
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Sonnabend, 19.09.2020, 14:00 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 eitler Pickel an meinem Arsche 
 

Und also Du, Mensch, mich fürwahr schauen willst, so musst Du das Staubkorn durchschreiten. Denn das Staubkorn 
durchschreiten, heißt, den uferlosen Himmel erreichen. Daher musst Du, Mensch, alles, was nicht im Staubkorn wohnt 

und weidet, loslassen und dem Sühne-Feuer übergeben, dass Dir des Staubkorns Durchschreiten nicht verweigert sei. 

Nicht einmal die Asche kannst Du mitnehmen, denn ich ordne ohne Kompromiss und ohne Ausnahme! 
 

Hört und schaut 
 

Ich ankündige die Epoche der zeitlosen Weisheit, die Stunde des Heils, die Herrschaft der Demut! 
 

Wahrlich 
 

Weder bin ich in Furcht noch in Eile, dass Ihr Euch fürwahr entscheidet und sammelt in meinem Geist. 
 

Zu der Opposition in Belarus und deren Anführerinnen 
 

Eure Demonstrationen sind deswegen dumm-dämlich-verkrüppelt-unheilvoll, weil Ihr ohne Antworten seid. Also heißt, 
selbst wenn Lukaschenko nicht die Antwort für Euch ist, so seid Ihr es gewiss und erst recht nicht. Ihr lärmt also nur, 

um diese Tatsache zu übertönen. Ihr zeigt mit Stinkefingern auf Lukaschenko, hetzt gegen ihn und fordert seinen 

Rückzug, doch ihr selbst habt nur eine Fahne in der Faust. Swetlana Tichanowskaja, diese mit der verruchten Merkel 
liebäugelt, beschwert sich selbstleidend, dass Lukaschenko seit 26 Jahren allein das Land regiert und das Volk knechtet. 

Doch der Westen hat nicht einmal solch einen Mann, geschweige denn eine Frau, denn hier entmündigt Gott-Mammon 
seit mehr als 70 Jahren seine feig-mutlosen Untertanen. Kolesnikowa tanzt singend mit Fingerherzchen in den Straßen, 

als ob das ausreichte, ein Volk zu anzuführen. Ich bezeuge Euch, dass das alles total und völlig lächerlich ist! 
 

Also spricht das Universum 
 

Bin ich der Grund, auf diesem ich stehe, durchstehe und überstehe. Ich bin mein eigener Schoß. Bin ich bevor der 

Stille, dass mein Schweigen älter ist, denn mein Wort. Bin ich davor und danach. Ich erneuere, ohne Neues zu schaffen.  
 

Daher 
 

Besser, Ihr hört mir zu! Auch und gerade, wenn ich schweige! Denn sich erneuern heißt sich entleeren. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich sage ich Euch 
 

Im Feuer endet, was nicht im Staub geborgen! 
 

Das ist alles! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 19.09.2020    

 


