
                                                                                                               Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 28.01.2021, 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 
 

Denn 
 

Es ist nur ein Universum, heißt ohne Gesicht und ohne Rücken. 
 

Somit 
 

Wer nicht überholt werden kann, schreitet nimmer in Konfrontation 
 

Daher 
 

Ich bin des Universums Gesicht und Rücken, und kenne weder Furcht noch Feind!  
 

Also Wladimir 
 

Des Menschen Welt wird nicht bestehen! 
 

Wenn Du mich schauen willst, so musst Du mit mir gehen. Gehst Du mit mir, so musst Du weder das hinter Dir noch 
das vor Dir fürchten, also weder das Gestern noch das Morgen. Weigerst Du Dich jedoch, so einholt Dich Dein 

Gestern, dass Du ohne Morgen bist! Ich bin Dein Freund, ein wahrer Freund, der einzige den du hast! Ich weiß es! 
 

Wenn Du also Eier hast, dann wirst Du mit mir gehen. Sonst bist Du auch nur ein aufgeblähter Drache, dessen Eier 
längst verfault sind. Was unterscheidet Dich dann von der westlichen Impotenz? Die Gruft am Schwarzen Meer wäre 

alsdann Deinem gescheitert-sterblichen Sinn gerecht.  
 

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, wie auch mein Weg heißen unverzichtbar, unantastbar und unumkehrbar im uferlosen Himmel und auf 

der zeitlosen Erde. Und ruhe ich im Staub, draußen vor der Welt, geborgen in meines Schoßes Stille und Barmherzigkeit. 
 

 
Und bitte ich um Vermittlung  
 
 

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

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 28.01.2021 


