
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Dienstag, 20.10.2020, 22:10 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 und schaut 
 

Spruch im Bayerntext von heute, Dienstag, 20.10.2020: 

 
 Besser eine unreife Frucht am Baum 

 als eine faule Frucht unter dem Baum 
 Chinesisches Sprichwort 

 

Der gottlos-satanische Minderwert in diesem Spruch ist nur Wenigen ersichtlich! 
 

Denn die Selbstdefinierung der unreifen Frucht als Gegenüberstellung zur faulen Frucht, diese Projektion ist fürwahr 
der Hinweis auf die eigene Fäulnis in der Unreife, diese sie bereits in sich trägt, und diese ihren Niederfall bestimmt! 

Das Unreife etikettiert die vermeintliche Fäulnis, ohne zu wissen, dass sie von sich selbst spricht. Die faulige Frucht 
hierbei, sie schaut hinauf zur unreifen Frucht und denkt: Wenn du wüsstest!?, dann würdest Du nicht so grinsen! 
 

Aller Vergleich der Unreife, ist der Moder wider die Reife, der Garant des Verfalls! Aller Hochmut fällt! 

  

Und ruhe ich im Staub, dass dessen Schoß zu mir spricht 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Das Judentum ist der älteste Ku klux-Klan der Menschheitsgeschichte. Ja, nicht gebar sich dieser satanische Ungeist 

des benannten Rassismus 1865 im Süden der USA, sondern bereits wesentlich früher, wie im Alten Testament bezeugt, 
mit der Gründung jener Geheimloge, diese sich erhoben und auserwählt wähnte, die Erde in Besitz zu nehmen und 

alle anderen Kulturen und Völker ihrer böswilligen und apokalyptischen Willkür zu unterwerfen. Dies ward fürwahr die 

wirkliche Geburtsstunde des Faschismus, die mephistophelische Niederkunft des denkbar weitesten Terrors wider die 
lebendige Schöpfung, die Erschaffung eines Höllenghettos auf der heiligen Erde, die lästerlich-gottlose Kolonialisierung 

des Planeten durch eine zutiefst geisteskrank-faulige Minderheit, auf Kosten der Mehrheit. In keinem Schriftwerk der 
Zeitgeschichte, heißt der Rassismus, also der Rassenwahn, deutlicher untermauert, hervorgehoben und offenbart, wie 

im Text jener benannten Bibel der jüdischen Bruderschaft: 
 

Wachset und mehret Euch und macht Euch die Erde untertan 
 

In der Verbindung mit dem Christentum heranwuchs dieser Ku klux-Klan, ohne jemals die Reife zu erreichen! Doch 
im Auge des Virus sind alle gleich, nur eine Masse. Es vergleicht und unterscheidet nicht! Daher werdet Ihr es nicht 

bezwingen! Ihr versteht nicht, schaut nicht und hört nicht! Das ist Euer Problem! Das ist Euer Niedergang! 

 
Und mein Wort gilt im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde. Ich bin der Baum des Lebens auf heiligem Grund. 

Ich weiß um meine Frucht und um deren Reife! Und ob Ihr mir nun glaubt oder nicht, dies ist und bleibt einzig des 
Hochmuts Problem! Im Universum ist kein China! 

 

Das ist alles! Denn es ist alles Gesagt, dass nichts mehr zu sagen ist! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 20.10.2020    

 

 


