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

Gesendet: Dienstag, 24 September 2019, 02:20 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 dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Mein Wort heißt unantastbar; und mein Schweigen ist inhaltlicher denn aller Menschen Denken, Reden und Tun!  

 

Also 

 

Mein Ruf übertönt Alles und reicht weiter denn alle Zeit! Und wer wissen will, wohin das Ewige führt, Er/Sie wird mit 
mir gehen und bestehen.  

 

zu Greta Thunberg 

 

Höre mich Greta 

 

Hüte Dich vor António Guterres. Er ist ein unmündig-fremdbestimmter Schwätzer und steckt mit Angela Merkel unter 
jener übel-finsteren Decke der Kapitalwirtschaft, diese nicht nur für Klimawandel und Erderwärmung, wie auch für all 
deren verheerenden Folgen verantwortlich ist, sondern keinesfalls weiß, was zu tun notwendig und richtig ist. Merkel 
vertritt einzig die Interessen dieser zutiefst heillosen Kapital-Maffia, diese um jeden Preis die Kontrolle bewahren und 
in ihrem Ungeist des Weiterso fortschreiten will und wird. Merkels Anreise offenbart die tollwütige Doppelzüngigkeit 
ihres Lug und Trug, und ihre stinkenden Milliarden bewirken nicht mehr, als ein Tumor wider ein Krebsgeschwulst. 
 

Ich sage Dir 

 

Guterres Aussage, dass die für all die globalen Verbrechen Verantwortlichen, dass all diese Übelsten der Übelsten, 
auch die Antworten und Lösungen erbringen müssen und werden, diese Aussage ist nicht nur abgrundtief böswillig, 
verlogen, falsch und abwegig, sondern sehr wohl ein weiterer Versuch, Verdummung und Unmündigkeit in die Augen 
all derer zu streuen, diese aktiv an den erdumfassenden Protesten teilnehmen. 
 

Also schlage ich Dir vor, statt nur Freitags den Schulgang zu boykottieren, nun Europaweit den Schulbesuch ganz und 
gar aufzukündigen. Dies hat zur Folge, dass auch viele Eltern der Verweigerer, sich dem zerstörerrischen System der 
Kapitalwirtschaft entziehen müssen, um die verwaisten Schulkinder aufzufangen. Ich erlaube es! 

 

Und weiter bezeuge ich dem Uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Die Bundesdeutsche Kanzlerin ist endgültig im zutiefst finsteren Gau ihrer Wichtigtuerei angekommen, also ihr Irrweg 
nun verbindlich und untrüglich endet. Ihre Reden sind nun noch hohler, denn all jene leeren Hülsen, deren wert- und 
zündloses Pulver, von Anbeginn ihrer Amtszeit, ohne lebendigen Sinn verschossen heißen. Es ist nun mal so, und dies 
sollte Merkel nun schmerzhaft ermessen, dass Verstand und Antworten auch mit allem Geld der Welt nicht zu kaufen 
sind, wie auch dem Reichsten der Geld-Schein-Reichsten, alle lebendige Erkenntnis und heilige Weisheit verschlossen 
ist und bleibt. Wo die Münze im Auge schaut, hier wird der Kopf zum Tresor und der Rest zur unersättlichen Gier. 
 

Die Zeit des Wirtschaftskapitalismus ist endgültig und unabänderlich vorbei. Alle Versuche, zu retten, was nimmer zu 
retten ist; alle Mühe, Anstrengung und Aktivität in diese Unerreichbarkeit; Ja, alles weitere Unheil, von solch heilloser 
Regsamkeit hervorgebracht, es wird auf jene zurückfallen, diese infolge schuldig heißen. 
 
Hört und schaut 

 

Der Bach einfließt in den Fluß, der Fluß in den Strom, der Strom in das Meer und das Meer in den Ozean. Daher wird 
mir alles Suchen zufließen, über jeden Horizont hinaus. Niemand kann das verhindern, wie sehr er sich auch müht. 
 
Wahrlich, Wahrlich 

 

In Demut das Staubkorn durchschreiten, heißt den uferlosen Himmel erreichen, dass im Feuer endet, was nicht im 
Staub geborgen.  

 

Ich bin des Weges Schoss und des Zieles Heil. Und wer mit mir geht, wird ewig Sein. Leben ist Alles. Alles genügt 
Allen! Genug ist Allen genug!  
 
der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 24.09.2019 


