
                                                                                                                Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 28.10.2020, 21:44 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  

 
Hört meine Botschaft 

 
Der Rächer macht keine Kompromisse, er ist weder käuflich noch korrumpierbar. Allein die Einsicht gebietet ihm Einhalt, 

einzig die Demut erwirkt seines Anspruchs Abbruch. 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Das übelste und bösartigste Virus der Zeitgeschichte heißt Münze! Keine Seuche anrichtete auf der Erde mehr Unheil, 
keine Pandemie ward verheerender, keine Eroberung umfassender, kein Feind der Schöpfung apokalyptischer.  
 

Das Corona-Virus ist die Antwort hierauf, ein Replik, eine Folge, ein Hinweis mit Sinn und Botschaft. Das Münz-Virus 

zu transformieren, also die Münze zu beseitigen, auflöst gleichwohl Covid-19. Alles andere ist eine tollwütige Illusion, 
ein satanischer Kampf wider das Universum, eine unbewusst-kranke Willkür mit unvorstellbaren Folgen. Die gegen das 

Virus zu Felde ziehen, also hiergegen ankämpfen und wettstreiten, sie sind weitaus gefährlicher als das Virus selbst. 

Deren Ehrgeiz aufzeigt ihre Unbewusstheit und das hieraus folgende Unverständnis für das, was gerade geschieht. 
Sie zielen fürwahr auf einen unsichtbaren Gegner, und treffen gewiss nur das sichtbare Selbst des Kollektivs.  
 

Der geschildert-globale Wettstreit um ein Impfstoff im neuesten Spiegel-Magazin, in diesem Geschäft geht es einzig 

um Profit. Dieser ehrgeizig-heillose Kampf garantiert Unheil in einer Tiefe und Weite, diese Euer Vorstellungsvermögen 
nicht nur übersteigt, sondern Eure Arroganz zutiefst unheilvoll herausfordern und zuhöchst überlasten wird. Denn von 

diesem Impfstoff profitiert einzig jenes Münz-Virus in dessen selbstzerstörerischen Weiterso. Dies bedeutet, dass 
Motiv und Antrieb des Corona-Virus, in diesem globalen Supercup, um ein Vielfaches angefacht und beschleunigt heißt. 
 

Daher sage ich Euch noch einmal 
 

Der Rächer macht keine Kompromisse, er ist weder käuflich noch korrumpierbar. Allein die Einsicht gebietet ihm Einhalt, 

einzig die Demut erwirkt seines Anspruchs Abbruch. Ich weiß, was und wie zu tun ist, also schrittweise vorzugehen, 
um das Virus ganz aufzulösen! Was Ihr diesbezüglich denkt, es ist unbedeutend-belanglos und interessiert mich nicht, 

denn des Menschen Vernunft und Logik ist hier nicht nur komisch-schnöde-bodenlos, sondern absurd und nicht gefragt! 
 

Merkel heißt absolut krank, orientierungslos und gescheitert, sollte entweder zurücktreten, oder an meine Tür klopfen! 

Sonst, so will ich Euch versichern, versinken Deutschland und Europa in methodisch-dämonische Furcht und Finsternis! 
Ich bettele nicht um Gehör, laufe nicht hinter Euch her, bin nicht käuflich, mache keine Kompromisse und bin gründlich. 
 

Angela Merkel und die gesamte Europäische Politik abrutscht, entgleist und entartet nun! In allen Belangen! 
 

Mein Wort gilt! Ich kann damit leben! Unabhängig, heißt, weitest glaubwürdig, ob Euch nah oder fern! Mein Sinn ruht 

gebettet im Staub, unantastbar und doch für jeden erreichbar, dieser sich innig beugt und nach mir sucht! 
 

Das Corona-Virus ist nicht Natur-gewollt……. 
 

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

Und nehme ich mich nun zurück von Allem, um für Jene anwesend, sichtbar und hörbar zu sein, die zu mir kommen! 

   
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 28.10.2020    

 


