
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 09.10.2020, 19:30 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  
 

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

Mein Wort gilt   
 

Hört meine Botschaft 
 

Wer einen Nobelpreis braucht oder hierauf spekuliert, er ist schon im Vorfeld ein Cartoon, ein Cartoon jenes Komitees, 

dessen Fragmente selbst nur Karikaturen sind, und keinesfalls prädestiniert, zu wissen, wem eine Auszeichnung, für 

was auch immer, überhaupt zusteht. Die Preisträger 2020 sind berufen, dies zu bezeugen! 
 

Hört eine weitere Botschaft 
 

Wer Kleinkinder mit Maske in die Schulen zwingt, diese sind nicht nur menschenverachtend, lebensfeindlich und zutiefst 

verrucht, sondern sie verdeutlichen, dass ihnen der Rest der Bevölkerung ebenso gleichgültig ist. Merkels tollwütige 

Gesinnung widerspiegelt sich im Kriegerdenkmal am Hamburger Dammtor:  
 

Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen 
 

Im aktuellen Krieg geht es jedoch um die Kapital-Wirtschaft, diese um jeden Preis überleben muss, auch wenn von 

den Kindern bis zu den Alten alle Schaden nehmen. Geisteskranker geht nicht. Dass Merkel keinen Bezug zu Kindern 
hat, liegt auch wohl daran, dass sie selbst keine hat! Sie hatte wohl Wichtigeres zu tun: Bekehren statt gebären! 

Nicht kriegen, bekriegen! Nicht Mutti, Nein: Besser sein! Die nun ansteigende Infektion ist einzig dem Ungeist Merkels 

geschuldet, wie auch all derer, die nach der Musik der gemeinsamen Dämonen tanzen! 
 

Ich sage Euch noch einmal 
 

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

Es gilt: Worte genügen nicht! Alles Gehen beginnt mit dem ersten Schritt! Was die Demut trägt, heißt zielgerecht! Nur 

was tief wurzelt, erreicht Größe, Reife und Weite! Hoch hinaus braucht festen Grund! Gewichtig heißt des Aufrechten 

Stand! Entscheidung geht allem Aufbruch voraus! Ewiges überdauert alle Zeit! Horizont ist stets Horizont des Kleineren! 

Gutes ist ohne Furcht und Eile! Ernsthaft heißt von Dauer! Doch ohne Tun ist kein Gelingen. Einzig im Tun bezeugen 

sich Geist, Wort, Sinn, Aufgabe, Geheiß und Erreichen! Worte genügen nicht! Das war schon immer so! 
 

Ich weiß, wer ich bin, wovon ich rede und was ich tue: 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

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

Hört und schaut 
 

Ich habe mit Gefährten/innen das politisch-spirituelle Bündnis: GRAL – Ganzheitliches Recht Auf Leben gegründet, 

begründet und zur Bundestagswahl 2021 angemeldet. Im Anhang findet Ihr die Beteiligungsanzeige, die Satzung und 
die Grundsätze, wie auch einen Vordruck zur Mitgliedschaft. Ich einlade und aufrufe Euch nun, in allen Bundesländern 

Landesverbände zu gründen, um später Wahllisten erstellen zu können. Diesen Aufruf solltet Ihr fürwahr ernstnehmen, 

denn ohne eine entsprechende Bewegung, wird es keine Veränderung hin zum Guten geben! Ihr seid eingeladen, den 
Kontakt zu mir zu finden, wobei ich ebenso bereit bin, Euren Einladungen gerecht zu sein! Dieses Bündnis kann und 

wird eine Mehrheit erreichen. Doch Ihr müsst hierfür Verantwortung übernehmen und Euren Teil dazu beitragen. 
Demut heißt die Gebärmutter des Heils. Demut sprengt alle Ketten und öffnet den Quell-Brunnen des Ganzheitlichen 

Lebens. Demut ist die eine und einzige unbezwingbare Kraft, diese allen Sinn des Sein inhaltlich trägt und nährt. 
 

Mein Wort gilt. Und ich brauche keine bewaffneten Drohnen!  
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 09.10.2020    


