
                                                                                                                                                                       Also    

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 12.03.2020, 14:00 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. 
 

Ich bezeuge Euch 

 

Etwas erfahren, heißt noch lange nicht, es auch zu verstehen, und schon gar nicht, hieraus die richtigen Schlüsse zu 

ziehen. Wer nicht weiß, was Gut und Richtig, er/sie weiß ebenso nicht, was Notwendig ist und Wesentlich. Und wer 

nur sieht und hört, was er/sie sehen und hören will, er/sie sieht und hört gar nichts! Diese weiden fürwahr in tiefster 
Finsternis, dass deren Ungeist Sinn aller Welt einzig Unheil und Schrecken heißen. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Eine Leistung weiß nichts von ihrem Wert. Wir schaffen das, war auch eine Leistung, diese nur Unheil anrichtete. 

Sich einmischen ist auch eine Leistung, siehe Syrien und die Ukraine. Erderwärmung, Klimawandel, verseuchte Luft 
und vermüllte Ozeane sind auch eine Leistung. Waffen schmieden ist eine Leistung, sie richten sich wider Alle. Adolf 

Hitler verkörperte ebenso eine Leistung: Deutschland in Schutt und Asche. Der Holocaust war eine Leistung, ohne 
jedoch das Judentum zu läutern. 
 

Denken ist eine Leistung, auch wenn nur Scheiße dabei herauskommt! Reden ist eine Leistung, auch also es sich nur 

um Gullidreck handelt! Hassen ist eine Leistung, das ganze System ist hierauf aufgebaut und hiervon durchdrungen. 
Unmündigkeit ist eine Leistung, das muss man erst einmal hinkriegen. Gehorchen ist eine Leistung, sie befreit sogar 

vom Denken. Funktionieren ist eine Leistung, sie liegt in der Hand eines Anderen. Lug und Trug ist eine Leistung; 

Gut, dass sie ohne Zukunft ist. Hochmut ist eine Leistung, aus höchster Höhe schlägt sie am härtesten auf.   
 

Ich sage Euch 

 

Merkel stürzt Deutschland in den Abgrund. Alles, was sie tut, kommt mir entgegen. So oder So! Sie kann und wird 
nichts richtig machen. Ich weiß es, sie nicht. Alles, was ich kundtue, es führt sie in die Irre. Dies ist nur eines meiner 

Geheimnisse. Sie kann mir nimmer entkommen. 
 

Infizierte Schulkinder tragen das Virus in die Familien, also zu den Alten! Das ist Kalkül, denn tote Alte entlasten die 
Rentenkasse. Dies ist keineswegs Rücksichtnahme, sondern heimtückische Tollwut! Daher wird es in Deutschland 

tote Schulkinder geben!  

 

Ich sage Euch 

 

Gekrönte Scheiße ist und bleibt Scheiße. Ich fordere den Rücktritt von Angela Merkel, von Frank-Walter Steinmeier, 
von Annegret Kramp-Karrenbauer, von Ursula von der Leyen, von Heinrich Bedform Strom und von Josef Schuster. 

Sie sind die Verkörperung des Coronavirus! Sie sind dessen Nährboden! Sie heißen der Seuche Ungeist! 
 

Und Euer aller Arroganz schmälert weder meine Glaubwürdigkeit noch meine Ernsthaftigkeit. Nicht einen Hauch! 

 
Alles holt Euch ein. Alles und Gewiss! 

 

Ich nehme mich nun also zurück von Allem. Wahrlich liegt und ruht es sich gut im Staube. Alles ist Liebe, Freude und 
Dankbarkeit. Das Leben ist schön, so unendlich schön! 

 

Der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 


