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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag, 05.11.2019, 21:12 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 zusende Ihnen hier meine Texte von Montag, 28.10.2019, 16:30 Uhr und von Samstag, 02.11.2019, 01:00 Uhr. 
 

Und bezeuge der globalen Gemeinschaft: 
 

Mein Wort gilt - Unantastbar! Schwätze wer da mag, was er mag! 
 

Also heißt für Deutschland 
 

Wenn Ihr eine Umkehr wollt, eine wirkliche und gründliche Umkehr hin zum Heil, dann werdet Ihr zu mir kommen 

müssen, um mit mir jenes Bündnis: 
 

                                     GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben 
 

unumkehrbar zu gründen und zu begründen. Auf etwas anderes lasse ich mich nicht ein. Es wäre nur Vergeudung. 

Und ich vergeude mich nicht! 

 
Also bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Ich bin der Eine, das Licht, die Quelle, der Schoß, der Geist, der Weg, der Anspruch, die Macht, die Weisheit, das 

Wissen, das Wollen und das Können - Keiner sonst! Im uferlosen Himmel nicht und auf der zeitlosen Erde nicht! 
 

Die politisch-religiös-ideologisch-gesellschaftliche Elite in Deutschland ist in dieser Stunde in Fäulnis und Verwesung. 
Alle Politik ist tot. Angela Merkels Universum ist nicht größer, denn die Bundesdeutsche Autoindustrie, deren Mitte 

sie ausfüllt, und diese allein ihr wichtiger ist, als das Heil des globalen Kollektivs. Die Kanzlerin ist nicht einmal billig, 
sondern einfach nur wertlos, Ja, eine globale Bedrohung. Also rate ich Euch, dass Ihr spätestens am kommenden 

Sonnabend, dem 09.11.2019 zu mir in meine Wohnstätte kommt, Euch mit mir an meinen Tisch setzt und mit mir 

jenes notwendige Bündnis gründet und begründet. 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

Mein Wort gilt, ob Ihr nun kommt oder nicht! Ja, mein Wort gilt von nun an: 
 

Uferlos, Zeitlos, Ernsthaft, ohne Ausnahme und ohne Unterbrechung 
 

ob ich nun mein Haupt demütig und still-schweigend in den Staub bette, um hier zu ruhen, oder, ob ich mich erhebe 
im unantastbaren Anspruch des Ewigen. 
 

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

 

Also entscheidet Euch! Und glaubt nicht, dass Ihr mit mir spielen könnt, denn ich spiele nicht! 
 

Danke 
 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 05.11.2019 


