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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Samstag, 02.11.2019, 01:00 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 der globalen Gemeinschaft alles Lebendigen 
 

Mein Wort gilt 
 

Allein und nur mein Wort, dieses im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde anerkannt und geheiligt heißt. 
 

Also aufrufe ich im benannten Deutschland zur Gründung und Begründung des Bündnisses: 
 

GRAL-Ganzheitliches Recht Auf Leben 
 

um hiermit den Heiligen Weg des Heils zu eröffnen. 
 

Und also bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Es ist ganz einfach, dass Ihr Euch entscheidet und ich mich allein hiernach richte: 
 

JA oder NEIN 
 

JA heißt Umkehr im Geist der Wahrheit – NEIN heißt Weiterso im Ungeist des Lug und Trug 
 

JA heißt Einheit – NEIN heißt Zerfetztheit 
 

JA heißt Heil – NEIN heißt Tollwut 
 

JA heißt GRAL – NEIN heißt FINSTENIS, TOD, GRAUSEN 
 

Und also bezeuge ich 
 

Das Jüdisch-Christliche Abendland, also auch der hierin wurzelnde Rechtsstaat Deutschland, diese dienen einzig 
Gott-Mammon, wohnen und weiden also zweifelsfrei im benannten Satanismus und sind allein diesem hörig. Und 

also heiße ich dieses Jüdisch-Christliche Abendland die größte Terrororganisation der Raum-Zeit, also der benannten 

Menschheitsgeschichte, dass deren böswilliges und zutiefst bösartiges Unrecht zu dieser Stunde unübertroffen heißt, 
dessen unerträglicher Gestank allen Ungeist durchdrang und immer schon bis in den uferlosen Himmel reichte. 
 

Somit bezeuge ich der globalen Gemeinschaft alles Lebendigen 
 

Die globale Elite gehört ausnahmslos und unumkehrbar gestürzt. Denn weder diese Scheingötter noch deren Götzen 
speisen jene Quelle, in dieser ich schöpfe, dass ich deren verseuchte Brunnenlöcher von dieser Stunde an für immer 

versiegt heiße, also alles aufrichtige Dürsten nach Antwort, Wahrheit, Frieden, Freiheit, Recht und Gerechtigkeit sich 

nun allein mir in treuer Freundschaft zuwende, um von meinem Quell-Wasser des ewig-lebendigen Heils zu trinken. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Ich bin die Quelle, der Schoß und der Geißt der einen und einzigen Einheit des uferlosen Himmels und der zeitlosen 

Erde. Bin ich weder korrumpierbar noch käuflich, weder fürchte ich den Menschen noch dessen Götter. 
 

Ich sage Euch 
 

Die Kirchen sind nicht mein. Nichts habe ich mit diesem Lug und Trug zu tun. Weder habe ich die Kirche gegründet 

noch sind diese in mir begründet. Und heiße ich die Kirche Satans Gruft, deren kinderfickenden Priesterschaft nichts 

vergeben ist, und deren mutierte Neigungen sich sehr wohl in der zerfetzten Gesellschaft spiegeln und wiederfinden. 
 

Mein Haus heißt die zeitlose Erde des uferlosen Himmels, als Träger, Dach und Schutz. Und der Erde wahre Schoß, er 

heißt wahrlich gütig und barmherzig, dessen Sinn und Tragen einstimmig unterschiedslos, also weder patriarchalisch 

noch matriarchalisch, dass allein in dieses EINEN Quelle, jener Geist der Bruder-Schwester-Einheit in weitester 
und freudigster Freiheit, also als tiefster Friede in seligster Gerechtigkeit universell-umfassend-formlos gereicht ist. 
 

Also müsst Ihr Euch entscheiden. Und wie immer Ihr Euch auch entscheidet, ich bezeuge dem uferlosen Himmel und 

der zeitlosen Erde, dass ich mich einzig hiernach richte. Entweder ich bette mein Haupt demütig und still-schweigend 
in den Staub und ruhe, oder ich erhebe mich im unantastbaren Anspruch des Ewigen. Also heißt es: JA oder NEIN. 

 
Und fürchte ich weder das eine noch das andere, weder das erste noch das letzte, weder das JA noch das NEIN 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 02.11.2019 


