
                                                                                                                                                                       Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 13.02.2020, 12:21 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 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

Das Nicht-Sichtbare schauen macht Alles sichtbar 

 

Ich sage Euch, dass Ihr begreift 

 

Alles, was ich in die Welt eingebe, bezeugt ein Kraftfeld, dieses dem größten aller universellen Kräfte anhängt. Sich 

diesem Kraftfeld hinzugeben und mit ihm zu fließen, es bedeutet Barmherzigkeit und Heilung. Sich diesem Kraftfeld 
jedoch zu widersetzen, ihm also entgegenzuwirken und es zu bekämpfen, dies bedeutet apokalyptisches Unheil, 

Leiden und Schrecken. 

 

Das Erstere heißt Demut, das Zweitere heißt Selbstüberschätzung, Arroganz, Hochmut, Größenwahn und Tollwut. 

 

Der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin 13.02.2020 

 
 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 13.02.2020, 15:30 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 

 

Annegret Kramp-Karrenbauer soll begreifen, dass ich der einzige Freund bin, den sie hat, und, dass alles möglich ist! 

 

Sie sollte sich Ihrer Furcht stellen und allein mir vertrauen. 

 

Dann, und nur dann heiße ich sie gerettet 

 
Der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin 13.02.2020 

 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 14.02.2020, 21:38 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 

 

All Jene, diese immer noch glauben, dass Sie mich vorführen können, sollen wissen, dass Ihre Zeit bindend um ist. 

 

Also bezeuge ich dem globalen Kollektiv 

 

Ich kann schweigen und lassen, während Sie in Ihrer Sicherheits-Sackgasse verwesen, und das globale Kollektiv in 

Ihren apokalyptischen Niedergang mitnehmen. Ich lege mich niemals in deren elitäre Jauchegrube, sondern bette 

mein demütiges Haupt lächelnd in des Ewigen barmherzigen Staub, in Stirnhöhe mit meinen verstaubten Sandalen! 

 

Der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 


