
                                                                                                                                                                Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 11. Januar 2019, 22:03 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 
 

zu Theresa May 

 

Höre mich Theresa, denn ich lade Dich zu mir ein, dass Du Dich in Freundschaft an meinen Tisch setzt und ich Dir 

eröffne, welche Entscheidung zu treffen ist, und was Du infolge tun musst, dass England sich heil und in Würde aus 
diesem zutiefst heimtückischen Europa verabschiedet. 

 

Trau dich, denn dies ist ein heiliges Ansinnen! 
 

 

Und bitte ich um Vermittlung 

 

 

Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 11.Januar 2019   

 

 

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 11. Januar 2019, 22:33 Uhr 

An: 

 

leserbriefe@spiegel.de;  

 

 Ich aber sage Euch 

 
Wenn Hacker und Trolle jene Politik und Gesellschaft zersetzen können, dann ist mit diesen nicht viel los - dann 

haben sie es nicht nur verdient, sondern, dann ist es dringend notwendig, damit eine Erneuerung möglich ist. Jene 

Erneuerung, diese sie selbst nicht herbeiführen können bzw. auch nicht wollen! 
 

Robert Habeck ist ein Psychopath unter Vielen! Nicht nur im Spiegel-Haus wird heimtückisch gelogen und 
betrogen! Eure Glaubwürdigkeit ist längst dahin. Ihr erkennt es nur nicht, in Eurer Scheinwelt der Besserwisserei und 

Heuchelei! Es kommt nicht mehr auf jene an, diese noch den Spiegel in die Hand nehmen. Diese sind eine 
Minderheit - ein Dorf! Wollt Ihr dies verstehen, und auch die hieraus zu ziehende Konsequenz. Wenn Ihr Euch nicht 

öffnet für einen anderen Geist, für eine andere Sicht, für einen anderen Sinn, dann werdet Ihr aus Eurem Spiegel 

herausfallen, wie ein fauler Zauber, dessen Gestank sich bereits breit macht! Siehe GOd! 
 

Himmel und Erde brauchen Euch nicht. Hierüber solltet Ihr mal nachdenken, falls die Intelligenz hierfür noch 
vorhanden! 

  

Also gilt den Hackern und Trollen weitester Dank von all Jenen, diese erkennen, was DER SPIEGEL bisher fürchtet! 
Ich bezeuge Euch, dass Ihr keine Zukunft habt. Und das ist gut so! 

 

Danke 

 

 

Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 11.Januar 2019   

 


