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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 19. September 2019, 00:00 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 bezeuge dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Joshua Wongs Auftritt in Deutschland offenbart dessen vollständiges Scheitern. Wongs Hilfeersuchen ist tatsächlich 
nichts anderes als eine Offenbarung seiner Selbstüberschätzung, jener Selbstüberschätzung also, diese nicht einmal 

erkennt, dass all jene vermeintlichen Gönner, allen voran die Bildzeitung und Außenminister Maas, Ja, dass all diese 

kleingeistigen Wichtigtuer sich seiner bedienten, um sich zu profillieren bzw., um sich als großmündige Schwätzer in 
Wongs Schatten zu stellen, allein für Foto und Text. Und sie werden auch dabei sein, wenn Wong fällt. Denn weder 

die Bild-Narren noch der Gauckler Maas konnten ihm jene Richtung aufzeigen, um diese der Hongkonger nicht weiß.  
 

Wüsste Wong, was zu tun ist, so wäre er schon lange auf dem richtigen Weg und bräuchte keinen Umweg ins blinde, 
faschistische und heillose Deutschland. Dass Maas und Merkel sich hinter ihm stellen, dieser satanische Fingerzeig ist 

das zweifellos klarste Indiz tiefster Perversion. Bezeugt doch diese Ein-Stellung nicht nur, dass sie ihm gewiss nicht 
voranzuschreiten wissen, sondern, dass Sie sich feige hinter ihm verstecken, auch hinter seinen Gewaltallüren, also 

Sie sehr wohl wissen, dass es nicht ihr, sondern Wongs Kopf ist, diesen Sie den Chinesen in den Straßen Hongkongs 

hinhalten! Fällt Wong, so wäre es sein Kopf, dieser als Lametta herhalten muß, so wie einst die willkürlich-besoffenen 
und unmündig-böswilligen Konquisdatoren ein heilloses Kreuz auf ihren mörderischen Raubzügen vor sich hertrugen. 
 

Maas ist sowas von verblödet, dass er nicht einmal erkennt, dass die Hure Merkel hinter ihm steht, ihre linke Hand an 

seinen Eiern und in der rechten eine Säge an seinem Nacken. Wongs Gewaltanspruch ist der Krieg Merkels, nicht nur 
in der Ukraine und in Syrien, sondern global! 

 

Wong muss augenblicklich aller Folgschaft seine Orientierungslosigkeit kundtun, JA, er muss all seinen Gefolgsleuten 

sein nicht Wissen um Weg und Weise eingestehen. Er muss seine heillos-minderwertige Eitelkeit zügeln, diese sich 
der fatalen Hoffnung all derer bedient, diesen er weder einen Ausweg noch einen Weg eröffnen kann.  

 

Höre mich, Joshua Wong, denn ich bezeuge Dir am Ohr der Ganzheitlichkeit von Himmel und Erde 

 

Deutschland ist ein ideologischer Haufen Scheiße, ein stinkender Gulag und ein mörderisches Ghetto, tatsächlich ein 

zutiefst abgründiges Konzentrationslager, hier der übelste Faschismus der Menschheitsgeschichte vorherrscht, ein bis 

hoch in den uferlosen Himmel hinein stinkendes Krebsgeschwulst also, dieses den ganzen Globus bedroht. Daher war 
es ein übergroßer Fehler von Dir, diese heillose Kloake um Hilfe zu ersuchen. Tatsächlich hast Du Dich in dieser Weise 

denen ausgeliefert, diese wider China einen Wirtschaftskrieg führen, und Dich und Deine Bewegung nun als Märtyrer 
und Schlachtopfer vorsehen und missbrauchen. 
 

Distanziere Dich unmissverständlich von deren satanischen Kult, dessen Ungeist die Erde als sein Eigentum versteht! 

 

Und weiter bezeuge ich dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 

Tsipras hat in der Zeit seiner Wichtigtuerei stets und allein den Konservativen zugearbeitet. Alles, was er den Armen 

nahm, stopfte er den Reichen in den Rachen. Es gibt im politischen Europa keinen heilloseren Idioten, als ihn.  

 

Boris Johnson hat nur dann eine Chance, so er sich klar gegen Jene aufstellt, die bestimmen, dass Grossbritannien 
nur ein Wirtschafts-Standort ist, diesen es als solches zu sichern gilt. Ergreift er nicht diese Option, so wird er weder 

sich noch England „retten“. Für Salvini gilt in Italien dasselbe. Er und Johnson sollten alsbald den Weg zu mir finden! 

 

Die Politik wird die globalen Krisen keinesfalls auflösen, sondern vielmehr alles Unheil ins Unermeßliche vertiefen und 
verfinstern. Klimawandel und Erderwärmung sind politisch-ideologisch weder umkehrbar noch beherrschbar. 
 

Ich warne das globale Kollektiv vor Merkel, Kramp Karrenbauer und von der Leyen. Ich warne Deutschland, Europa 

und die Welt eindringlich vor diesen heillos Getriebenen jenes hinterstehenden Ungeistes des zutiefst Bösen.  
 

Und Niemand sollte darauf spekulieren, dass ich mich an deren Tisch setze. Dieses wird nimmer geschehen, denn ich 
bin nicht korrumpierbar! Mein Ruf gilt der Umkehr und dem globalen Heil. Bin ich der eine Weg eines heiligen Ziels! 

 

Ich tat kund, was zu tun ist. Hieran hat sich nichts geändert. Vielmehr ist es nun noch dringlicher denn jemals zuvor. 

Ich rate weitest, dass Ihr mit mir geht. So ist es bestimmt, noch bevor allem Anfang! 

 

Und bitte ich um Vermittlung an Joshua Wong 

 

der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 
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