
                                                                                                                                                                Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 10. Januar 2019, 00:11 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 

 
Zum US-Haushaltsstreit 

 

Den US-Medien 
 

Ich bezeuge Euch 
 

Die Weise der Demokraten im US-Haushaltsstreit, ist ein Zeugnis der Hilflosigkeit, der Orientierungslosigkeit und der 

Richtungslosigkeit. Sie allein sind die Geiselnehmer - Ja, ich heiße die Demokraten im Trotz spielende Kleinkinder, 
hierbei schon lange allem Verantwortungsbewusstseins entledigt, der geistigen Entmündigung erlegen und innerlich 

der Fäulnis anhängend. 
 

Ich sage Euch 

 
Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, wie auch der Fraktionsführer der Demokraten im US-Senat 

Chuck Schumer irren sich sehr, also sie glauben, mit ihrer heillosen Trotzpolitik Donald Trump schwächen zu können. 
Tatsächlich demontieren die Demokraten allein sich selbst, also sie aller Welt offenbaren, dass sie nicht nur das 

Problem nicht zu lösen wissen, sondern, dass sie selbst zum Problem für Amerika geworden sind. Denn wüssten sie 
eine Antwort, so könnten sie den Haushaltsentwurf, auch die Milliarden für den Mauerbau zu Mexiko, augenblicklich 

unterzeichnen, um später dann ihre Trümpfe auszuspielen. 

 
Was nun in der amerikanischen Politik in dieser Sache abläuft, dies ist sehr wohl eine gemeinsame Bankrotterklärung 

aller Beteiligten, diese Farce der staunenden Welt aufzeigt, dass es ihnen nicht nur an Weisheit fehlt, sondern, dass 
in beiden politischen Lagern einzig kleinkindliche Eitelkeit und dekadente Verblödung vorherrschen, vorwiegend bei 

den Gegnern des US-Präsidenten Donald Trump. 

 
Also will ich Euch sagen was zu tun ist: 

 
Die Demokraten müssen den Haushaltsentwurf unterzeichnen, sofort und bedingungslos! Dies ist der einzige Ausweg 

heraus aus dem momentanen Desaster, dieser Ausweg auch einzig jenen Raum eröffnet, hierin infolge inhaltlich 
konstruktive Gespräche wieder möglich werden.  

 

Mit der Unterzeichnung des Entwurfs, ist die Mauer noch lange nicht gebaut. Daher müssen die Demokraten ihren 
Widerstand aufgeben, dass ihr Verstand sich wiederfinden kann. 

 
Sollten die Demokraten sich ihrer heillosen Verblendung weiter hingeben, so wird der hiermit angerichtete Schaden 

nicht nur verheerend, sondern unumkehrbar sein. 

 
Donald Trump ist der gewählte Präsident. In dieser Weise ist er nicht zu schwächen und schon gar nicht zu stürzen! 

 
Hört auf zu spielen! Hört auf damit! 

 

Und bitte ich um Vermittlung an die amerikanischen Medien, an die Republikaner und an die Demokraten 
 

 
Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 10.Januar 2019   

 
 

 


