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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 
Gesendet: Dienstag, 28.04.2020, 23:27 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 
 
Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 
 
Und also dem globalen Kollektiv aller Nationen 
 
Mein Wort gilt 
 
Würde das Unbegrenzte, also das Ewige, den Hoffnungen, Wünschen und Erwartungen des Begrenzten, Zeitigen, 
Niederen, Minderwertigen und Sterblichen folgen bzw. diese bedienen, so könnte das Universum nicht bestehen: 
Himmel und Erde würden augenblicklich bersten.  

Also 

Das Universum scheitert nicht 

Niemals und Nimmer bedient das Ewige die Zeit 
Niemals und Nimmer folgt das Lebendige dem Toten 

Niemals und Nimmer anbetet die Demut den Hochmut 
Niemals und Nimmer unterwirft sich die Weisheit der Klugheit   
Niemals und Nimmer würdigt die Schöpfung das Münz-System 
Niemals und Nimmer heiligt der Quellbrunnen eine Sickergrube 
Niemals und Nimmer wird das Kleinere das Größere bezwingen 
Niemals und Nimmer ergibt sich die Glückseligkeit der Hoffnung 

Niemals und Nimmer scheitert das Nicht-Sichtbare am Sichtbaren 
Niemals und Nimmer 

 
Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Hoffnung ist ein schwarzer Knollenblätterpilz, heißt fürwahr der Dünger allen Übels, die grinsende Verstopfung der 
Tollwut, die Aufblähung des Hasses und also der Treibstoff aller nuklearen Geschosse. Und also die Intelligenz nicht 
als willige, aufrichtige und konsequent kompromisslose Allianz wider die verseuchte Elite und deren Klüngel aufsteht, 
so heißt der Menschheit das finale Inferno einer anderen Allianz gewiss. 
 
Hört und schaut 
 
Die globale Kapital-Wirtschaft denkt sich wichtiger, denn die lebendige Schöpfung. Eine kleine Minderheit heißt dem 
satanischen Irrtum erlegen, dass die Erde ihr gehört. Religion und Politik bilden eine unbelehrbare Einheit, diese die 
Menschheit fickt, die lebendige Gemeinschaft also in einem Arbeits- und Konzentrationslager gefangen hält, um sich 
auf deren Kosten als vermeintlich universelle Auswahl zu erheben. Diese Minderheit scheißt auf alles, was ihr nicht 
angehört, was ihr widerspricht oder gegen sie aufbegehrt.  
 

Das Virus heißt des Rächers stille Gruß, wie auch des Heilers heilige Ruf! Und es ist ebenso die letzte Warnung eines 
fürwahr gescheiterten Gottes. Das Virus ist stärker als der Mensch und ihm weit überlegen! 
 

Also: Mein Wort gilt, noch bevor dem ersten und noch nach dem letzten 
  

Bin ich der Geist des Lebens 

Und das Heil wohnt, weidet und ruht in meiner Mitte Schoß 
 

Seht es hier korrekt und zeitlos Geschrieben 
 
 

Der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 28.04.2020 

 


