
                                                                                                               Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 20.01.2021, 18:00 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 
 

Und mein Wort gilt im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Also bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Was der Mensch nicht lässt, heißt auf ewig seine Pest 
Also 
 

Judentum, Christentum und Kapitalismus sind des Menschen Werk, dieser benannte Mensch der eine, unheilige, 

zeitliche und heillose Widersacher des Ewigen, Namenlosen und Heiligen heißt; jener Mensch somit im Ungeist des 
benannten Satanismus wurzelt und wandelt, dieser Ungeist fürwahr als Erzfeind, Mephisto, Verderber, Versucher, 

Blender und Peiniger, sich wider den lebendigen Geist der Ganzheitlichen Schöpfung erhebt, wirkt und schmarotzt. 

 
Also bestimme und bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen 
 

Es ist für alle Völker und Nationen fürwahr nur Eines Wort und Weg des Heils, dessen Wort und Weg das Sammeln 

der Unteren gebietet und den Sturz der Oberen eröffnet: Konsequent, kompromisslos, gründlich und unumkehrbar. 
Denn die Oberen sind die Pest. Sie sind schlimmer als Cholera und Corona. Sie verkörpern den Gestank von 

Fäulnis, Niedergang, Tod und Verwesung! 
 

Und also ist und heißt von dieser Stunde an: 

Jeder gewaltfreie Antisemit ein Gerechter  

Jeder friedfertige Antichrist ein Aufrechter 

Jeder friedliebende Antikapitalist ein Gesegneter 
 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Ich gründete das Bündnis GRAL, dass die Völker sich sammeln und binden in Freundschaft und Treue, sich zu erheben, 

um das fürwahr tollwütige Etablissement für immer zu stürzen. Dieses gilt als Gebot jener Stunde, diese nimmer endet! 

Ich heilige, würdige und ehre einzig das Leben. Die Schöpfung ist dessen Monument. Andere Standbilder interessieren 
mich nicht, sind mir zuwider. Psychopathen, Faschisten und Satanisten haben in meinem Himmel nichts zu suchen! Sie 

sind nicht nur hässlich und verblödet, sondern stinken nach Fäulnis, Niedergang, Tod und Verwesung. 
 

 

Und mein Wort heißt unantastbar und unumkehrbar im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 
Antisemit, Antichrist und Antikapitalist 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 20.01.2021 

 


