
                                                                                                                                                                         Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Montag, 28.10.2019, 16:30 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 
 

Verehrte Damen, geehrte Herren 
 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Mein Wort gilt. Daher ist das Ergebnis dieser-meiner Beleuchtung der Thüringen-Wahl unantastbar, also endgültig 
und zweifelsfrei richtig und universell-zeitlos gültig. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Es ist nur eine Quelle, nur ein Schoss, nur ein Geist 

JA, es ist nur ein benanntes Universum 
Und dieses Universum heißt nicht Jüdisch-Christliches Abendland 

Gestern nicht – Heute nicht – Morgen nicht 
 

Zunächst sollte sich jeder darüber verständigen, dass nur eine Mehrheit in einem Geist, einen tatsächlichen und 
glaubwürdigen Führungsanspruch erheben kann bzw. eine tragende Einheit eröffnen und erreichen wird. Daher kann 

es nur EINEN geben, dieser unter Zweien, Dreien oder Mehr jene einende Mehrheit verkörpert, begründet und 
bezeugt, diese Alle umfassend beschenkt. Und dieser EINE war und ist nicht unter den zur Wahl Angetretenen! 
 

Hört und schaut 
 

Das Ergebnis der Wahl offenbart weder eine geistige Mehrheit noch eine tragende Einheit, vielmehr Fragmente einer 

tiefen gesellschaftlichen Zerfetztheit. Der Stand, dass die Alt-Parteien CDU, SPD, Grüne und FDP selbst als Tafelrunde 
keine politische Mehrheit mehr erreicht, dieser Fakt ist beiweitem nicht nur ungut, blamabel, peinlich, erbärmlich und 

zutiefst demütigend, auch nicht nur ruinös, horrend, verstörend und dämonisch, sondern tatsächlich ein untrüglicher 
Hinweis auf tödliche Fäulnis und Verwesung, dass es also für diese kein Morgen mehr gibt. Die übergroße Mehrheit 

offenbarte sich in Thüringen nicht nur im Wahlergebnis von Linke und AfD, sondern tatsächlich und letztendlich in 

deren, um vieles weiter greifenden, Verbindung mit den Nichtwählern. 
 

Ich möchte hier kundtun, dass eine zuvorkommende Gründung und Begründung des Bündnisses 

                                                                          GRAL-Ganzheitliches Recht Auf Leben 

dies also schon vor Jahren, dass dieser notwendige und von mir wiederholt angeregt-begründet-bezeugte Anspruch, 
ein wahrlich anderes und zutiefst gerechtes Wahlergebnis in Thüringen eröffnet hätte. Ich bezeuge Euch daher, dass 

Linke und AfD nur ein Zwischenschritt sind, ein kleiner Umweg also, auf dem Weg hin zu mir. Ich weiß sehr wohl um 
die Kräfte, diese mich bekämpfen. Doch diese dumm-verblödeten Kräfte können mich zwar behindern, doch nimmer 

verhindern. Tatsächlich heißen diese Kräfte vergeudet, so sie in die Umkehr investiert, Wert, Güte und Heil ernteten. 
Tragisch heiße ich jedoch die Mutlosigkeit und die elende Feigheit all derer, diese ihrer unmündig-fremdbestimmten 

Eitelkeit und deren Trägheit mehr vertrauen, als ihrem Innersten und Eigenen. Sie sind noch verwerflicher als jene, 

diese der böswilligen Unersättlichkeit ihrer Gier folgen. Thüringen ist und setzt ein Zeichen der Apokalypse, die AfD 
erscheint als Rachefeldzug für alle Arroganz und Ignoranz wider mein Wort. Der Wähler Votum ist Bote des Unheils, 

das Bildnis des tollwütigen Terrors des Weiterso, die Verdichtung alles Monströsen, das Hervortreten der Uneinigkeit 
und der Zersetzung, wie auch das Erwachen aller Mutationen und Verkehrungen im fiebernden Wüten der Endzeit. 

Dies sind die helleren Fragmente meiner Ausleuchtung. Die finsteren kundtue ich hier nicht! 
 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Das Endergebnis der Thüringen-Wahl bezeugt zweifelsfrei den unumkehrbaren Niedergang des bestehenden Systems 
der Kapitalwirtschaft. Auch also sich der Anspruch des Wandels nicht Jedermann im Wahlergebnis offenbart, so ist er 

dennoch unbestreitbar anwesend - anwesend in und mit mir. Niemandes Sicht kann hieran etwas ändern. Daher 
sollte jeder das Wahlergebnis im Zusammenhang mit meinem Wirken betrachen, dieses Wirken im uferlosen Himmel 

und auf der zeitlosen Erde anerkannt und geheiligt ist, sich also in vielerlei Erscheinungen offenbart und bestätigt. 
 

Daher gilt: Arroganz ist nimmer der Weg, sondern einzig, allein und ausschließlich die Demut! 
 

Ob es Euch passt oder nicht, ob ihr es wollt oder nicht, ob es Euch recht ist oder nicht, ob Euch genehm oder nicht, 
ob Ihr mir glaubt oder nicht: GRAL-Ganzheitliches Recht Auf Leben ist zweifelsfrei-unabdingbar notwendig, um 

eine Umkehr hin zum Heil auf der Erde zu eröffen, zu bewirken und zu erreichen. Hierzu bedarf es neben meinem 
heiligen Wissen, Eure demütige Einsicht. Also nehme ich mich zurück von allem, dass diese Einsicht Euch finde! 

 

der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 28.10.2019 


