße Mehrheit ausbildet, fesselt, 
schändet, terrorisiert, vergewaltigt und bestialisch ausplündert. Deren Weise ist längst außer Kontrolle geraten, dass 
die sichtbare Schöpfung nun unermesslichen Schaden nimmt und alles Lebendige wahrlich zutiefst bedroht heißt. 
Und also all jene, diesen die lebendige Erde heilig und wert ist, sich nicht sammeln, um diesem tollwütig wütenden 
und unkontrollierten Terror einen gründlich heilenden Ausgang zu eröffnen, so wird diese Konsequenz der Ignoranz 
in ihrem Schrecken alle menschliche Phantasie übertreffen.   
 

Daher  
 

Ich fordere Rücktritt und Sturz der politisch-religiös-ideologisch-kapitalen Eliten, jener für das Erden weite Unheil 
verantwortlichen Kaste also, um des unerlässlich globalen Heils Willen. Hierzu ist keine wahre Alternative. Ich fordere 
die eine, einzige und konsequente Sammlung allen lebendigen Widerstandes in ein spirituell-politisches Bündnis, um 
jene Mehrheit zu binden, diese jenen unumgänglichen und unausweichlichen Sturz eröffnet! Und also Ihr Euch nicht 
in und mit mir sammeln wollt, so will ich dies respektieren, mich gänzlich hierauf einlassen, mich zurücknehmen und 
still im Staub ruhen, dass Ihr Euch also ohne mich sammelt und tut, was zu tun notwendig und unabdingbar ist. Ich 
weiß, dass das Kapital, die Politik und die Kirchen keinesfalls und nimmer eine Veränderung herbeiführen werden. Sie 
können eine Veränderung nicht herbeiführen, weil sie nicht wissen wie. Es ist eine gewollte Konsequenz, dass sie es 
nicht wissen und nicht können; eine Konsequenz, deren Begründung im ewigen Schoß der Natur bestimmt heißt. 
 

Und also 

 

Es ist Euch in und mit mir unantastbar offenbart und bezeugt. Hier steht es Geschrieben, in meiner Verantwortung, 
in meiner Liebe und in meiner Treue. Ich hielt mein Wort seither ich das erste Mal zu Euch in dieser Weise sprach. 
Ich stehe in keines Menschen Schuld und Sühne, wie auch die Sonne nimmer im Schatten steht.  
 

Die Christliche Kirche ist ein Sündenpfuhl, die denkbar weiteste Beleidigung und Schändung des Jesus von Nazareth!   
 

Ich fordere den sofortigen Rücktritt des Papstes und der Deutschen Bischofskonferenz, um ein Ende des 
islamischen Terrors zu begründen. Folgt diese Meute nicht meinem Aufruf, so ist keiner im Westen mehr sicher! Alles 
Unheil der Geschichte, alle Kriege der Vergangenheit sind in ihrer Heillosigkeit anwesend und nicht bereinigt! 
zu Selenskyj 
 



Ich sage Dir 
 

Dass Du Dich an das Minsker Abkommen anlehnst, offenbart, dass Du nichts, aber auch gar nichts in der Hand hast, 
außer Deiner geistigen Impotenz und Inkompetenz. Und also Du der Einladung Merkels folgst, so heiße ich Dich nicht 
nur als Erneuerer, sondern alsdann insgesamt gescheitert! Du bist das Ergebnis einer richtungslosen Hoffnung, ohne 
Antworten, hierbei heil- und orientierungslos. Das Volk musste Dich wählen, um Poroschenko abzuwählen! Es wählte 
Dich, weil es keine Wahl hatte. Das Volk hofft, aber es erwartet zu Recht nichts von Dir. 
 

zum Sudan 
 

Dass die Opposition das Militär unter Druck setzt, ist ein Hinweis, dass sie nichts in der Hand hat außer Aggression, 
und somit in niederer Absicht agiert. Daher warne ich das Sudanesische Volk vor dieser Opposition, weil sie eindeutig 
fremdbestimmt ist. Das Kapital hat zweifelsfrei seine korrupten Hände eingebracht und spielt weiter seine Spielchen, 
dass es infolge so weiter geht, wie bisher. Dass Ägypten sich einmischt, dies heiße ich eine faulige Dattel. 
 
Zu Libyen 
 

Die UN-Maffia in Tripolis sollte sich dem feindlichen Aufmarsch beugen, statt auf der Schulter des Volkes auch noch 
an deren Pfründe zu kleben. Sie hängen und saugen wie die Misteln an den Ästen einer stolzen Pappel, diese eben 
durch ihren Stolz geschwächt heißt. Hütet Euch also vor den Misteln der westlichen Tollwut, diese sonst nicht nur 
Euren Stolz fällen werden, sondern auch Eure Würde. Die UN ist nicht mehr, denn der Schatten einer Lüge, hierin 
die Hoffnung hoffnungslos herum irrt. 
 

Somit  
  
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 Besteht.  
 

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, 24. April 2019 

 


