
                                                                                                                                                                       Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 16.01.2020, 16:32 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 

 

Die Politik wird die Krisen nicht auflösen! Niemals und Nimmer! Niemals und Nimmer! Alle Kohlekraftwerke müssen 

sofort abgeschaltet werden. Ich weiß es! Dies ist nur eine Maßnahme einer Mehrheit, jenes Geistes Mehrheit, dieser 
Geist den Weg weiß und bestimmt. 

 

Ich bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Der Weg wohnt in Eines Geist. Dieser Geißt heißt Mehrheit. Ohne Mehrheit ist kein Umbruch, nur Weiterso! Wo das 
Weiterso, hier wohnt Satans Apokalypse. Satans Apokalypse heißt im Arsch. Im Arsch heißt globale Zerstörung. 

 

Daher 
Ich ordne und bestimme an meinem Tisch  

An Eurem sitze ich nicht 

 

Wer von Zukunft redet, hat keine! Wer die Antworten weiß, weiß auch um Lug und Trug. Wer weiß, was möglich ist 

und richtig, weiß auch, was nicht möglich ist und nicht richtig. Der Idiot weiß dies alles nicht, „weiß“ aber alles besser. 

 

Daher 

 

Wer den Weg weiß, ordnet noch bevor dem ersten Schritt. Wer hofft, blockiert. Wer aufsteht, ist bereit. Wer Fahnen 

verbrennt, handelt recht und heißt treu. Nimmer in Lärm, Hass und Gewalt, stets in Ruhe, Freude und Friedfertigkeit. 

 

Denn 
Himmel und Erde heißen Eins 

Alles gehört Allen  

FAHNENLOS 

 

Also 

 

Entweder Ihr geht mit mir, oder Ihr geht ohne mich  

Mit mir gibt es ein heiles Morgen, ohne mich nicht einmal ein gesundes Heute 

 

Also aufrufe ich die islamische Welt, das Schwert für immer zu senken, ohne wenn und aber. Ich bestimme das Ende 
aller Gewalt mit islamischer Beteiligung im Irak, in Afghanistan, in Libyen, in Syrien, im Jemen und Sonstwo. Und will 

ich, dass nun alles Millitär kommentarlos dorthin zurückkehrt, wo es herstammt. Dies gilt auch für Donald Trump 

 

Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Heiko Maas und mir. Er heißt verstrickt, steht in der Jauche, ist schuldig 
und stinkt. Ich bin draußen, rein und stinke nicht. Also sag selbst, Heiko! Warum sollte jemand Dir folgen? Nenne mir 

nur einen Grund, warum Dein Wort mehr gelten sollte, denn meines! Glaubst Du wirklich, dass ein übler Gestank sich 
darüber difiniert, dass er Anderes nicht riechen kann? Honig riecht die Jauche. Jauche riecht nicht einmal sich selbst! 

 

Und aufklärt Ursula von der Leyen soweit, dass Nichttun und Nichtstun keineswegs gleichartig sind. Nichttun weilt in 

der Weise des Weisen, dieser nicht nur die Weise des Tun beherrscht, sondern auch weiß, wann jenes Nichttun sein 
Tun krönt. Diese Weise dartut jedem unwissend Glaubenden, also jedem Unmündigen, dieser nicht weiß, was er tut, 

dass es besser ist Nichts zu tun, denn das Falsche und Unheilvolle, dieses ihn in jedem Fall einholt. Der Idiot ist somit 

aufgefordert, solange zu suchen, bis er weiß, was und wann etwas zu Tun bzw. nicht zu Tun ist. Wo stehst Du?   

 

Daher und also 

 

Ich begrüße Neuwahlen im Iran, halte den Februar jedoch für zu früh. Ich aufrufe allen Widerstand sich friedlich und 

lärmlos zu sammeln und ein Bündnis zu gründen, im Geist und Symbol eines Bechers(Gral), dieser im Quell-Brunnen 
des lebendigen Wassers schöpft, um die Schöpfung und alles Leben zu bejahen, zu heiligen und zu verantworten. 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Ein Volk, JA, alle Völker bilden eine Einheit, diese Einheit keiner Diener bedarf. Verantwortung lässt sich weder teilen 

noch aufteilen oder verteilen, sondern sie trägt und tut alles, immer und überall gemeinsam, auf Augenhöhe! 

 

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

 

Am Sonntag, dem 19.01.2019 seid Ihr eingeladen, jenes Bündnis: GRAL- Ganzheitliches Recht Auf Leben mit mir 

zu gründen und zu begründen, ab 12:00 Uhr in meiner Wohnstätte, diese Euch bekannt. Ich sorge für Leib und Seele, 

für Speiß und Trank! 

 
Ich bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde, so ICH BIN GEIST  



Ich habe mich Euch furchtlos offenbart und bezeuge Euch nun 

 

Hört und schaut meine Botschaft 

 

Nicht bin ich der Gott der Bibel, weder anhänge ich diesem noch erdenke ich einen anderen, neuen Gott, meißele ihn 

auch nicht in leblosen Beton, um ihn alsdann ins Universum zu stellen, dass er den uferlosen Himmel und die zeitlose 

Erde bestimme, fessle, vergewaltige, ausplündere, zuscheiße und zerstöre. Ich bin nicht die Apolakypse! 

 

Ich bezeuge Leben und Sein. Leben und Sein im Heiligen, Raumlosen, Zeitlosen und Namenlosen Sinn. 

 

Also heiße ich Größer denn alle Namen und Worte, Größer denn alle Götter, Größer denn der Mensch, Größer denn 

alle Raum-Zeit-Welten und Größer denn alle Unwissenheit. Ich heiße Größer und Weiter denn alles Sterbliche! 

 

Und also bediene ich keinen Gott, keinen Götzen, keine Religion, keinen Nationalismus, keine Politik, keine Ideologie 
und kein System. Ich bediene weder Mammon, noch Haben oder Schein. Ich bediene Niemandes Selbst, Keines Ego 

und nicht Eines Zweck. Ich bediene weder die Feigheit noch die Hoffnung oder die Trägkeit. Ich bediene nimmer des 
Menschen Welt, nicht dessen Raum noch dessen Zeit, weder dessen Furcht noch dessen Lug und Trug. Ich bediene 

weder des Menschen Auserwähltsein noch dessen Erhebung, weder dessen Herrschaft noch dessen Gerichtsbarkeit. 

Ich bediene weder Hass noch Rache oder Verdammnis.  

 

Ich bediene einzig Leben und Sein, und heiße mich Unantastbar  

 

Der Menschheit Niedergang ist all den Auserwählten, Erhobenen und Erfolgreichen geschuldet, in deren Krönung sich 

die Willkür Satans offenbart; des Lebens heillos-böswilligster Widersacher, der Urheber des Lug und Trug, wie auch 
Träger, Bemesser und Zuteiler allen Hasses, dieser in die Welt geworfen heißt, dass Jeder sich hieran messe! 

 

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

 

Ich aufrufe die Aufrichtigen, nicht die Heuchler. Ich sammle die Aufgeklärten, nicht die Verblendeten. Ich begehre die 

nach Wahrheit Dürstenden, nicht die in Lug und Trug Ersoffenen. Ich einlade die Nüchternen, nicht die Trunkenen.  
Ich auffordere die Liebenden, nicht die Hassenden. Ich umarme die im Vertrauen Gefundenen, nicht die in Hoffnung 

Verlorenen; die in Stärke aufstehen, statt in Schwäche verharren; die das Leben bejahen und das System verneinen, 
und hierbei ohne aber stehen und gehen; die Licht suchen, und nicht in der Finsternis huren; die den heilenden Geist 

bezeugen, und nicht den Mammon heiligen; die ausbrechen und Heil erreichen, statt gefesselt zu verrotten; die meine 

Spur ernsthaft erleben wollen, statt in der Rache Auswegslosigkeit zu verwesen. Ich will all jene vereinen, binden und 
bündeln, diese mit mir gemeinsam, kompromisslos und gründlich ordnen und richten wollen, in jenem lichten Geist 

ordnen und richten wollen, dieser dem globalen Kollektiv den Weg des Heils eröffnet und ins einheitliche Ziel weist. 
 

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 bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde  

 

Das Leben heißt Mein Leben  

 

Das Leben ist Liebe. Das Leben ist Freunde. Das Leben ist Reichtum. Das Leben ist Wert. Das Leben ist Glückseligkeit. 
Das Leben ist Gerecht. Das Leben ist Genug. Das Leben ist Recht. Das Leben ist Schön. Das Leben ist Heil. Das Leben 

ist Freiheit. Das Leben ist Friedfertig. Das Leben ist Heilig. Das Leben ist Groß. Das Leben ist Alles und Gemeinsam...! 

 

Daher, Also und Gewiss  

 

Mein Leben ist die eine, einzige und ewige Priorität.  

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Ich bediene nicht die Hoffnung. Ich bediene allein und nur den inneren Heiler, dieser um mich weiß und mich erkennt. 

Somit bediene ich gleichsam Euer Wissen, Euer Erkennen und Euer Vertrauen in meinem Geist und Anspruch. Kommt 
Ihr zu mir, so bin ich für Euch sichtbar und hörbar im Hier und Jetzt. Kommt Ihr nicht zu mir, so findet Ihr mich im 

Staub, also Ihr Euch in Demut beugt und aufrichtig nach mir sucht! 

 

Und also Ihr nicht versteht, so ist dies weniger mein Thema, sondern allein dem hohlen Image jener billig-niederen 
Angewohnheit geschuldet, diese bisher all meine Einladungen ignorierte oder boykottierte. 

 

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. 

 

Und bitte ich um Vermittlung 

 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 
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