
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Montag, 17.08.2020, 18:28 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 
 

Alle Politik ist global gescheitert und umfassend am Ende. Zweifelsfrei erkennbar und daher unleugbar! 

 

An die Oppositionsbewegung in Belarus (Weißrussland)  

Für Swetlana Tichanowskaja 

 
Wenn Ihr bereit seid, mit mir zu gehen, also Euch weder dem Westen noch dem Osten anzulehnen, so wird Wladimir 

Putin dem Präsidenten Lukaschenko in Russland Asyl gewähren. Mit mir zu gehen heißt, eine natürliche Gemeinschaft 
ohne Geld und ohne Waffen aufzubauen, sich also in weitester Demut dem tragenden Geist der Erde zu beugen. 

 
Auf keinem Fall dürft Ihr Eure Nasen in den Wind aus dem Westen halten, also Euch den politischen Blähungen Europas 

aussetzen, deren Ungeist unermessliches Unheil verantwortet. Lasst nicht zu, dass weder Merkel noch Macron oder 

sonst ein Psychopath aus der westlichen Groß-Psychiatrie auch nur einen Fuß in „Euer“ Land setzt; verweigert Euch 
jedem Ihrer Gedanken, zurückweist jede Idee, hört nimmer auf deren krankes Geschwätz. Niemals und Nimmer! 

Wenn Ihr auf mein Wort hört und ihm folgt, also auf Gewalt verzichtet, so wird Euch kein Unheil widerfahren, dass ich 
Euch in meinem Geist wahre Freiheit verheiße. Es gibt weder Westen noch Osten, weder Norden noch Süden! 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich sage ich Euch 
 

Also Ihr Euch nach dem Westen ausrichtet, so seid Ihr verloren! Die Erde braucht keine Demokratie des Kapitals! 
 

Hört und schaut 

 

Bin ich des alternativlosen Heils einzige Pfad und Ziel. Und, die zu mir kommen, NUR Sie werden mit mir vorausgehen. 
Und Sie werden die Mehrheit sein. 

 

Und noch einmal sage ich Euch 

 

Bin ich des alternativlosen Heils einzige Pfad und Ziel. Und, die zu mir kommen, NUR Sie werden mit mir vorausgehen. 

Und Sie werden die Mehrheit sein. 

 

Schweigen heißt kein Wort zu viel. Der Menschen Welt wird nicht bestehen. Doch, wer mit mir geht, besteht!  
 

Mein Wort gilt! 
 

Und bitte ich um Vermittlung  

 

 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 17.08.2020 

 


