
                                                                                                                                                                       Also    

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 08.04.2020, 22:59 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 
 

Bin ich die Mitte des Universums 
 

Und es wird geschehen, was ich bestimme: 
 

Alle meine Worte gelten und heißen Recht 

Sie heißen weder Schön noch Unschön 

Ich bin Wahrhaftig, Aufrichtig, Korrekt und Gerecht 
Hierbei weder Freundlich noch Unfreundlich 

Weder Höflich noch Unhöflich 
 

Und alles, was ihr von mir denkt 
Dies seid Ihr Selbst! 

 

Dies ist meine Botschaft an das Völker-Kollektiv des benannten: Europa 

 
!. Europa ist nicht die Zukunft 

2. Weder ESM noch Euro-Bonds oder Corona-Bonds lösen Eure Probleme 
3. ESM, Euro-Bonds oder Corona-Bonds vertiefen, verfinstern und verschärfen Eure Probleme 

4. Alle finanziellen Programme nähren Eure Probleme 

5. Allein die Auflösung der Abhängigkeit vom Kapital auflöst alle Probleme 
6. Ignoriert Ihr mein Wort, so wird der Schrecken groß sein 
 

Demut heißt stärker denn alle Arroganz 

Reicht weiter denn all fickender Popanz 
 

Zur Einsicht 
 

Allein die Auflösung der Abhängigkeit vom Kapital berührt das Corona-Virus, dass es sich auflöst. Also heißt die 

Voraussetzung für die heilende Transformation, also die Versöhnung des Kleineren mit dem Größeren.  
 

Heißt 
 

Allein auf der geistigen Ebene ist die finstere Kraft des Virus auflösbar. Niemals und Nimmer auf der materiellen! Der 
Ungeist des Kapitalismus muss sich mit dem Geist des Lebens, des Lichts, der Liebe versöhnen, also in den ewigen 

Schoß zurückkehren. Zu 100% 
 

Heißt 

 
Der Ungeist des Kapitalismus ist die Ursache für das Erscheinen des Virus, dass folglich aller Kampf um den Erhalt 

des Kapitalismus, das Virus in seinem Anspruch apokalyptisch bestätigt und bestärkt.  
 

Der Realist kann dieses nicht verstehen und schon gar nicht einsehen! Er bläht verloren auf der materiellen Ebene 

und zieht alle in den Abgrund, diese ihm folgen. Er erkennt keine Alternative, denn er sieht nur sich selbst. Jeder 
Realist denkt zwar, dass er denkt, doch tatsächlich überlegt er nur, was für ihn am besten.  

 
Und genau dies tut Angela Merkel. Sie kann nichts richtig machen, sie hat noch nie etwas richtig gemacht. Sie träumt 

ihren Alptraum, und will nicht aufwachen. Daher gibt es für Viele ein wahrhaft böses, Ja, ein sehr böses Erwachen.  

 
Alle ihre Ostereier sind mit Coronaviren verseucht. 

 
Frohe Ostern 

 
 

Der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin 08.04.2020 

 


