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An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schlossbezirk 3 
76131 Karlsruhe 

Bezug:  Beschwerde und Widerspruch zum Ausschluss des „Bündnis Gral“ von der Bundestagswahl 2021 durch den 
 Bundeswahlausschusses im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus am 08.07.2021 in Berlin. 

Vorsitzender des Bundeswahlausschusses: Georg Thiel 
Beschwerdeführer: Gerhard Olinczuk, Bundesvorsitzender des Bündnis Gral 

Ihr Schreiben vom 27.07.2021 / Beschluss vom 22.07.2021 
 
Allen Verantwortlichen des Beschlusses 

Der Beschluss beginnt mit einer Lüge und endet mit einer Lüge. Somit ist er eine einzige Lüge! Denn, die Übermittlung 
der Entscheidung an Dritte, also an die Medien, dies, ohne die Betroffenen zuvor zu informieren, diese Weise ist nicht 
nur zutiefst würdelos, zynisch und willkürlich, sondern sie war auch keinesfalls anonym, da jene Veröffentlichung alle 
Nichtanerkennungsbeschwerden betraf, ausgenommen die DKP. Und da ich die Medien zuvor über unsere Beschwerde 
informiert hatte, dies aufgrund meiner Glaubwürdigkeit, Ernsthaftigkeit, Verlässlichkeit und Lauterkeit, so wussten diese 
folglich eher als ich, dass unsere Nichtanerkennungsbeschwerde durch das Bundesverfassungsgericht verworfen ward. 
 

Ja, und solltet Ihr Eure ehrlose Charakterschwäche mit ebenso vielen genormten und geformten Rechtfertigungen zu 
verteidigen gedenken, wie Ihr auch für die Verwerfung unserer Nichtanerkennungsbeschwerde aufgebracht habt, so 
will ich allen globalen Nationen und Volksgemeinschaften versichern, dass weder Euer Erstes noch Euer Letztes auch 
nur ansatzweise meine Glaubwürdigkeit, Mündigkeit und Ernsthaftigkeit inhaltlich schmälern, entkräften, entwerten, 
beschmutzen oder gar verwerfen kann. Vielmehr bezeugt die Auflistung Eurer Apologien einzig jenen finsteren Ungeist 
der systemischen Fremdbestimmung, dieser Ungeist Euch in den Universitäten verabreicht und eingeflößt wurde. Daher 
darstellt und verkörpert Ihr nur eine Form des Rechts, ein Systemrecht, dieses Recht einer kleinen Minderheit erlaubt, 
nicht nur die Mehrheit, sondern den ganzen Planeten auszuplündern und zu zerstören. Hierfür heißt Ihr unmündig 
geformt und funktional genormt - regelkonform hörig und widerspruchslos gelenkt – infolge gefügig, unterwürfig, 
ergeben, willfährig und hündisch bestimmt, bevormundet, beherrscht, diktiert, gegängelt und kontrolliert; einer fürwahr 
tollwütigen Minorität opportun und gefällig, ohne diese auch nur ansatzweise in Frage zu stellen.   
 

Ihr gleicht verfaulten Äpfeln, diese sich in einen reifen Apfel hineinprojizieren, weil dieser nicht so aussieht, nicht so 
stinkt und nicht so schmeckt wie Euer Selbst. Weil Ihr noch nie einen reifen Apfel gesehen habt, wähnt Ihr Euch einig, 
dass er der faule sei und ihr die reifen! So habt Ihr es auf der Universität gelernt, so habt Ihr es eifrig, knechtisch und 
widerspruchlos eingeatmet, konsumiert und verinnerlicht, so bewahrt und verteidigt Ihr es wider alles Unverstandene, 
Unbekannte und Fremde, dieses zu prüfen Ihr auch nicht annähernd fähig seid. Hierbei erkennt Ihr auch nicht, wie 
weit Eure Selbstverwesung bereits fortgeschritten ist. 
 

Daher ahnt Ihr auch nicht annähernd, wie groß, fatal, schwerwiegend und weitreichend Euer Fehler war und ist. 
Heißt: 

Lüge zu Lüge 
Ungeist zu Ungeist 
Jauche zu Jauche 
Asche zu Asche 

 

Zahna – Elster, 29.07.2021 
 
 
  Gerhard Olinczuk                                   Ines Meißner                                Annette Kühne                          
Bundesvorsitzender                            Erste Stellvertreterin                     Zweite Stellvertreterin       


