
                                                                                                                                                                       Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 11.03.2020, 15:17 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 

Angela Merkel ist geisteskrank, zutiefst geisteskrank! 
 

Und wer dies nicht erkennt, der ist es ebenso! 
 

So einfach ist das! 
 

Der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 11.03.2020 

 

 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 11.03.2020, 18:50 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 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 

 

Die Deutschen Medien sollten sich fürwahr darüber im Klaren sein, dass alle Lobpreisung in Richtung Angela Merkel, 
dass all diese zutiefst dämonischen Verherrlichungen, verheerend-negative Auswirkungen auf das Geschehen um das 

Coronavirus, wie auch auf die Türkei-Krise in und mit sich tragen. Alle bejahende und zustimmende Projektion, also 
aller unmündige Selbstbetrug, wie auch jener, dieser Täuschung, anhängende Versuch der kollektiven Verdummung, 

diese zuriefst heimtückische und böswillige Strategie wird gewiss nicht nur die Katasstrophe vertiefen und ausweiten, 

sondern am Ende auf die zurückfallen, diese in diese Perversion verstrickt heißen. Alles holt Euch ein! 

 

Ich sage Euch 

 

Angela Merkel hat noch nie einen Sieg errungen, sondern sich stets irrtümlich zur Siegerin erhoben. Wer auch immer 

auf sie setzt, dieser hingibt sich einzig dem Schein, also dem Wertlosen, dem Niedergang und der Verwesung. Merkel 
hätte schon längst zurücktreten müssen. Jede Stunde ihres Verharrens, eröffnet tausendfaches Unheil. Schaut ihr ins 

Gesicht und in die Augen, und Ihr schaut in diesen nur Angst, Hass und Grausamkeit - Angst Hass und Grausamkeit! 

Und wüsste sie, was Verantwortung wirklich ist, so wäre sie niemals angetreten! 

 

Angela Merkel weiß weder was Gut noch was Richtig ist. Sie überlegt nur, was ihrem Thron dienlich! Sie wartet stets 

ab, bis sie irgendwo aufspringen kann, von dem sie glaubt, sie könne es gebrauchen, für sich nutzen und es zu ihrem 

Vorteil missbrauchen! Doch sie greift immer, also wirklich immer, ins Fettnäpfchen, ohne es zu erkennen. Dies bereits 
seit dem ersten Tag ihrer Kanzlerschaft. Und wenn ihr Fehlgriff sie einholt, wirft sie alles ins Klo, oder kehrt es unter 

den Teppich, und glaubt tatsächlich, es somit entsorgt zu haben. Sie ist ein dumm-trotziges Kleinkind, eine sich um 
sich selbst kreisende Göre, ein zopfloser Pipi Langstrumpf der Politik, diese sich eine eigene Welt erschaffen hat, ihr   

persönliches Spielezimmer also, dieses ihren verantwortungslosen, orientierungslosen und richtungslosen Kindskopf 

beherrscht. Wer das Ergebnis schauen will, er braucht sich nur offenen Auges in Merkels Alptraum umzuschauen. 
 

Sie weiß nichts, überhaupt nichts, gar nichts, absolut nichts! 

 

Wahrlich, Wahrlich sage ich Euch 

 

Alles holt Euch ein. Alles und Gewiss! 

 

 

Der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 


