
                                                                                                               Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 27.01.2021, 15:51 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 sage ich Euch 
 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Was der Mensch nicht lässt, heißt auf ewig seine Pest 
 

Nichts fürchtet die Trunkenheit mehr, denn die Nüchternheit 
 

Für Wladimir Putin, Präsident Russlands 

 

Wenn Du mit mir gehst, wird der Westen uns folgen 
 

Also sage ich Dir 
 

Wenn Du im Weinberg arbeiten willst, dann tue es auch und verschwende Deinen Sinn nicht mit Gas. Daher aufrufe 

ich Dich noch einmal, auf Nord Stream 2 zu verzichten, das Vorhaben aufzugeben und es loszulassen. Ja, und also Du 
dies tust, so ist nicht nur Alexei Nawalny Geschichte, sondern all Deine Kritiker mundtot. Tatsächlich gäbe es kein 

glaubwürdigeres und schlagkräftigeres Zeugnis Deiner Größe, Deiner Stärke, Deines Charakters und Deiner Reife, als 
Nord Stream 2 dem Westen vor die Füße zu werfen. Solcher charakterstarke Wurf würde klarstellen, dass Du mit der 

Villa am Schwarzen Meer nichts zu tun hast. Ich weiß, dass diese Pipeline ohnehin als eierloser Drache endet. 
 

Sie pokern und tricksen bereits, um das Vorhaben durchzuboxen. Es würde später immer so weiter gehen, somit stets 
mehr Kraft kosten, als es einbringt. Sich davon zu lösen, ihnen also nicht gleichzutun, dies ist ein bedeutsames Zeugnis 

der inneren Wahrhaftigkeit, diese Dich mit dem Russischen Volk eint, immunisiert und infolge unbezwingbar macht. 
 

Also Wladimir 
 

Ich weiß, dass mein Sinnen größer ist, als die Meisten auch nur erahnen können. Nur wer mir geistig näher steht, er 
kann das Vertrauen in sich finden, um mit mir zu gehen und infolge zu schauen, was er jetzt noch nicht sehen kann. 

Ich weiß, dass Du dem Westen überlegen bist, doch erst, wenn Du Dich den Abhängigkeiten verweigerst und umkehrst, 

erst dann wirst Du trennende Horizonte durchschreiten, dass Du erkennst und findest, was Deiner Intuition jetzt noch 
verborgen ist. Vieles, was Dir heute noch unmöglich scheint, ist in Wirklichkeit anders. Ich weiß, wovon ich rede! 
 

Ich sage Dir 
 

Es sind genug Psychopathen, Großkotze und Schleimscheißer. Deutschland und Europa sind voll davon, übervoll! Der 

Kapitalismus ist gescheitert, die Münz-Gier trägt nicht und beantwortet keine Fragen. Das Welt-Gespinst, wie es von 
der herrschenden Minderheit verstanden ist, dieser Drache wird nicht bestehen, seine Kraft ist untrüglich und endgültig 

verbraucht. Kein Gas kann dessen schwindendes Feuer erhalten, keine Münze seine verfaulten Eier ersetzen. 
 

Ich bin zu jeder Zeit bereit, Dich zu treffen, mit Dir zu reden und Fragen zu beantworten! Es interessiert mich nicht, 
was andere darüber denken, oder was sie schwätzen. Wer etwas zu sagen hat, ist ebenso glaubwürdig, wie jener, der 

zuhören kann und will. Entscheidend ist einzig jenes Ergebnis, dieses für alle, Ja, für wirklich alle, gut und richtig ist! 

Wer wirklich in Fülle zu geben hat, und auch zu geben weiß, er kann nur jenem bewusst geben, dieser hierfür offen 
und bereit. Wer wissend reicht, ER wird im Unbewussten erkannt und anerkannt. Wer nicht nimmt, was will er geben? 
 

Also heißt 
 

Ich reiche Dir, was das Universum mir reicht, dass das Universum sich, durch mich, in Dir widerspiegelt. Wer also mit 

mir geht und mir folgt, er geht mit und folgt dem Universum. So Du mir also folgst, so musst Du nichts fürchten! 
 

Und bitte ich um Vermittlung  
 
 

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

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 27.01.2021 


