
                                                                                                                                                                         Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 12.12.2019, 20:00 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 bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Die Toten lehren nimmer das Leben 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Wer mit geht, bestimmt nimmer den Weg, sondern vertraut allein auf den, mit dem er/sie geht, wohin Jener auch 

geht. Und dies von der ersten Stunde an, Schritt für Schritt, bis ins Ziel: 
                                                          Uferlos, Zeitlos, Ernsthaft, ohne Ausnahme und ohne Unterbrechung 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

Es ist jedem Verlag erlaubt, meine Grundsätze gar auf die erste Seite ihrer Tageszeitung zu drucken und unverfälscht 

zu veröffentlichen, um infolge die Reaktionen der Leser zu erfahren. 
 

Und weiter bezeuge ich Euch 
 

Hierzu gehört nicht einmal Mut, sondern es ausreicht bereits Aufrichtigkeit. Ja, die Aufrichtigkeit ist größer und 

reicht weiter, denn aller Mut! 
 

Ich frage Euch 
 

Wem hat die Mondlandung gedient? Was war/ist hieran bedeutend und wichtig? War sie inhaltlicher, denn der Bau 

aller nuklearen Waffen? Welches dieser Abenteuer zeugt von Größe und Weisheit, hat mehr für die globale Einheit 
bewirkt oder der Menschheit den Frieden näher gebracht? Heißen diese Happenings einer Zeugung gleich, alsdann 

einer Geburt, oder dem Lächeln zweier Liebender? Spiegeln sich diese eitlen Spinnereien in jener still umfassenden 
Zärtlichkeit morgentlich wärmender Sonnenstrahlen, diese alles Aufblühen begrüßen? Braucht die heilig-lebendige 

Schöpfung tatsächlich Mondlandung und Atombombe, Gewinnmaximierung, verplastete Ozeane, Waffen bis zum 
Kragen, saudämliche Politiker und deren Weiterso-Seuche, oder eine Weibermafia, deren Hühnerstall nicht genug? 
 

Ist Ursula von der Leyen und ihr Hühnerstall nicht nur überflüssig, sondern zweifelsfrei verwerflicher Sondermüll?! 
 

Ursula von der Leyens billionenfacher Lug und Trug, ihr teures Abenteuer also, wird auf der Erde eine mondnahe 

Landschaft fabrizieren, dass eine Reise zum Erdtrabanten infolge eher langweilig, weil überflüssig! Kein Huhn kann 
ein fauleres Ei ausbrüten, als diese heillose Wichtigtuerin und Schwätzerin, deren Dummheit sich vergebens hinter 

dem Mond versteckt. Es ist daher sicher ratsam, Ursula von der Leyen auf dem Mond zu beurlauben, nebst Merkel, 

Kramp-Karrenbauer und den Spitzen der Gro-Ko, als von diesen ein neu-verfault-totes Europa ausbrüten zu lassen! 
 

Der Menschen Welt ist fürwahr-unbestreitbar ein politisch-ideologisch-religiös-monströses Konzentrationslager, ein 
von Satanisten, geistlosen Mutanten und größenwahnsinnigen Ungeheuern erschaffenes und kontrolliertes Ghetto, 

wie es übeler nimmer denkbar. Doch was diese Hühner in Berlin und Brüssel nun an Fäulnis ausbrüten, dies will ich 
hier als die verspätete Rache des global geschändeten Tierreichs wider die tollwütige Menschheit deuten. Und somit 

setze ich mich nimmer mit diesen unerträglich Gackernden auf deren Stange. Niemals und Nimmer! Denn, wäre das 

möglich, ich hierzu bereit, so säße ich alsbald beisammen am Tisch mit der Kirche kinderfickenden Priesterschaft. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Ein Meister weiß, dass nicht jene ihn bestimmen, diese er lehrt 

Daher 
 

Aller Narren Größte ist, wer den Ewigen zu belehren gedenkt! Denn, wo die Toten bestimmen, hier ist kein Leben!!! 
 

Ich sage Euch 
 

Schmarotzer lassen nie los! Die Oberen werden nimmer ablassen von den Unteren, somit sie kompromisslos gestürzt 
werden müssen, damit ihre besoffene Besessenheit und Tollwut alsdann Ernüchterung erfährt. Aller Widerstand muss 

sich hierin einig sein, sich zu sammeln im Geist einer absolut-kompromisslos-unumkehrbaren Verneinung, Ablehnung, 

Verweigerung und Ausschaltung dieser wahrlich irrsinnig-paranoid-unzurechnungsfähig-tollwütigen Minderheit, diese 
elitäre Minderheit Niemand braucht, und diese infolge auch Niemand vermissen wird. Und also sich aller Widerstand 

nicht nüchtern organisiert, sondern lieber besoffen demonstriert, so bezeuge ich Euch, dass diese elitäre Satansbrut 
alles zuscheißt, ohne es zu merken, weil die Unteren es auch weiterhin erlauben, es zulassen und es erbitten! 

 



Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Ich lade zu mir in meine Wohnstätte ein, für den 04.01. und/oder den 05.01.2020. Ich lade Euch ein, mit mir und in 
meinem Geist jenes Heilige Bündnis: 

                                                       GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben 

zu gründen und zu begründen, wie dies im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde bestimmt ist. Ich lade Euch 
ein, jenen Weg mit mir zu gehen, dieser in ein heiles und heiliges Ziel führt, das Ziel der einen und globalen Einheit. 

Und also Ihr mit mir geht, so bestimme ich den Weg und die Weise des Gehens, also jede Stunde und jeden Schritt. 
Und nicht bestimme ich, was dem Weiterso genehm und bequem, sondern, was Wahr, Wert, Heil, Gut und Gerecht. 

 
Wer noch in 2019 mit mir reden und sich informieren möchte, nun, er/sie soll sich bei mir melden und einen Termin 

vereinbahren. Für Wesentliches, Wichtiges und Notwendiges finde ich immer genügend Zeit und passenden Raum. 

Doch die Einladung Anfang Januar 2020 gilt und heißt Heilig! 
 

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! 
 

Wer mit geht, bestimmt nimmer den Weg, sondern vertraut allein auf den, mit dem er geht! Wohin ER auch geht!... 

 
der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 12.12.2019 

 


