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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag, 07.01.2020, 19:00 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 
 

Ich bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Nichts stinkt übler denn des Menschen Feigheit, 
und nichts entwertet dessen Mammon-Dasein gründlich-abgründiger 

 

Ich bezeuge dem globalen Kollektiv 

Krieg ward immer schon die Rache der Geschichte, heißt also die inhaltlich-lehrreiche Abfindung für des Menschen 
Lug und Trug wider den zeitlos-heiligen Geist des Lebens. Doch im Laufe zahlloser Wiederholungen, eröffnete die 

unmündig gebildete Unbelehrbarkeit der anführenden Narren und Gauckler der Völkergemeinschaft, hindurch die 
Raum-Zeit, eine stets neuere und immer grausamer ansteigende Vendetta, also eine, dem triumphalen Volkshass und 

dessen tollwütiger Bewaffnung, angepasste und hieran gemessene, wie auch wahrlich angemessene Vergeltung. 

Die Toten lehren nimmer das Leben, sondern zuscheißen Euch mit der Geschichte Rache 
 

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 

 

Also bezeuge ich dem Deutschen Volk am Ohr der Welt 

Die Feuerwalze im benannten Australien verheißt eines globalen Krieges brennende Erde, dass im Feuer endet, was 
nicht im Staub geborgen. Daher solltet Ihr Euch wahrlich sammeln, und umkehren in meinem Geist und Anspruch! 

Alles andere heißt von dieser Stunde an Geschichte. Dies ist mein Wille und mein ist die Macht, unabänderbar! 

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 nur der/die Hochmütige, Besessene, Tollwütige und Verfluchte! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 07.01.2020   


