
                                                                                                                                                                         Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Montag, 02.12.2019, 13:47 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 bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

All Besoffen Ignoranz 
entsteigt der Rächer Nüchtern. 

Dies nimmer tolerant und höflich, 

doch stets und wahrlich gründlich! 
 

Mein Wort gilt – unantastbar! Und wer mit mir geht, wird bestehen, auch also Er/Sie sich jetzt noch fürchtet! 
 

Zu  Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken 
 

Bedingungen an die CDU zu stellen ist abgrundtief falsch – Die Koalition sofort aufzulösen ist himmelhoch richtig 
 

Hört und schaut 
 

Wenn Ihr Bedingungen stellt, schwächt Ihr Euch weiter und scheitert infolge unausweichlich. Wer den Weg weiß, 
und was zu tun ist, Er/Sie entscheidet sich und geht! Denn was wirklich Gut und Richtig, es ist Gut und Richtig für 

Alle. Dies ist das Geheimnis des wahren und heiligen Lebens. Was die CDU macht oder nicht macht, dies ist 
weder der SPD Sorge noch deren Problem. Dies ist nur eine Schau meines Erkennens! Eine Krücke ist und 

bleibt eine Krücke, alles Schmücken ist keine Entlastung, sondern weiterer Ballast. Jemanden zu stützen, hilft 

keinem. Anderes und Weiteres kundtue ich hier nicht. Doch ich bezeuge am Ohr der Welt, dass ich bereit bin, Euch 
am Donnerstag, dem 05.12.2019 in meiner Wohnstätte zu empfangen, um Euch im Gespräch den einzig richtigen 

Weg zu eröffnen. 
 

Ihr solltet Kevin Kühnerts Geschwätz nicht im Geringsten gewichten, denn er ist ein wahrlich hohler Wichtigtuer, 
dieser tatsächlich nur den Wert eines blechernen Sargnagels darstellt. 
 

Ich beziehe mich hier auf einen Artikel der Mitteldeutschen Zeitung von Donnerstag, 28.11.2019, Seite 19: 
 

Schwierige Annäherung 
Asperger-Autisten gelten oft als besonders begabte Wunderkinder - so wie Greta Thunberg. 
Doch viele Menschen haben eine falsche Vorstellung von der Krankheit. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Das Wort Krank ist krank - zutiefst KRANK 
 

Grundsätzlich gilt 
 

Nicht, wer jener benannten Norm nicht entspricht, ist krank, sondern jene, diese die Norm bestimmen, beinhalten, 

gewichten und hierin umherirren bzw., diese jenem unmündig-geisteskranken Hans Asperger nachfolgen. 
 

Greta Thunberg ist weniger krank, denn jene Wissenschaft! 
 

Also Greta 
 

Höre mich Greta, denn ich weiß, dass Du nicht krank bist. Tatsächlich bist Du für Viele nur ein Fragezeichen, also 
eine Frage, auf diese sie keine Antwort wissen. Und jedes Fragezeichen als Krankheit zu benennen, solcher kranken 

Logik folgt nur Jener, dieser von sich selbst, also von seiner Unwissenheit und Unmündigkeit, ablenken will. 
Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

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, der Weg, der Anspruch, die Macht, die Weisheit, das Wissen, das 

Wollen, das Können und das Ziel. Ich bin Alles und Genug. 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 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, Tollwütige und 
Verfluchte! 

 
der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 



Gallin, 02.12.2019 


