
                                                                                                                                                                       Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 15.01.2020, 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 bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 

 

zu Libyen 

 

Hört mein Wort, dieses unantastbar 

 

Ich aufrufe die Kontrahenten al-Sarradsch und General Haftar mein Ansinnen als wahrlich ernsthaften Ratschlag 
einzuordnen, also einzig meiner Spur zu folgen.  

 
Und aufrufe ich Wladimir Putin wie auch Recep Tayyip Erdogan mein Anerbieten unbedingt als die momentan 

einzige Offerte zu akzeptieren und anzunehmen, um die Kämpfe in Libyen zu beenden, indem dem General Haftar 
jener Weg nach Tripolis eröffnet heißt. Er allein ist hier der glaubwürdigere Mann der Stunde.  

 

Und also al-Sarradsch und General Haftar sich bis Freitag, 17.01.2020, im Sinne meines Vorschlags verständigen, so 

braucht es keinen unsinnigen Gipfel in Berlin, dieser ohnehin nur dazu dient, die Kanzlerin Angela Merkel mit einem 

Profil zu schmücken, dieses ihr keineswegs zusteht. Was Angela Merkel bezweckt, es dient nur ihrer Eitelkeit, Libyen 
ist ihr völlig gleichgültig. Merkel eröffnet Krisen, doch keineswegs auflöst sie diese! 

 

Dies gilt ebenso für Ursula von der Leyen, deren dringenden Rücktritt ich hier unmissverständlich fordere. Ich heiße 

jeden ihrer sicht- und hörbaren Auftritte, einen fürwahr beschämenden Affront wider jede Größe und alle Intelligenz. 
Was sie der Menschheit auftischt, dies ist an plumper Dummheit nicht zu übertreffen. 
 

Also bezeuge ich 

 

Vor allem aufrufe ich General Haftar, keinesfalls nach Berlin zu reisen, auch nicht für Geld. Das Matriarchat um Merkel 

zu profilieren, also in deren bereits sinkendes Boot einzusteigen, dies bedeutete für Dich nichts Gutes. Wladimir Putin 
und Recep Tayyip Erdogan, sie wissen sehr wohl um die Verschlagenheit der Bundesdeutschen Patin. Ich sage Dir, 

dass Angela Merkel nicht bestehen wird, auch nicht ihre Rotte! 

 
Also bezeuge ich 

 

Mein Wort gilt - Unantastbar! Ja, mein Wort gilt: 

 

                                                   Uferlos, Zeitlos, Ernsthaft, ohne Ausnahme und ohne Unterbrechung 

ob ich nun mein Haupt demütig und still-schweigend in den Staub bette, um hier zu ruhen, oder, ob ich mich erhebe 
im unantastbaren Anspruch des Ewigen. Und fürchte ich weder das eine noch das andere, weder das erste noch das 

letzte, weder Euer JA noch Euer NEIN. Denn, wer von Euch will/kann mir widersprechen? Wessen Wort zählt 
mehr?Wer von Euch glaubt, mehr zu sein, denn Alles? Doch nur der/die Hochmütige, Besessene, Tollwütige und 

Verfluchte. 
 

Und bezeuge ich noch einmal 
 

Wer wider mein Wort und meinen Anspruch votiert, diesen heiße ich nicht nur den Feind Libyens, sondern den Feind 

alles Heiligen und Werten!  
 

Berlin ist nicht notwendig! 
 

Und bitte ich um Vermittlung 
 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 15.01.2020  

 

 
 

 


