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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
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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 

 

Der Zweifel, als Schutz des Verstandes, Ja, als Rettungsring im Meer der Doktrinen, diese Protektion mutiert am Ende 
selbst zur Doktrin, zu einem verschwörerischen Selbstbetrug also, als fürwahr blutarmer und destruktiv-irreführender 
Hoffnungsträger der Heuchelei, Feigheit, Trägheit und Bequemlichkeit. Der Zweifel verkommt somit zur Rechthaberei 
einer darstellenden bzw. einer dargestellten, eingebildeten Überlegenheit der kleingeistigsten Begrenztheit, entartet 
und aufbläht sich sodann zu einem vermeintlich vertrauenswürdigen und entschiedenen Träger, Bewahrer, Verteidiger 
und Überlebensstrategen alles Gewordenen, und wird unbewusst zum Garanten und Boten der Apokalypse. Jener in 
dieser Weise erhobene, angebetete und geheiligte Zweifel heißt fürwahr nicht mehr, denn eine blähende Verstopfung 
im Dickdarm Satans, hier der zweifelnde Verstand sich infolge als banaler Dünnschiss entlarvt, der Zweifler sich also 
dem Universum einzig als faschistisches Arschloch outet. 

 

Dieser Abschnitt outet Merkel und ihre Rotte. Und sie werden sich nicht nur vor dem Deutschen Volk verantworten. 

 

Also bezeuge ich 

 

Jenes neue Narrativ, dieses sich, bezüglich des Corona-Quell, in China etabliert, wie in Spiegel-Online nun kundgetan, 
diese Sichtweise ist fürwahr wohl nur Wenigen verständlich. Um sich diesem Verständnis anzunähern, ist es zunächst 
notwendig, zu erfassen, dass das Virus schon anwesend ward, bevor es sichtbar wurde, bevor es sich materialisierte. 
Dies bedeutet, dass der Urgrund des Virus nicht im Sichtbaren wohnt, sondern im nicht-Sichtbaren, dieses weiter und 
tiefer reicht, also Größer heißt, denn das benannte China. China ist in diesem Auge fürwahr nur das Motiv-Werkzeug 
einer gewollten Fügung, also das Tor einer Herrschaft und Autorität, deren Motiv jenseits des Menschen unmündigen 
Begrenztheit zweifelsfrei anwesend ist, und diese Autorität das Coronavirus in die reale Welt warf. Das Virus definiert 
sich gewiss nicht mit der Absicht Chinas, zumal es nicht nur hier wütet. China bereitete jedoch jener nicht-Sichtbaren 
Autorität Tür und Eintritt, eröffnete somit jenes Nadelöhr, durch dieses sie mit ihrem Anspruch, dessen Botschaft und 
Sinn, konsequent in die Welt eintrat. Und die Menschheit sollte dies wahrlich ernst nehmen und nicht unterschätzen! 

 

Also bestimme ich im unferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 

 

Alle Kindergärten, Schulen und Universitäten in Deutschland, wie auch ähnliche Bildungseinrichtungen sind sofort zu 
schließen, also in dieser Stunde. Alle Abiturienten/innen des Jahrgangs 2020 erhalten ihr Abitur-Zeugnis, unabhängig 
ihres Leistungsstandes, wie auch unabhängig aller, dieser Konsequenz, anstehenden Fragen. Diese Entscheidung ist 
richtig, wie auch als Ganzes und in ihrer Folge unantastbar. Diese Entscheidung ist eine Entscheidung des uferlosen 
Himmels und der zeitlosen Erde, also in und mit mir getragen, bestimmt und verantwortet, dass sich im Kommenden 
jeder wird verantworten müssen, dieser meine Entscheidung boykottiert. Ich weiß alle Fragen zu beantworten, diese 
in der Konsequenz dieser/meiner Entscheidung wohnen. Doch dieses ist ein erster, wichtig-wesentlicher Schritt, dem 
Coroana-Virus jene Energie und Kraft zu entziehen bzw. diese zu transformieren. Ich beherrsche alles Weitere! 

 

Und bezeuge ich Euch noch einmal 
 

All jene Zweifler jedoch, diese als dekadent-eitle Trottel, Gaukler und Narren erscheinen und auftreten, unbelehrbar 
gebildet, belesen und betitelt, rechthaberische Dummköpfe eben, wie auch heillos Entmündigte und besserwissende 
Fremdbestimmte, diese nicht einmal wissen, was ein verstehender Verstand eigentlich ist, sondern nur überlegen 
und spekulieren, was für das eigene Selbst zum Vorteil, diese werden kaum erkennen, dass ihr arroganter Zweifel 
mehr Inhalt verbirgt, als ihre selbstherrliche Wahrnehmung jemals in sich aufnehmen könnte. Deren Gestank heißt 
zweifelsfrei unerträglich. Wehe Euch, denn Ihr entkommt nicht der wirklichen Verantwortung! 

 

Also bezeuge ich Euch 

 

Ihr solltet mir vertrauen und Euch auf mich einlassen. Ich erneuere, ohne Neues zu schaffen. Merkel wird fallen. Sie 
wird sich verantworten, für all ihr satanisches Unheil. Nicht setze ich mich an ihrem Tisch. Niemals und Nimmer! 
 
Der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 11.03.2020 


