
                                                                                                                                                                         Also     
Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
Gesendet: Sonntag 16. Juni 2019, 17:37 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 
 

und nicht nur zu Mick Jagger 
 

Zeit gleicht einer Welle, hierauf deren Geist surft 
 

also heißt der Zeitgeist! Verbraucht sich dessen Mythos, so stürzt die Welle und stirbt. Alles Gegenüber jedoch 
besteht!  

 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Die Zeit ist eine Lüge und auf der Flucht; Sie heißt orientierungslos, narzisstisch, böswillig, paranoid und sterblich. 
Wer sich der Zeit, also der Lüge hingibt, Er/Sie flüchtet mit ihr, heißt orientierungslos, narzisstisch, böswillig, paranoid 
und sterblich.  
 

Und weiter bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Alles Neue bedient, verdichtet und verfinstert allein die Zeit-Lüge, bis hin zum Harakiri. 
 

Daher 
 

Wer auf einen Zug aufspringt, von diesem Er/Sie nicht weiß, woher er kommt und wohin er fährt, dieser ausliefert 
sich jenem Ungeist, dieser des Zuges Richtung bestimmt! 
 

Wehe ihm. Wehe Euch! 
 

Also 
 

Ich ankündige eine Botschaft zum Iran innerhalb von 48 Stunden. 
 

Doch ich sage Euch Hier und Jetzt 
 

Ohne den Rücktritt oder den Sturz Angela Merkels, ist der Konflikt nicht lösbar. Denn ihre dumme Einmischung stellte 
tatsächlich und letztendlich die Weichen für die nun bedrohliche Eskalation. Jene wahrlich monströse und zutiefst 
heillose Selbstüberschätzung der Bundesdeutschen Kanzlerin, diese Selbstüberschätzung unter anderem auch die 
Kriege in Syrien und in der Ukraine bis heute mitträgt, diese rechtsstaatliche Selbstüberschätzung, spiegelt sich nun 
in der Fratze der augenblicklichen Aggressionen im Golf von Oman, wie auch in deren haltlosen Anschuldigungen. 
 

Ich sage Euch 
 

Merkel hat auf dem Rücken des Iran ihre heimtückischen Spielchen gemacht! Iran hätte niemals den 
Außenmister Maas empfangen dürfen, niemals Merkels ausmistenden Wichtigtuer in dieser Weise politisch-
inhaltlich gewichten dürfen! 
 

Daher bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Ohne Merkels Sturz, ist eine heilende Deeskalation in Nahost ausgeschlossen! Und nicht nur dort! 
 

Übrigens 
 

Eine grüne Welle, ist auch nur eine Welle - nur eine Welle! Sie erhebt sich ....... und stürzt alsbald! Das ist alles, 
mehr nicht! Wollt Ihr dies verstehen? 
 

Ich jedoch bin ein Ozean! 
 

Danke 
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