
                                                                                                                                                                       Also    

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 26.03.2020, 00:00 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 
 

Also 

 

Aufgrund der Corona-Krise, ist die einfache Möglichkeit einer freundschaftlichen Tischrunde, zur Aufnahme eines weit 

reichenden Kontaktes, nicht ohne Beschwernis durchsetzbar. Daher also diese Form des Aufrufs, diese Romanze eher 
ungewohnt als geläufig, hierbei jedoch keinesfalls des Rufers Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit schmälernd. 
 

Im Anhang findet sich der Gründungsvertrag des Bündnisses: GRAL - Ganzheitliches Recht auf Leben, mit drei 

Gründer-Namen, diese für mich momentan erreichbar. Der Vertrag mit den verbindlichen Unterschriften liegt vor, ist 

jedoch nicht fürs Internet bestimmt! Diese Vorgabe, wie auch eine weitere, bitte ich herunterzuladen, auszufüllen und 
alsdann an mich zurückzusenden. Hierbei kann jede Person frei entscheiden, ob sie den Vordruck für sich allein nutzt, 

oder aber Weggefährten/innen mitnimmt. (Anschrift: Gerhard Olinczuk, Gallin 8, 06895 Zahna – Elster) oder scannen 
und per e-mail: (hausgallin@msn.com), was mir lieber. 

 

Dies ist fürwahr ein Anfang, über diesen es weder zu reden noch zu spekulieren gilt. Was den Inhalt der Satzung und 
der Grundsätze betrifft, so gibt es hier gewiss Gesprächsbedarf, zumal diese einen weiten Acker betreffen, diesen wir 

alsdann gemeinsam betreten!   
 

Zur Pandemie 

 
Die Politik entfernt sich mit großen Schritten von der Auflösung der Krise, hin zum eigenen Niedergang. Also holt sie 

nun die orientierungslose Peitsche hervor, um zu zügeln, was sich nimmer zügeln lässt. Und also Söder kundtut, dass 
er die Leute vor sich selbst schützen müsse, so sagt er dennoch nicht, wer die Leute vor ihm schützt. Ich bin es müd 

die Politik zu schelten, denn sie weiß es stets besser! Einmütigkeit herrscht in jeder Sackgasse, Ja, in jeder Kloake, in 
jeder Verschwörung. Kann denn der Esel für Geld ein Brot backen, oder wird dieser das Getreide fressen und auf das 

Geld scheißen?  

 
Ich sage Euch 

 
Alles Geld der Welt, all die globalen Milliarden und Billionen, können und werden die Krise nicht bezwingen, sondern 

die Pandemie nähren und anheizen. All jene vermeintlichen Hilfspakete sind weder eine Hilfe noch eine Brücke oder 

eine Erleichterung, vielmehr der denkbar heilloseste Ballast für das bereits grausam überlastete und ausgeplünderte 
Kollektiv. Denn die Unteren müssen tragen, was die Oberen auflegen. Das Coronavirus hat es wahrlich leicht mit all 

der gekrönten Dummheit und Unmündigkeit. Und immer wieder bezeugte ich Euch Schäuble als geistigen Krüppel, 
doch seine Wortschöpfung „Menschenverantwortung“ ist fürwahr die Krönung seiner satanischen Entartung.    

 
Ich forderte ein Forum, einen runden Tisch mit Euch, um zu den Menschen zu reden, um meinen Anspruch in deren 

Wohnzimmer zu tragen, um aufzuklären, um sie durch die Not zu lenken, um ihre Furcht zu widerlegen, um das zu 

tun, wozu weder die Politik noch die Religion oder die Medien in der Lage. Denn das ist es, was der Mensch braucht 
in der Krise. Weder Mammon noch die Peitsche, weder das Herz der Vernunft noch die Vernunft des Herzens, 

weder religiös-politische Blasphemie noch mediale Onanie, sondern Licht, Umarmung, Antworten und Heil. 
 

Niemals und Niemand, weder im uferlosen Himmel noch auf der zeitlosen Erde, kann und wird für Euch tun können, 

was Ihr tun müsst: Also aufstehen und gehen! Dies ist gewiss. Das Virus ist nicht das Problem! 
 

So ist es Euch hier Gesagt. So ist es Euch hier Bezeugt. So ist es Euch hier Offenbart. So steht es hier Geschrieben! 
Seht es also hier Gesagt. Seht es also hier Bezeugt. Seht es also hier Offenbart. Seht es also hier Geschrieben!  

 

Alles holt Euch ein. Alles und Gewiss. Alles, ohne Ausnahme! 

 

Der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin 26.03.2020 

 


