
 

                                                                                                                                                                Also           

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 25. Januar 2019, 21:08 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 
 

Ich sage Euch 
 

Dass die Bundesrepublik sich in Venezuela nicht neutral verhalten will, oder kann, dies liegt daran, dass Deutschland 
sich weder in Syrien noch in der Ukraine neutral verhalten hat. 
 

Das Ergebnis dieser Verbrechen ist aller Welt bekannt, hör- und sichtbar: 
 

Kriege, Elend, Flüchtlinge, Ertrunkene, Verdurstete 
 

und keine Antworten! Kein Ende in Sicht! 
 

Die Verantwortlichen wollen nun in Venezuela wohl ihre Selbstüberschätzung in einem Weiterso verbergen. 
 

Ich sage Euch 

 
Juan Guaidó ist eine heillose Marionette und nicht in der Kraft. Er ist ein selbstherrlicher Narziss, ein Grünschnabel, 
ein Zocker und ein Abenteurer, verantwortungslos und ohne Antworten. Sein göttliches Zeugnis war und ist eine 
Lästerung, diese ihn fortan als Fluch verfolgt! 
 
Übrigens: 
 

Der Ausstieg aus der Kohle ist schon Morgen möglich. Ja, mit mir kann er bereits Morgen beginnen! 
 
Und es kümmert mich nicht, ob Ihr mir glaubt oder nicht! 
 

Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 25.Januar 2019  
 
 
 

Von:  Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 25. Januar 2019, 22:28 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 
 

Verehrte Damen, geehrte Herren 
 

Im Anhang sende ich Ihnen noch einmal meinen Text von Heute, Freitag, 25.01.2019, 21:08 Uhr zu. 
 

Ich sage Euch 
 

Maduro wehrt sich gegen die Vormundschaft durch die USA. Sein Kampf ist gewiss nicht einfach und zwingt ihn zu 
Maßnahmen, diese gegen ihn sprechen. Die Geschichte seiner Vorgänger liest sich in ganz Südamerika. Fidel Castro 
hatte es auch nicht leicht, als Erzfeind der Imperialisten seiner Zeit. Und doch hat er mehrere US-Präsidenten 
durchgestanden. 
 

Vorurteile helfen nicht, um zu verstehen, was zu verstehen unbedingt notwendig ist. Maduro ist kein Heiliger und 
seine Nähe zum Militär, so fragwürdig sie auch vielen erscheint, ist für ihn und sein Ideal zur Zeit unverzichtbar. Und 
ganz sicher sind all jene, diese sich vorschnell und vollmundig einmischen, eher bedrohlich denn behilflich! 
 

Juan Guaidó ist ein Psychopath und sollte das tun, was ich ihm empfohlen habe.  

 

Der Namenlose Gott 
Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 25.Januar 2019   


