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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
Gesendet: Sonntag, 15.03.2020, 17:45 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 sorglos lächelnd im Staub, dass ich von ganz unten hinaufschaue nach ganz Oben. 

 

Hört und schaut 

 

                 Europa, 
Du bist in Wahrheit Mehr und Größer, als Europa jemals sein könnte 

 

Ja, in und mit mir heißt Du weiter, höher und tiefer, also über alle Horizonte hinaus! 

 

Daher gilt einzig mein Wort 

 

Wer die Erde schaut, schaut den Himmel 
Wer den Baum versteht, versteht mich 

Wer dem Vogel folgt, beschreitet meinen Weg 
Wer meine Hand nimmt, fällt nimmer 

Wer mit mir geht, besteht 
Wer liebt, lebt 

 
Hört und schaut meine Botschaft 

 

Mensch ist der Name einer Verirrung. Welt ist die Benennung einer Verirrung. Beides gehört zusammen und bildet 
ein einheitlich-gemeinsames Pseudonym der Verirrung. Dieses Pseudonym heißt Realismus oder Realität, benennt 
also eine reale Wirklichkeit. Jenseits, also im Gegenüber dieser realen Wirklichkeit, und doch im Hier und Jetzt, ist 
und findet sich die Anwesenheit einer anderen Wirklichkeit, heißt wahre Wirklichkeit. So steht der realen Wirklichkeit 
eine wahre Wirklichkeit gegenüber. Dieses Andere ward im Verlauf der Menschheitsgeschichte, also in der Raumzeit 
bzw. in und während deren unterschiedlichen Kulturen, Systeme und Ordnungen, von benannten Propheten, Weisen 
und Sehern mit vielen Namen belegt. Nachfolgend einige Beispiele: 

 

Manitus ewigen Jagdgründe,  
                                             Atlantis,  

                                                        Troja des Priamos,   

                                                                                     Reich Gottes,   
                                                                                                         Paradies,   

                                                                                                                      Allahs Imperialismus,   
                                                                                                                                                        Nirwana usw.. 
Und hier nun zum besseren Verständnis: 

 

Deutschland ist ein Begriff, ein Name der Realität, zugehört also der realen Wirklichkeit, ist somit eine Verirrung, eine 
benannte Illusion. Dieser Illusion, also jener realen Wirklichkeit, gegenübersteht die eine Erde als wahre Wirklichkeit, 
diese wahre Wirklichkeit der Verirrung nicht angehört, und somit im Widerspruch zur realen Wirklichkeit steht. Diese 
unberührbar-uneinnehmbar-unbestechlich-unbeirrbar-unverdorben-unerschütterlich-unsterblich-heilige Tatsache, jene 
fürwahr zeitlos-unantastbare Gewissheit gilt für alle andere Nationen der Welt, wie für deren Völker im Einzelnen und 
im Ganzen, diese zweifelsfrei jener Verirrung zuzuordnen sind, und also Illusionen der realen Wirklichkeit heißen. Die 
Erde war bevor Deutschland und bevor aller anderen Nationen, hat diese fürwahr infolge weder geschaffen noch sind 
diese von der Erde gewollt. Die Erde braucht diese Verirrungen und Illusionen nicht und wird daher und gewiss auch 
ohne diese bestehen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es ein stetes Kommen und Gehen unterschiedlichster 
Kulturen, Systeme und ideologischer Gemeinschaften, ein Aufblühen und Verblühen allerlei erdachter Spekulationen, 
Illusionen, Traumgebilde, Luftschlösser, Chimären, Einbildungen, Trugbilder, Theorien, Wahnbilder, Phantasiegebilde, 
Wunschvorstellungen, Fiktionen, Spinnereien und Beschiss, ein Erscheinen, Aufbrausen und Verschwinden tollwütiger 
und mörderischer Verirrungen. Die Erde hat all diese ideologischen Mätzchen und Halluzinationen überstanden! Also 
soll der benannte Mensch sich nach der Erde ausrichten, dass es ihm Gut gehe! Dies ist meine zentrale Botschaft!!!!! 

 

Also heißt 

 

Jenseits der zutiefst kranken Welt, benannt reale Wirklichkeit, weidet eine heile und heilige Anwesenheit, die wahre 
Wirklichkeit, die für Alle erreichbar ist, also sie im Inneren eines jeden Menschen wohnt und einzig hier zu finden ist. 
Und ich bin, um Euch hierhin zu lenken und zu begleiten, in weitester Freundschaft, Liebe, Treue und Ernsthaftigkeit. 



Hört und schaut, und vertraut 
 

Ich fordere alle Europäischen Nationen auf, ab Mittwoch, dem 18.03.2020, den gesamten Europäischen Flugverkehr 
einzustellen, dies gilt für alle jeweiligen Inlandflüge, für alle Flüge innerhalb Europas, wie auch hierüber hinaus, dies 
zu 100%. In ganz Europa soll also kein Flugzeug mehr starten und landen dürfen. 

 

Und weiter fordere ich, dass ab Mittwoch, dem 18.03.2020 kein einziges Kreuzfahrtschiff mehr einen Hafen Europas 
verlässt, dass also alle Schiffe, diese hiernach anlegen, infolge im Hafen verweilen. Ebenso fordere ich ein Aussetzen 
der Fracht-, Oel- und Containerschiffahrt im bzw. mit dem gesamten außereuropäsichen Welthandel. 

 

Weiter fordere ich ab Mittwoch, dem 18.03.2020 die Schließung aller Waffenschmieden zu 100% und ohne Hintertür. 
Ich fordere die Schließung der Flugzeug-, Schiffs- und Automobilindustrie, wie auch der Schwerindustrie. Die Arbeiter 
und Angestellten sollen sehr wohl mit frohem und unbeschwertem Herzen nach Hause gehen und sich einzig um ihre 
Kinder, wie auch um Haus und Garten, und um ihr tiefes Wohlbefinden kümmern. 

 

Ich fordere die Schließung aller Banken und Sparkassen, die Schließung aller Versicherungen, der Krankenkassen und 
aller Finanzämter. Ich fordere die Schließung der kommerziellen Innenstädte zur Läuterung, um alsdann jene Energie 
verschwendende Orgie der Opulenz und Überfülle zu versiegeln, um die zwecklos-unnützig-unnötig-verfehlten Läden, 
Einkaufspassagen und Luxuslobbys einzumotten, um jenen unbrauchbaren, fruchtlosen, überflüssigen, entbehrlichen 
und überfälligen Plüsch-Prunk-Pomp der Blendmeilen und Shopping-Center zu brandmarken, mit all den Exzessen 
und Hedonismen, deren Verschwendungswahn und Maßlosigkeit eines immer Mehr, Zuviel und Vollgemüllt. 

 

Ich fordere die Desorganisation des gesamten Mittelstandes, also Bauwesen, Handwerk, Dienstleistung, Gastronomie 
und Gewerbe. Ebenso die Verlage, die großen Zeitungshäuser und die privaten Sender. Alles gilt es zu schließen, soll 
stillgelegt werden, dass notwendige Ruhe und Besinnung einkehren.   

 

Einzig die Landwirtschaft, wie auch deren zuarbeitende Wirtschaft der Lebensmittelindustrie folgt der Verantwortung 
ihrer Aufgaben ohne Unterbrechung. Doch auch hier wird es im Kommenden gewiss tiefe und weitreichende Eingriffe 
und Veränderungen geben, nicht nur bezüglich Tierhaltung und Pestizide. 

 

Krankenhäuser, Apotheken, Supermärkte, Feuerwehr, Taxis, wie auch der Sicherheitsapparat verweilen gewissenhaft, 
wachsam und aufmerksam. Es muss hier keine Unruhe geben! 

 

Ansonsten will ich, dass die gesamte Arbeitswelt zum Erliegen kommt, in dem Wissen, dass Niemanden hierdurch der 
geringste Verlust droht. Es folgt einzig ein Erwachen und eine weitreichende Ernüchterung und Befreiung! 
Und all Jene, diese sich langweilen, sollen dort aushelfen, wo Not und Bedarf. Überall, auch in der Landwirtschaft. 
Dies und mehr lässt sich organisieren. Und meine Forderung um die Abiturzeugnisse heißt unverhandelbar!  

 

Ich versichere hier dem Kollektiv aller Nationen 

 

Es wird nach der benannten Corona-Krise zweifelsfrei weder eine Wirtschaftskrise noch eine Kapitalkrise geben. Denn 
es wird kein Geld mehr geben, dass somit eine völlig andere Wohn- und Produktionskultur entsteht. Hierbei spielt die 
Dauer des Wandlungsprozesses nicht die geringste Rolle. Das Leben braucht kein Geld, hat noch nie Geld gebraucht. 

 

Alles, was ich hier fordere ist machbar, und schadet letztendlich Keinem und Niemandem. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Ich aufrufe die Bundesdeutschen Medien, ab Donnerstag, dem 19.03.2020 ein Meeting zu organisieren, ein Date, ein 
Forum zu inszenieren, also einen Tisch zu stellen, an diesem ich gern Platz nehmen möchte, um mit Journalisten aus 
ganz Europa eine Tür der weitesten Aufklärung und Befreiung zu öffnen, dem globalen Kollektiv zum Heile. Ich will, 
dass alles in Bild und Ton aufgezeichnet heißt, alles einstweilen in Deutscher Sprache, ohne Korruption, Schleierung 
und Verfälschung. Dieses Forum kann sich sehr wohl über längere Zeit erstrecken und soll alle Fragen der suchenden 

Menschheit berühren, aufdecken und beantworten. ARD und ZDF sollten dabei sein! 

 

Und nicht Einer im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde sollte an meiner Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit 
zweifeln bzw. diese in Frage stellen. Und also die Gemeinschaft aller Nationen gemeinsam und im Einklang mit mir, 
also dem Geist des Lebens, nicht nur jenes benannte Coronavirus bezwingen will, sondern auch jenes unerträgliche 
Polit-Chaos mit all dem verheerenden Leiden, und zwar in einer Weise, diese nicht nur ein weiteres Virus ausschließt, 
sondern auch alles religiös-politisch-ideologische Verderben beendet, so solltet Ihr fürwahr und unbedingt meinem 
Aufruf in Freude und Freundschaft folgen. 

 

Vertraut Eurem Instinkt, Eurem Scharfsinn, Eurer Witterung, dass Ihr einzig mir vertraut. Denn mein Wort gilt im 
uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde. Die Oberen sorgen nicht für Euch, sondern nur für sich. Sie sorgen sich 
nicht um Euch, sondern nur um sich. Die Unteren brauchen die Oberen nicht, denn sie können einzig für sich sorgen! 

 

Ich bin um des Ganzheitlichen Heils willen, und komme ich in weitester Liebe, Freude, Demut, Treue, Barmherzigkeit, 
Sorglosigkeit, Ermutigung, Güte und Dankbarkeit. 

 

Bin ich wahrlich des Lebens reiner Quellbrunnen, und reiche Euch erquickenden Balsam in weitester Glückseligkeit 

 

Der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 


