
                                                                                                                                                                         Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag, 01.01.2020, 00:00 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 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

Waffen und Bewaffnung sind des Hasses weiteste Zeugnis und Handwerkzeug 
Also bezeuge ich Euch: 

Keines Hass ist tiefer und böswilliger, denn der Hass der Auserwählten, Erhobenen und Erfolgreichen 
 

Ich bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Also bezeuge ich Euch 

Wahre Aufrichtigkeit ist waffenlose Stärke – Lug und Trug ist bewaffnete Schwäche 
 

Das eine heißt Licht, das andere heißt Finsternis. Dazwischen scheinen, hausen, tönern, faseln, blähen und lärmen 
viele Namen und Worte, allesamt raum-zeitlich begrenzt und sterblich. Vernunft ist nur eines, „European Green 

Deal“ ein anderes, sowie Zukunft! Und einzig groß und mächtig an all diesen Namen und Worten heißt allein deren 
Gestank. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

Himmel und Erde sind Eins 
und 

Alles gehört Allen 
 

Also muss Jeder auch für Alles Verantwortung übernehmen! 
 

Denn 
Aller Schein ward/ist/wird nimmer Licht 

 

Also bezeuge ich Euch 
 

Des Lichtes Aufrichtigkeit genügt ein Wort, heißt: JA oder NEIN, also diese allein stehen und gehen, immer stark 

und nimmer schwach, heißt unbezwingbar. Somit nicht ein bißchen, mit einem aber oder vielleicht! Heute so und 
Morgen anders, je nach Tagesform, raum-zeitlichem Bedarf, gierigem Eigennutz und selbstbetrügerischer Vernunft. 
 

Und weiter bezeuge ich Euch 
 

Alles JA zum Licht, dieses allein steht und geht, in diesem JA wohnt das NEIN zur Finsternis. 
Alles NEIN zur Finsternis, dieses allein steht und geht, in diesem NEIN wohnt das JA zum Licht. 

 

Also 
Die Toten lehren nimmer das Leben 

 

Hört und schaut 
 

Deutschland ist das Maß eines verseuchten Konzentrations-Arbeitslagers, dieses Ghetto vom widernatürlich-mutierten 

und satanisch-tollwütigen Judentum biblisch-global erdacht, geschaffen, bevormundet und kontrolliert heißt. Dieses 
verschworene Judentum, als biblisch-paranoider Abschaum, völlert seither maßlos an diesem Höllen-Ghetto, indem 

es seinen ausplündernden Mammon hierin investiert und vervielfacht. Die globalen Eliten verdingen sich als Bewacher, 
schmarotzen am Blut der Völker und scheißen auf deren gemeinsamen Tisch. In dieser monströs-erschaffenen und 

zutiefst satanisch-realen Wirklichkeit, wütet des Grauens größte Despotie(Erbsünde), also der denkbar übelste Terror 

der Raum-Zeit. Und also das Christentum durch das satanische Judentum gekauft und korrumpiert ward, so ward in 
dieser Stunde der Finsternis, die denkbar übelste Terrororganisation der Menschheitsgeschichte geboren. Doch dies 

keineswegs in einem Stall, Nein, sondern fürwahr in den Palästen Gott-Mammons! Und alles Unheil dieser niedersten 
Geburt stellt allen Antisemitismus, dessen Pogrome und des Holocausts Schrecken in seinen mörderischen Schatten. 

Keine Blasphemie, keine Lästerung und keine Schmähung, kein noch so widerlicher und widernatürlicher Ungeist der 
Vergangenheit und Gegenwart, heißt der lebendigen Schöpfung satanischer, denn diese geisteskranke Entartung einer 

irrig-wirr-verschworenen Glaubensgemeinschaft! Und wie jenes Judentum, von seiner ersten Stunde an verflucht heißt 

im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde, ebenso reichte es diesen Fluch weiter an das heillose Christentum. 
 

Was des jüdisch-christlichen Abendlandes Eliten zweifelsfrei gemeinsam, was diese raumzeitlich-brüderlich verbindet, 

was SIE also in ihrem Selbst gewiss eint, in dessen heillos-finsteren Verständnis sie zutiefst verschworen sind, heißt: 
 

Ungeist zu Ungeist 
Satanismus zu Satanismus 

Lug und Trug zu Lug und Trug 

Schmarotzer zu Schmarotzer 
Gossenscheiße zu Gossenscheiße 

Gullidreck zu Gullidreck 



Asche zu Asche 
Höllisch-Infernalisch-Unerträglich ist, was alsdann kommt, also Ihr nicht umkehrt in meinem Geist! 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich   
 

Ich warne nun Deutschland, Europa und das globale Kollektiv vor Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und 

Ursula von der Leyen, wie auch vor deren finsteren Rotte. Sie lügen und betrügen. Ich warne also die Menschheit 
vor deren Ungeist - dessen Anspruch, Denken, Wort und Tun zutiefst heillos, tollwütig und selbstzerstörerisch-Suizid. 
 

Ich sage Euch 
 

Viele glauben dem Erfolg, verfallen ihm und verlieren sich hierin, wie auch Adolf Hitler, und Viele vor und nach ihm! 
Doch hinauf entgeht nicht hinunter. Wer sich erhebt, fällt. Aller Schein gehört der Finsternis. Währung währt nicht! 
 

Daher, Also und Gewiss 
 

Einzig wert, recht und richtig ist, sein Haupt im selben Staub zu betten, in diesem allen Lebens Fuss steht und geht. 
 

Ich bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Ohne mich entkommt die benannte Menschheit nimmer dem globalen Dilemma der Finsternis. Niemals und Nimmer! 
Und also die Völkergemeinschaft erdumfassende Heilung will, globale Bruder- und Schwesternschaft, wahre Freiheit 

und einenden Frieden, lebendiges Recht, Freundschaft und Gerechtigkeit, so wird sie fürwahr mit mir gehen müssen. 

JA, allein und nur mit MIR, wie im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde ewig bestimmt und erschlossen! 
 

Daher 
 

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. 
 

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 Gral, der Schoß, der Geist, die Wahrheit, die Weisheit, das Wissen, der Anspruch, die 

Macht, der Weg, 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! 
 

Ich bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Es ist nur ein Wissen. Und dieses Wissen ist eher und bevor aller Worte, aller Namen und allem Schaffen. Also ist 

weder ein wissendes Wort noch ein wissender Name, weder ein Wissenschaffender noch ein Wissen schaffen, dass 

eines Hundes freudiges Bellen inhaltlicher heißt, denn aller Politiker stumpfsinnig-verteidigendes Kläffen! 
 

Ich stehe in Niemandes Schatten, sondern einzig im Licht des Ewig-Namenlosen, ohne einen Schatten zu werfen! Und 

wer mit mir geht, wird nimmer den Weg bestimmen wollen, sondern in Demut meiner Spur folgen, wohin ICH auch 

gehe. Von der eröffnenden Stunde an, mit dem ersten Schritt, in weitester Freundschaft, durch alle Dauer – also bis 
hin in das eine und ewig-heilige Ziel! Und alle Furcht, aller Lug und Trug wird von Allen für immer weichen! 
 

Doch also Ihr nicht mit MIR geht, 

                                                 so auskotzt Euer altes Jahr Euch ein(sein) faulig-verwestes Neues 
 

Und wahrlich faulig-verwester, denn jemals zuvor! 

 

Also bezeuge ich der Menschheit, wie auch der Gemeinschaft der lebendigen Ganzheitlichkeit 
 

Wahrlich anerkenne ich mich in jenem Geist, dieser mich zeitlos durchdringt, trägt, nährt, tränkt, liebt und umarmt! 
Freiheit heißt formloser Inhalt, und allen Lebens innerste Sinn weidet im Heiligen Schoß des uferlosen All-Ein-Sein. 
 

Und also ist alles im Licht Gesagt 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 



Gallin, 01.01.2020 


