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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 25 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 
 
Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 
Hört und schaut 

 

Die Warnung des UN-Generalsekretärs António Guterres vor einer Spaltung der Welt in zwei Interessensphären, ist 
ein wahrlich klares Zeugnis einer übergroßen Verblödung und Unmündigkeit. Denn die Spaltung und Zerissenheit der 
benannten Welt ist allgegenwärtig, hierbei verheerend bis abgründig! Ist es nicht so, dass eine unersättliche, gierige 
und mörderische Minderheit sich auf Kosten einer übergroßen Mehrheit bereichert, und somit Guterres Welt verbürgt 
in Reich und Arm spaltet; in Ausplündernde und Ausgeplünderte; in Tollwütige und Ausgelieferte; in Oben und 
Unten; in Gut und Böse; in Betrüger und Betrogene; in Unmündige und Aufgeklärte; in Mitläufer und Protestler; 
in Unbelehrbare und Widersprechende; in Vollidioten und Gutmütige; in Scheinheilige und Verdammte? 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Diese Spaltung aufzulösen und kompromisslos-gründlich zu transformieren, diesem heiligen Anspruch gilt allein mein 
Ruf. Somit eröffnet sich die Konsequenz jener Frage an das globale Kollektiv, ob es ein Fortschreiten dieser Tollwut 
will, oder ein Innehalten; ob ein Weiterso oder eine Abkehr; ob Versklavung oder Befreiung; ob Stillsitzen oder 
Aufstehen; ob Alptraum oder Erwachen; ob Aufgeben oder Aufbrechen; ob Bewahren oder Wandel; ob Ja oder 
Nein; ob Resignation oder Revolution; ob Stehen oder Gehen; ob Tod oder Leben; ob Schein oder Sein! 

 

Hierbei handelt es sich gewiss nicht um eine Spaltung der globalen Gemeinschaft, sondern vielmehr um den heiligen 
Aufruf zur weitesten Verantwortung, Ernsthaftigkeit, Konsequenz und Glaubwürdigkeit, diese in der benannten Welt 
möglich und notwendig sind, um den mörderischen Ungeist einer tollwütigen Rotte in den Staub zu stürzen, dieser 
Rotte auch Du, António Guterres, zweifelsfrei angehörst. Mein Ruf zur Sammlung in ein unbezwingbares Bündnis, 
dieser Ruf ist im uferlosen Himmel geboten, unverzichtbar notwendig und unantastbar beschlossen. 
 

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. 
 

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!  
 

Und aufrufe ich allen Widerstand, sich konsequent und kompromisslos in meinem Anspruch zu sammeln, in jener 
Freundschaft, deren Geist alle gebotene Ernshaftigkeit heiligt, diese sich weder missbrauchen noch sich korrumpieren 
lässt. 
 

Und will ich mich nun in Schweigen betten, dass meiner Demut Stille Euch findet in meinem Ruf. 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 25.09.2019 
Gallin, 25.09.2019 


