
                                                                                                                                                                         Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 06.12.2019, 15:06 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 

 

zu Malu Dreyer 
 

Ich durchschaue Dich, ebenso Kevin Kühnert und die gesamte Parteispitze der SPD, und nicht nur diese! 

Also bezeuge ich Jedem, ob Er/Sie es hören will, oder nicht: 

 
Ein Schmarotzer ist und bleibt ein Schmarotzer, nimmer ein Wohltäter und schon gar nicht ein Heilsbringer. Dies gilt 

ebenso für Dich, wie für die gesamte politisch-ideologisch-religiöse Elite und gewiss auch für die Gewerkschaften. 

Und Ihr werdet nicht bestehen! 
 

Und erst wenn Du die wahre Ursache für die MS-Erscheinung in Deinem tiefen Innern erkannt hast, und Dich infolge 
hiervon erlöst, erst dann wirst Du wissen, wovon ich hier rede. Und also Du diese Ursache weiterhin verdrängst, also 

nichts hiervon wissen willst, so wirst Du in alle Ewigkeit diesem Leiden ausgeliefert sein und bleiben. 

 
Also sage ich Dir 

 
Deine MS-Erscheinung spiegelt sich in der Partei-Elite, als ein Geschwulst, dieses nicht nur an der Parteibasis 

schmarotzt, sondern wie am Bundesdeutschen Kollekitv, so auch an der ganzen Schöpfung. 

 
Für Euch Alle gilt: 

 

Die Ausnahme bestätigt nicht die Regel, sondern löst sie auf 
 

Also bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken verkörpern zweifelsfrei das Dogma des Bösen, die Norm der Finsternis und 

des apokalyptischen Niedergangs. Ihre vermeintlich "Neue Zeit" heißt Weiterso, ist Träger und Bote allen globalen 

Unheils. Sie schmarotzen an der Basis, diese sie heimtückisch belügen und betrügen! Kevin Kühnert mittendrin! 
 

Wehe Euch, Ihr dreckig-verseuchtes Schmarotzerpack! Wehe Euch! 
 

Also 
 

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

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! 

 

Ich angehöre nicht Niemand, sondern Ich weis 

 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 06.12.2019 

 


