
                                                                                                                                                                         Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Sonnabend, 09.11.2019, 12:00 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 
 

Vornehmheit und Herzensgüte bilden nimmer eine Einheit, sind vielmehr im Krieg, also im eitlen Selbstbetrug wider 

sich und den Anderen. Um der Anerkennung Willen missbrauchen sie einander, indem sie sich jeweils im Gegenüber 
ablegen. Die Vornehmheit schmarotzt an der Herzensgüte, um den eigenen Unwert zu vernebeln und sich gleichsam 

zu erheben; die Herzensgüte lässt sich missbrauchen, um somit ihren Mangel an Eigenwert, Erkenntnis und Weisheit 

zu verschleiern. Das einzig gemeinsame an ihnen, dies ist der unerträglich-unterschiedslose Gestank der Bösartigkeit, 
der Böswilligkeit, der Heimtücke, der Arglist, der Erbärmlichkeit, der Arroganz, der Selbstüberschätzung, der Feigheit, 

der Trägheit, also der Wertlosigkeit und der heillosen Orientierungslosigkeit. Pfui Teufel! 
     

Also bezeuge ich Euch 
Ich bin Alles 

Alles Genügt 
  

Daher 

Sehr viel ist nicht Alles, ist nicht Genug 
Daher 

Nicht Genug → Ist zu Wenig 
Daher 

Zu Wenig reicht nicht 

Daher 
Was nicht reicht, es heißt minderwertig, wertlos, rechtlos, böswillig, tollwütig, unheilvoll, abgründig 

 
Also bezeuge ich Euch 
 

Eine Quelle mit sehr viel Wasser, → ist nicht Genug; vielmehr zu wenig und reicht nicht – ist also verseucht-tödlich! 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Geld löscht nimmer Euer Dürsten 
 

ist vielmehr alles Lebendigen ewige Fäulnis, Niedergang, Tod und Verwesung! 

 
Daher 

 

Wer mit mir geht, jeder Einzelne ist wahrlich mehr wert, denn die gesamte Elite und deren Gefolge. Denn bin ich der 

Eine, das Licht, die Quelle, der Schoß, der Geist, die Liebe, der Weg, das Ziel, der Anspruch, die Macht, die Weisheit, 

das Wissen, das Wollen und das Können. Ich bin Alles und Genug, im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde. 
 

Also ist dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde bezeugt 

Mein Wort gilt - Unantastbar! Ja, mein Wort gilt: 

 

                                                      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 also 

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. Denn, wer von Euch will/kann mir widersprechen? Wessen Wort 

zählt mehr? Wer von Euch glaubt, mehr zu sein, denn Alles? Doch, Wahrlich nur der/die Hochmütige, Besessene, 

Selbstgerechte, Tollwütige und Verfluchte!  
 

Euer Geschwätz nutzt Euch also nichts. Absolut nichts! Es macht Euch nur etwas vor. Wie dumm von Euch, Ihm 

zu glauben! Wie dumm! 

der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 09.11.2019 


