
                                                                                                                Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 30.09.2020, 11:26 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 
 

zu Nikol Paschijan und Ali Asadov 
 

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

Und bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen   
   

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 
 

Also gilt einzig mein Wort 

 

Und ich sage Euch 

Armenien gehört der Erde, die dem uferlosen Himmel gehört, dem Universum, also dem Geist des All-Ein-Sein, 
dieser Geist Ewig, Heilig und Unantastbar heißt und alles Lebendige liebt, durchdringt, umarmt, trägt und nährt.  

 

Und weiter sage ich Euch 

Aserbaidschan gehört der Erde, die dem uferlosen Himmel gehört, dem Universum, also dem Geist des All-Ein-Sein, 

dieser Geist Ewig, Heilig und Unantastbar heißt und alles Lebendige liebt, durchdringt, umarmt, trägt und nährt.  

 

Somit 

Und da Armenien und Aserbaidschan der Erde gehören, die Erde dem uferlosen Himmel gehört, dem Universum, also 

dem Geist des All-Ein-Sein, dieser Geist Ewig, Heilig und Unantastbar heißt, somit gehört Berg-Karabach ebenso 
einzig jener Erde, diese dem uferlosen Himmel gehört, dem Universum, also dem Geist des All-Ein-Sein, dieser Geist 

Ewig, Heilig und Unantastbar heißt und alles Lebendige liebt, durchdringt, umarmt, trägt und nährt. 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Und also alles Sichtbare, was in der Erde wurzelt, auf ihr wandelt, kriecht und springt, wie auch alles, was in deren 
Wassern schwimmt und in deren Raum fliegt, einzig der Erde gehört, die Erde dem uferlosen Himmel gehört, dem 

Universum, also dem Geist des All-Ein-Sein, dieser Geist Ewig, Heilig und Unantastbar heißt, und alles Lebendige 

liebt, durchdringt, umarmt, trägt und nährt, daher kann keinem Menschen etwas gehören, nicht einmal sein sichtbarer 
Körper, diesen er ebenso wieder jener Erde zurückgeben muss, von dieser er alles bekommen, diese ihm gibt, was er 

braucht. Und nicht einmal sein Darminhalt gehört ihm. 

 

Also frage ich Nikol Paschijan und Ali Asadov 

 

Um was führt Ihr also Krieg, wo Euch nicht einmal die Scheiße in Eurem Darm gehört? Führt Ihr etwa Krieg um Eure 
Dämonen willen? Führt Ihr Krieg aus Eitelkeit, aus Dummheit und Größenwahn? Geht Ihr auf Einander los, weil Ihr 

Psychopathen seid, unmündige Despoten und tollwütige Idioten? Langweilt Ihr Euch etwa? Habt Ihr nichts anderes zu 
tun, als zu hassen? Ist Euer Leben, Euer Dasein nichts wert, dass Ihr es mit Mord und Totschlag aufwerten müsst? Für 

mich seid Ihr weniger wert, als die Scheiße in Eurem Darm, diese Scheiße ohne Unheil auf die Erde zurückfällt! 

 

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

 

Das ist alles, und doch etwas mehr als zu wenig! 

  
Und bitte ich um Vermittlung 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 30.09.2020    


