
                                                                                                                                                                       Also    

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Montag, 27.07.2020, 16:00 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. Schaut und hört also mein Erkennen und Wissen 
 

Wahrlich bezeuge ich Euch 

 

In der Frage wohnt nimmer Macht, sondern einzig Ohnmacht, dass deren Weiter-So einzig und stets in Tollwut, Ruin 

und Verwesung abstürzt. Heilsam endet all der Fragen Ohnmacht einzig in der Antwort Macht, Sinn und Gerechtigkeit. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

Die benannte Corona-Krise ist das i in der 

Krise 
diese Krise alle globalen Krisen in einem Raum vereint, verbindet und konserviert. Dieser Raum heißt MENSCH bzw. 

dessen Selbst-Welt-Bild, wie auch immer dieses Gebilde definiert heißt. Somit sind all diese Krisen menschgemacht, 

also in und mit ihm geschaffen, konstruiert, herbeigeführt, gereicht, verantwortet und bewahrt. Das Coronavirus setzt 
also des Menschen Selbst eine Krone auf, dass Es sich in Einsicht und Demut beuge, sich also nicht länger wichtiger 

macht, als es tatsächlich ist. Diese Krone verdeutlicht des Menschen willkürliche Anmaßung und Selbstüberschätzung. 
 

Also 
 

Die 1,8 Billionen Tonnen Brüsseler Scheiße, sie sind nicht nur ein Nährboden für jenes Coronavirus, sondern sie schüren 
und befeuern es zusätzlich an. Und nicht nur das Virus frohlockt, wie auch andere bereits bestehende Miseren, sondern 

es wird sich nun weitere Konfusion eröffnen, allerlei Desaster sich einstellen, also Pfusch und Misslingen Euch einholen. 

Und dies immer schneller, brachialer und durchschlagender. Der Rächer nachfolgt und einholt Euch schnellen Schrittes. 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

Die sich in meinem Geist sammeln, sich also mit mir zusammentun, diese aufbauen mit mir eine Mehrheit, nicht nur in 
Deutschland und Europa, sondern auch hierüber hinaus. Dies ist keine Frage, sondern eine Antwort. Eine Antwort 

auf alles globale Chaos. Sich in und mit mir zu sammeln, es bedeutet den Sturz der Bundesregierung und vorgezogene 
Wahlen. Aufstehen und mit mir gehen ändert alles, absolut alles! Und dies hin zu der Antwort Heil. 
 

Denn ich sage Euch 
 

Wäre alles Sichtbare die Mitte des nicht Sichtbaren, so wäre nichts sichtbar. Somit ist es einzig und fürwahr das nicht 

Sichtbare, dieses alles sichtbar macht. Also lässt Dich jene Größe, diese Du nicht sehen kannst, alles Kleinere schauen! 
 

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! Eilt also her zu mir, schaut mich an und hört mir zu, dass es Euch Gut tue! 

Kommt zu mir am Sonnabend, dem 01.08.2020 und /oder am Sonntag, dem 02.08.2020. 

  

Also gilt einzig mein Wort. Einzig mein Wort und mein Tun zählen im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde.  
 

Auch über Europa hinaus  
  

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 27.07.2020  

 


