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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Montag, 08.06.2020, 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 

Ich bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde, also aller globalen Anwesenheit, ob Sie mir glaubt oder 

nicht, ob Sie mein Zeugnis erkennt oder nicht, oder ob Sie mich verneint, mir widerspricht oder mich ignoriert. 

Klugheit heißt die Maske der unwissenden Dummheit 

Hört meine Botschaft 
 

Das benannte Judentum ist die größte Ungeist-Seuche der Menschheitsgeschichte. Als zweitgrößte Seuche folgt dem 

Judentum jenes benannte Christentum. Körperlich übertragen, bestimme ich diese beiden Seuchen auf eine Stufe mit 
Pest und Cholera. Daher ist deren Einheit, also jenes benannte Jüdisch-Christliche Abendland, als die allergrößte 

Seuche bzw., als die fürwahr tiefste und weiteste Plage der Zeitgeschichte zu bestimmen und zu benennen. 

Die satanische Anmaßung der Selbsterhebung durch das Judentum, Ja, diese universelle Schändung und Inzucht, sie 

heißt der Urgrund allen Hasses, hierin auch aller globale Rassismus wurzelt. Die Verbrüderung mit dem Christentum, 
also mit dessen Wirrnis einer Erlöser-Hybris, zu einer apokalyptischen Verschwörung wider alles Fremde, Unbekannte, 

Unbequeme und Verweigernde, jener Psychoterror des wahrhaft Bösen, als Ungeist des willkürlichen Absolutismus, 

dessen Münz-Faschismus keinen Widerspruch duldet, vielmehr die Verneinung und Verkehrung alles Heiligen und 
Lebendigen beschwört, dieser satanische Gemeinsinn eröffnete die Kehre hin für das denkbar übelste Evangelium der 

Zeitgeschichte: Waffenwahn, Kampf- und Kriegslehre; Kolonialisierung, Unterwerfung, Sklaverei, Ausplünderung und 
Ausrottung diverser Urvölker; Kreuzrittertum, Hexenkult und Inquisition; zahllose Kriege durch die Jahrtausende, bis 

hin zu den beiden Weltkriegen, dem nachfolgenden Abschlachten in Fernost, weiter zu den heutigen Perversionen der 

Einmischung, der Rechthaberei, der Kriegsplanung, der Vertreibung, der Flucht und dem Einpferchen in Müll-Lagern 
und Ruinen der westlichen Gleichgültigkeit; ebenso der abgründige Terror der globalen Bewaffnung und der nuklearen 

Aufrüstung; gleichwohl die verheerende Zerstörung der Schöpfung zu Erde, zu Wasser und zu Luft, mit dem sichtbaren 
Klimawandel als Folge und Omen eines globalen Suizids. Die Erde somit als globales Konzentrations- und Arbeitslager, 

als Mammons Münzkolonie und Höllenghetto, als Bordell einer, auf Kosten der Mehrheit, onanierenden Minderheit, als 

orgiastische Spielwiese einer orientierungslosen, richtungslosen, verantwortungslosen, rücksichtslosen und zutiefst 
heillosen Elite - JA, diese fürwahr tollwütige Kreation eines globalisierten Höllen-Ghettos auf Erden, dieser konzentrierte 

Alptraum einer geisteskranken Minorität: geschaffen, gesteuert, überwacht, verwaltet und kontrolliert durch eine klug 
ausgebrütete Jüdisch-Christliche Missgeburt und ihren selbstgebildeten Göttern, diese geisteskranke Minorität  

unstreitig jenem irren Ungeist erlegen ist, sie sei des heiligen Lebens universelle Herrschaft und gekrönte Herrlichkeit. 

Des Jüdisch-Christlichen Abendlandes satanische Anmaßung der Selbsterhebung, dessen wahrlich gemeinsam 

erdachte, vereinbarte und besiegelte Verschwörung zur geistigen Inzucht; dieses unselige, lebensfeindliche, heillose 

und zutiefst verruchte Sakrileg, Ja, diese apokalyptische Lästerung des Schöpfergeistes, diese Blasphemie heißt zum 
einen im Alten Testament, zum anderen im Neuen Testament zweifelsfrei und unleugbar belegt und bezeugt. Und all 

das, von dieser Missgeburt, zeitlich angerichtete Unheil, es widerhallt im sonst uferlos-stillen Universum.  

Nicht das benannte Corona-Virus ist die Plage, sondern einzig die Kirchen. Die Kirchen sind eine Plage und die Politik. 

Deren Religionen und Ideologien sind Plagen, wie auch das Kapital, die Wirtschaft und aller Besitzanspruch. Und die 

Eliten der Kirchen, der Politik, der Ideologien, des Kapitals, der Wirtschaft und des Besitzes, dieses fürwahr verfluchte 
und Erd-umfassende Etablissement, Ja, diese tollwütige Herrschaft heißt Wirt, Träger, Bewahrer und Verteidiger der 

Plagen, und bestimmt somit die kontrollierte Apokalypse ihrer gebildeten Klugheit Kreation. 

Einzig der uferlose Himmel und die zeitlose Erde werden überstehen und bestehen. Also solltet Ihr aufstehen, Euch 

sammeln und mit mir gehen, dass Ihr überdauert und besteht. 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

Weisheit bedarf keiner Maske 

Also 

Unbezwingbar kämpft nicht 
Niemals und Nimmer 

Gestern nicht – Heute nicht – Morgen nicht 

Somit 
 

Wer in sein Haus zu Tisch lädt, braucht kein Schwert. Ein Quell-Brunnen tränkt ohne Zwang und Kampf. Wer um ein 

Recht kämpft, verfinstert eigenes Unrecht. Wer die Waffe führt, ist nicht einmal sich ein Freund. Ein wahrer Freund 

muss Niemanden fürchten. Wer nicht kämpft, verliert nicht, sondern ist unschlagbar. Unschlagbar heißt der Weise!  



Der Weisheit Demut heißt Sieg 
 

Kämpfen tun nur die klugen Rechthaber. Jeder Streiter gibt des Anderen Kampf unbewusst Recht, um Es ihm infolge 
im Kampf streitig zu machen, um des Anderen Recht also gezwungenermaßen zu bezwingen. Solcher heillose Kampf 

ist stets ein Kampf der Eitelkeiten, diese, vermeintlich gegen einander und doch ineinander verschworen, gemeinsam 
im Unrecht sumpfen, also jeder das eigene Selbst werter einstuft, als das des Gegners. Es kämpfen tatsächlich zwei 

aufgesetzte Masken gegeneinander, dass sich in solch Holzerei immerfort das heillose Maß der Dummheit offenbart, 

diese nicht erkennt, dass es hier nimmer einen Sieger gibt, es diesen nimmer geben kann, solange die Kontrahenten 

sich in Rechthaberei ergötzen. Am Ende hetzen sie gar Armeen gegeneinander, bis hin zum Suizid!  

Religiöse Arschlöcher segnen Soldatenärsche für Kriegsmärsche 
 

Fragt Kramp-Karrenbauer. Sie denkt und begrüßt solch tollwütigen Größenwahn! 

Und also Ihr Euch treu in meinem Geist, Sinn, Wort, Anspruch und Tun sammelt, so will ich Euch, als wahrer Freund, 

in weitester Treue voranschreiten! Doch, so Ihr meinem Ruf zu folgen nicht bereit seid, so will ich Eure Entscheidung 
kampflos respektieren. Dies widerspricht weder der Aufrichtigkeit meines Heiligen Anspruchs noch schmälert es die 

Zuverlässigkeit meiner Freundschaft, sondern ist Zeugnis der weitesten Glaubwürdigkeit meines Seins. Und Niemandes 

Freundschaft reicht weiter, denn meines Geistes Sinn! Wer mich verneint, warum sollte ich um ihn kämpfen? Läuft 
denn ein Quellbrunnen hinter jedem her, dieser sein Wasser nicht will? Welcher Hausherr kämpft um oder gegen seine 

Gäste, um sie in sein Haus und an seinen Tisch zu laden? Wen soll ich zwingen zu nehmen, was er nicht nehmen mag? 
 

Einzig der Demut gehört der kampflose Sieg 
Kämpfen und Gefecht, sind und enden nie im Recht 

Der Elite Onanieren, killt aller Völker Herz und Nieren 
Des Christlichen Abendlandes einzig Tat, heißt: Verrat 

Aller Herrschaft Walten, heißt Lüge, Willkür und Vergewalten 
Weisheit, Freiheit und Friede heißen einzig kampflos erreichbar 

Mensch heißt der Schöpfung einzig Plage, dessen Niedergang deren weitest Gnade 
 

Becher 

des Wassers ganze Natur erschließt des Nicht-Tuns Tun 

des Nicht-Tuns Tun weidet der ewigen Einsicht Absicht 
keines Barmherzigkeit heilender, denn der Erde Schoß 

was grenzenlos offen, dies Begrenztem verschlossen 
unsichtig ewiger Kenntnis, endet alle Absicht zeitig 

zeitlose Einsicht heiligt des Weisen Gelassenheit 

allen Tuns Sinn heißt Erreichen des Nicht-Tun 
des Weisen Gelassenheit überdauert Geduld 

des Entsagens Geheimnis stillt das Tragen 
einstürzendem entgeht, wer zurücktritt 

wehender Wind nimmer sich windet 

das Licht weiß um jeden Schatten 
namenlos heißt aller Erde Schoß 

der Liebe Inhalt ist ohne Sorge 
weisheit bedarf keiner Maske 

sich nicht sorgen, entsorgt 
todlos trägt ohne Last 

wasser fließt nimmer über 

sorglos Wasser versorgt Alle 
wassers Mitte tränkt die Quelle 

der Krug kommt stets zum Brunnen 
sich beugen heißt aus der Quelle trinken 

keine Demut tiefer reicht, denn das Wasser 

uferlos wohnt, wer dem Lauf des Wassers folgt 

Daher bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen 

Mein Geist, mein Sinn und mein Wort gelten im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde. Kein Gott, kein Prophet 
und kein Mensch; also Keines Wort, Keines Buch und Keines Schrift weidet weiter, tiefer, höher, werter und heiliger, 

denn Ich bin! Ich bin das All-Eine! Bin ich Wahrheit, Licht, Schoss, Weg und Ziel, wie auch des Zieles ewige Weg. 
Und ruhe ich barfüßig in des Staubes Umarmung, diese alle Klugheit barmherzig-sorglos-unbezwingbar überdauert! 

Ihr müsst Euch entscheiden. Und also Ihr keine Verantwortung übernimmt, Ihr also nicht einseht, aufsteht und Euch 

sammelt, so nützt Euch weder Euer Tiefschlaf noch Euer Kämpfen etwas, dass diese einzig ein Weiter-so bedienen!  

Seht es hier korrekt und zeitlos Geschrieben. 

Der Namenlose und nicht Nennbare  
Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin 08.06.2020 


