
                                                                                                                                                                       Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag, 03.03.2020, 11:42 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 

Das Nicht-Sichtbare schauen heißt alles Sichtbar 

 

Bin ich die Mitte des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde 

 

Und ruhe ich lächelnd im Staub, dass ich von ganz unten hinaufschaue nach ganz Oben. 
 

Und sage Euch 

 

Ich ankündige für Heute eine Botschaft, innerhalb von 8 Stunden, diese zum einen Thüringen betrifft, zum zweiten 

das Europäische Chaos an der türkisch-griechischen Grenze beleuchtet. Und nicht geht es nur darum, dass Erdogan 
jenes Europa erpresst, sondern auch um das Unrecht der verruchten Korruption wider die Türkei durch Merkel. 

 

Und also bei der AfD manches im Argen, wie bei allen anderen politischen Parteien auch, so findet sich bei der AfD 
ein "Richtiges", heißt das Wort "Alternative", denn es gibt eine Alternative zu Merkel und ihrer jüdisch-christlichen 

Rotte, JA, es gibt diese/eine Alternative zu jenem hassigen, rassistischen und verfluchten Faschismus.  

 

Hört und schaut 

 

Die Feigen bilden eine Verschwörung und die Dummen; die Trägen bilden eine Verschwörung und die Hoffenden; die 
Heimtückischen bilden eine Verschwörung und die Arroganten; die Verschlagenen bilden eine Verschwörung und die 

Kapitalisten; die Heuchler bilden eine Verschwörung und die Religiösen; die Lobenden bilden eine Verschwörung und 

die Tadelnden; die Schmarotzer bilden eine Verschwörung und die Ausbeuter; die Idioten bilden eine Verschwörung 
und die Unbelehrbaren; die Schläger bilden eine Verschwörung und die Gutmenschen; die Nationalisten bilden eine 

Verschwörung und die Unmündigen; die Medien bilden eine Verschwörung und die Besserwisser; die Politiker bilden 
eine Verschwörung und die Faschisten; die Menschen bilden eine Verschwörung und deren Götter; die Lügen bilden 

eine Verschwörung und die Masken; die Verschwörer bilden eine Verschwörung und all deren Verschwörungen; die 

Welt ist eine Verschwörung und deren Apokalypse; die Unwissenheit ist eine Verschwörung und die Wissenschaft; die 
Eitelkeit bildet eine Verschwörung und der Rechthaber; das Weiter-so ist eine Verschwörung und deren Satanisten; 

die Eliten bilden eine Verschwörung und die Militärs; die Mitläufer bilden eine Verschwörung und die Zweifler! 

 

Und alle Verschwörungen gründen im Hass! Somit durchdringt der Hass alle Verschwörungen und wird gleichsam zu 

deren gemeinsamen Mitte. 

Ich kämpfe nicht gegen die Verschwörer und deren Verschwörungen. Denn einzig Verschwörungen kämpfen gegen 

Verschwörungen. 

Ich bin kein Verschwörer! Ich aufrufe zur Sammlung all Jener, diese genug haben von all den Verschwörungen und 

deren Verschwörer, ich aufrufe jene, denen der Satanismus reicht, wie auch der jüdisch-christliche Faschismus 

Ich aufrufe seit mehr als zwei Jahrzehnten!  

Ich stehe und gehe allein, und erneuere ohne Neues zu schaffen, denn Himmel und Erde sind eins! 

Ich rufe zur Sammlung. 

Und mein Wort gilt 

 
 

Der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 


