
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Montag, 07.09.2020, 13:00 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   
  

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

  
Ich sage Euch  

Das Universum scheitert nicht  

 

Und spricht das Universum 
 

Wohne und weide ich im Staubkorn, und Du Mensch, Du bist nur ein Pickel an meinem Arsche 
 

Schaut im Anhang die Fotos, also Aufnahmen von gestern, Sonntag, dem 06.09.2020, aufgenommen im Landkreis 

Wittenberg, zwischen Dietrichsdorf und Külso, ca. 3 Kilometer von meiner Wohnstätte entfernt. 
 

Zu Nummer 1628: So sieht Angela Merkel in ihrem Innern aus. Ebenso Steinmeyer und Spahn, diese die Toten ehren, 
weil sie selbst tot sind. Sie ehren die Corona-Toten, um sich zu ehren. Sie ehren das Tote, und entehren somit alles 

Lebendige! Auf diese Weise denken sie sich als legitim-erhobene Herrscher des Universums. Das Foto dokumentiert 

die gesamte Polit-Elite Deutschlands, die vorderste Reihe dumm-dämlich-verkrüppelter Arroganz, ob nun im Bund, in 
den Ländern oder in den Kommunen. Die Aufnahme versinnbildlicht die Energie der Furcht, der Wirrnis, der Tollwut 

und der unausweichlichen Selbstzerstörung. So sieht Scholz von innen aus, Habeck, Baerbock, Kretschmer, Laschet, 
Söder, Röttgen, Haselhoff, Ramelow, Merz und alle sonstigen Geist-Krüppel der Politik, wie auch Hennig-Wellsow, diese 

meint, es sei radikal realistisch, jemandem einen Blumenstrauß vor die Füße zu werfen, und daher nicht einmal erahnt, 

dass es sich bei dieser Reaktion einzig um unbewusst-kleinkindlichen Trotz handelt. Sie ist das sicherste Zeugnis für 
die innere Verwesung der Linken-Partei. Alles gehört untergepflügt! 
 

Das Foto 1627  
 

Das Foto aufzeigt das Innere, also die tote Konsequenz, aller religiös-politisch-ideologisch-kapitalen Elite. Es offenbart 

den Ungeist Mammons, das Gebilde aller banal-dekadenten Vernunft, das Angesicht jenes nuklear untermauerten 
Anspruchs einer Minorität, deren satanisch-apokalyptische Gesinnung das Bewahren und Verteidigen der Münze, als 

einziges Vermächtnis ihres sterblichen Daseins huldigt. Hierfür ist sie gar bereit, die Erde zu zerstören! 

 
Das Foto 1626 aufzeigt den Unwert des großmäuligen Mitläufertums, das gehorsam-verblödet-entmündigte Kollektiv, 

angepasst, dumm, feig, verkrüppelt und heillos, dieses den lebendigen Baum im Hintergrund als Feind benennt, dessen 
Anderssein einvernehmlich als tödliche Bedrohung einstuft, somit ängstlich, gebannt, entsetzt und erstarrt, aus toten 

Augen, in dessen Richtung starrt. 
 

Das Foto 1622 aufzeigt die begrenzte Weite des toten Ackers, dessen Herrschaft am Horizont endet, von grünem 

Baumbestand umfasst. 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

Ihr müsst Euch entscheiden. Ich nehme mich nun zurück von allem, ohne eines meiner Worte zurückzunehmen. Diese 

sind in der Welt um für immer hierin zu verweilen, um infolge mit ihr unterzugehen. Was besteht, dies sind mein Geist, 
meine Liebe, meine Freundschaft und meine unverrückbare Treue zur Wahrheit und Weisheit alles Heiligen. 

 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 07.09.2020    

 


