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

Gesendet: Sonntag, 22 September 2019, 00:00 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 

 

Freundschaft ist weder eine Nutz- noch eine Zierpflanze. Freundschaft ist die eine und einzig heilige Konsequenz, 

deren Ernsthaftigkeit sich weder missbrauchen noch sich korrumpieren lässt. 
 

Ewig heißt Grundfeste 
Grundfeste heißt des Ewigen Geist 

Des Ewigen Geist heißt Wahrheit 
Wahrheit ist ohne Anfang 

Was ohne Anfang – Es ist ohne Worte 

 

Im Anfang ward/ist alles Neu 

Und Neu ward/ist der Ungeist 
Und im Ungeist ward/ist das Wort 

Und das Wort ward/ist in der Zeit 
Und was in der Zeit – Es ist nicht ewig 

Und was nicht ewig – Es ward/ist sterblich 
Und was sterblich – Es heißt Mensch  

Und also ward/ist das Wort beim Menschen 

Und der Mensch ward/ist im Wort 
Und im Wort ward/sind alle Namen 

Und in den Namen ward/ist des Wortes Ungeist 
Also ist der Ungeist in allem Neuen 

Und das Neue ward/ist allein im Anfang 

 

Also ward/ist im Anfang nur Lug und Trug 

Und wo Lug und Trug, hier ward/ist keine Wahrheit 
 

Also bezeuge ich dem Uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Angela Merkel träumt, sie sei erwacht 

 

Die Ideologie „Wirtschaftskapitalismus oder Kapitalwirtschaft“ (die Lehre und Logik einer Idee), diese Ideologie 
also, mit all ihren kranken Anhaftungen, wie auch der Anspruch des Fortschreitens und des Bewahrens, ist eindeutig 

und zweifelsfrei die eine Grund-Ursache des Klimawandels bzw. der Erderwärmung. Und alle Flickschusterei an dieser 
Ideologie, ist und bleibt sehr wohl und immerfort Ideologie. 
 

Wahrlich sage ich Euch 

 

Das benannte Klimapaket(Büchse der Pandorra) ist Ideologie, bedient das Weiterso und beinhaltet übelstes Übel.  

 

Also sage ich Euch 

 

Das Wort Verschmutzungsrechte ist apokalyptisch und wurzelt in abgründigster Böswilligkeit. Dieses Wort weidet 
im Satanismus und richtet seinen tragenden, paranoiden und suiziden Ungeist wider die ganzheitlich-lebendig-heilige 

Schöpfung. Aller Hass, alles Grauen und alle Finsternis der Menschheitsgeschichte ist in diesem Wort verinnerlicht! 

 

Der benannte Mensch, dieser sich anmaßt, ein solch abgründiges Wort zu erdenken, zu ideologisieren und wider die 
ganzheitlich-lebendig-heilige Schöpfung zu verkünden, dieser offenbart den Ungeist der denkbar heillosesten Tollwut, 

also die Tollwut jener Rotte, diese in jener einmütigen Wirrnis ihres Größenwahns wohnt und weidet, dass die Erde 

allein ihr gehört. Im dreißig-jährigen Krieg wurde dieser Rotte, als Resonanz, Jauche in den Rachen gefüllt.  

 

Daher bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde  
 

Ich warne das globale Kollektiv vor Merkel, Kramp Karrenbauer und von der Leyen. Ich warne Deutschland, Europa 

und die Welt eindringlich vor diesen heillos Getriebenen jenes hinterstehenden Ungeistes des zutiefst Bösen. 
 

Ich tat kund, was zu tun ist. Hieran hat sich nichts geändert. Vielmehr ist es nun noch dringlicher denn jemals zuvor. 

Ich rate weitest, dass Ihr mit mir geht. So ist es bestimmt, noch bevor allem Anfang! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin 22.09.2019 



Gallin, 22.09.2019. 


