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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Sonntag, 02.02.2020, 20:02 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 

 

Und mein Wort heißt der Menschheit unantastbar 

 
Hört also meine Botschaft 

 

Das Coronavirus ist des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde ernsthafte und konsequente Gegenmaßnahme 

zur Seuche Mensch, diese Seuche fürwahr als zutiefst feindseliger Virus-Fremdköper erkannt und bestimmt heißt, 

diesen Fremdkörper es nun zielbewusst, ausnahmslos und gründlich aufzulösen gilt. Dieses unbedingt präzise auch 
deswegen, also er seit Jahrtausenden alle Hinweise gnadenlos ignoriert, unbelehrbar übergeht und heillos spottet. 
 

Also 

 

Wie auch der Körper des benannten Menschen, so heißt auch die Heilige Erde ein lebendiger Organismus, dessen 

tragender Geist sein Werk kompromisslos wider jede Bedrohung schützt und schirmt. Das Coronavirus, dieses dem 
Menschen als Feind gilt, ist tatsächlich der Erde ein aufrichtiger Freund. Denn nicht die Schöpfung ist des Menschen 

Widersacher und Erbfeind, sondern einzig der Mensch der Erde ein böswillig-tollwütiger Dämon und Verderber.  
 

Also 

 

Mit dem Coronavirus krönt die lebendig-heilige Erde jenen Größenwahn, dieser sich als vermeintliche Krönung der 
Schöpfung versteht. Und also entsteigt der eine Rächer der Geschichte Asche, um aller Menschen Satanismus jenen 

gerechten und heilsamen Niedergang zu reichen, dass Er der Menschheit jene Corona aufsetzt, diese sie verdient.  

 

Und nicht nur all die satanischen Häupter der tollwütig-erhobenen Elite aus Religion, Politik, Hofstaat, Klüngel, Sippe 

und Kapital heißen schuldig, sondern auch all jene hohl-lärmenden Mitläufer, Aufschneider, Besserwisser, Aktivisten, 
Rechthaber und Wichtigtuer, diese bisher alle Aufrufe zur Sammlung ignorierten, um sich lieber der Vergoldung ihrer 

heillosen Eitelkeiten zu widmen und sich diesen hinzugeben, und das Kollektiv für ihre primitiv-niederen Bedürfnisse, 
Zwecke und Gelüste zu missbrauchen. Allen voran Greta Thunberg, mit ihrem nun abgelutschten und ausgespuckten 

Fridays for Future-Kirschkern, diesen die Urheberin jetzt noch versilbern will, um ihr Scheitern zu korrumpieren.  

 

Also sage ich Euch 

 

Das Coronavirus ist nur eine erste und bescheidene Ouvertüre auf dem Weg einer mutierenden Apokalypse! 

 

Somit bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen 

 

Will ich mich einzig aus dem Staub erheben und meine Sandalen anziehen, also die Menschen in Deutschland zu mir 

kommen, sich an meinen Tisch setzen und mit mir jenes Bündnis: 

 

GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben  

 

gründen und begründen, dem uferlosen Himmel und der ganzheitlichen Erde Recht und Gerecht. 

 

Und jeder weitere Schritt des Heils fließt hieraus hervor! 

 

Und dies ist wahrlich mehr denn mein Rat, dies heißt fürwahr Eure einzige Chance! Denn bin ich wahrlich Eins in/mit 

dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde; zu schauen, zu hören, zu folgen, zu weisen und zu bestimmen, was 
dem Ewigen Recht und Gerecht, dass der Rächer alsdann allein meines Wortes Macht weicht! 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Keine Macht reicht weiter, denn jene Demut, diese im Staub ruht  

 

Daher und Wahrlich 

 

Euer Aller Lachen, Weinen und Heulen, sie kümmern mich weniger, denn einem Quellbrunnen der Frösche Gequake. 

Und also Ihr nicht aufsteht und mit mir geht, so kann und wird Euch keiner helfen! Niemals und Nimmer! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 02.02.2020 


