
                                                                                                                                                                       Also    
Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Montag, 27.07.2020, 12:00 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  
  

Bin ich Mitte und Schoß des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde  
   

Und bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen  
   

Mein Wort gilt  

   
Wahrlich sage ich Euch  

 
Es unterhalten sich zwei Vernünftige. Bereits nach kurzer Zeit hält jeder des Anderen Vernunft für dumm! 
 
oder 
 

An einem Tisch der Vernunft debattieren 25 Personen. Zum Ende des Disputs denkt jeder einzelne der Phantasten, 

einzig seine Vernunft sei vernünftig bzw. nicht dumm! 
 

Also frage ich Euch 
 

Wer von Euch glaubt, entscheiden zu können, was Vernunft ist und was Dummheit? Ist es nicht so, dass einzig die 

Weisheit hier glaubwürdig zu entscheiden vermag? 
 

Ich sage Euch 
 

Was geschieht, also die Vernünftigen aus ihrer Mitte einen wählen, dass dieser sie anführt? 
 

Nun, sie können und werden niemals aus dem Raum der Vernunft ausbrechen können, da sie diese Weise einheitlich 

als unvernünftig einstufen und bewerten. Die Vernunft beschwört-schweißt-klammert sie zusammen, und fesselt sie in 
Unbeweglichkeit, Fäulnis und Verfall. Somit werden sie sich immerfort im Kreis drehen! Wie auch die Dummheit! 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich sage ich Euch 
 

Alle Vernunft heißt, ist und bleibt dumm. Und also zwei, drei oder mehr Vernünftige sich einig sind, so handelt es sich 

hier um Masse! Um eine Masse Vernunft! Masse heißt Kompromiss. Und ein Kompromiss geht nimmer voraus, sondern 
steht still, auch wenn er sich um sich herum im Kreis dreht! ER dreht sich im KREIS als antwortlose FRAGE! 
 

Also  

  

Der Schwimmer lehrt die Nichtschwimmer das Schwimmen. Und also die Arbeit getan heißt, so schwimmen alsdann 

Schwimmer, nicht Nichtschwimmer! Und sie werden schauen und hören, was ich schaue und höre! Und es wird Friede 

sein im Himmel und auf Erden! 
  

Also gilt einzig mein Wort. Auch über Europa hinaus!!  
  

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich  

  

Mein Tun zählt. Und also Ihr nicht aufsteht, Euch sammelt und mit mir geht, so wird Eure MÜNZ-Party nicht dauern!  
  

Also  
  

Mein Wort gilt, auch wenn ich für immer schweige. Ja, wo Ihr auch steht, einzig mein Wort gilt! Und wer stillsteht, 

auch also er sich im Kreis dreht, dieser verfault, stirbt und fällt in Verwesung. UNABWENDBAR 

 

 
der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 27.07.2020  


