
                                                                                                                                                                         Also     
Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
Gesendet: Donnerstag, 17.10.2019, 16:00 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 
 

Alles wahre Erkennen und Benennen, heißt nimmer ein Verkennen 
 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Nicht mit mir gehen heißt, nicht im Vertrauen zu/mit seinem Eigenen und Innersten zu sein 
 

Und weiter bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Wer nicht im Vertrauen zu/mit seinem Eigenen und Innersten, dessen Dasein ist ohne Wert 
 

Also bezeuge ich 
 

Das eigene und innerste Sein, heißt alles Zeitlichen und Sterblichen entleert 
 

Und also 
 

Alles Zeitlichen und Sterblichen entleerte Sein: 

Es weidet in des Ewigen unermeßlichen und unerschöpflichen Reichtum 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Solches Sein heißt wahres Leben 
 

Und also bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Wer also mit mir geht, dieser wird Hier-Jetzt-Immer im Ewigen wohnen und weiden 
 

Also sage ich Euch 
 

Macron und Merkel sind längst gescheiterte Ideologie, also deren Deutsch-Französische Bruderschaft von Beginn an 
allein und nur in fauligem Selbstmitleid gegründet ward, wahrlich stets in größenwahnsinnigen Träumereien gebettet 
und eingelullt, ergo sich nun in einem Gau auflösend. Somit endet dieses Polit-Märchen endgültig ohne Happy-Hour, 
also deren vermeintliche Freundschaft nicht einmal den Versuch einer wert- und heillosen Versöhnung jemals auch 
nur annähernd überstieg. Die medienwirksame Umarmung im Schatten jenes Airbus-Überfliegers, diese Flüchtigkeit 
gleicht einem Versöhnungsfick zweier, sich sonst immerfort in Wiederholungen, streitender Leiber. Die Fusion zweier 
Kapital-Gebilde erscheint all den Börsianern auch immer wieder als absoluter Höhepunkt ihres Daseins. Die folgende 
globale Jubel-Wichserei des unersättlich-gierig-besoffenen Fanblocks, dieses Optimum an Sinn, endet jedoch bereits 
nach kurzer Zeit in jener Nüchternheit der alltäglichen Frustration der bekannten Ungewißheiten, Unbeständigkeiten, 
Schwankungen und Unbestimmtheiten.  
 

Hört mein Wort  
 

Die Eliten der Bundesdeutschen Politik, also die Ober-Gurus aller Parteien, diese heiße ich allesamt und ausnahmslos 
Narren und Clowns, Edel-Schmarotzer und Honorig-Parasiten, deren Dickdarm allgemein inhaltllicher, denn der Kopf. 
 

Also bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der ganzheitlichen Erde  
 

Ich einlade für den 26.10.2019 und/oder den 27.10.2019 zu mir in meine Wohnstätte jene Ernsthaften und Starken, 
diese bereit sind, mit mir jenes Bündnis:           
                                                                                                          GRAL- Ganzheitliches Recht Auf Leben  

 

zu gründen und zu begründen, um jenen Weg zu eröffen, dieser in das eine heilige Ziel führt, hier alles Unrecht, alles 
Unheil und alles Leiden enden. Und in der gleichen Stunde, also jene Minderheit einer Mehrheit mit mir an meinem 
Tisch sitzt, jenes Bündnis in meiner Grundfeste zu gründen, in dieser Stunde eröffnet sich der Sturz all der Schergen 
des heillosen Übels.  
 

Daher bezeuge ich Recep Tayyip Erdogan  
 

Also Du nicht mit mir gehst, so wirst Du wahrlich eines Morgens in dem Erkennen erwachen, dass Du jener Terrorist 
bist, diesen Du Heute noch in jedes Gegenüber ablegst, dieses Dir widerspricht, wie auch Ich es tue! Deine Kritiker 
sind in ihrem Ungeist nicht besser als Du, dass sich deren Lug und Trug daher allein in einem gewaltlosen Handeln 
der wahren Größe offenbaren kann und wird!  
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 17.10.2019 


