
                                                                                                                                                                       Also    

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 13.03.2020, 03:12 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 

 

Die politische Spitze ist heillos überfordert, auch also sie es anders darzustellen versucht. Sie weiß nicht, womit sie es 

zu tun hat. Sie versteht das Virus nicht. Doch am allerwenigsten verstehen die Narren sich selbst. Dieses liegt daran, 
dass sie allesamt unwissend sind und unmündig! Sie wissen nichts vom Leben, vom Wesen und vom Sinn. 

 

Und von Liebe schon gar nicht! 

 

Und nicht einer aus der religiös-politisch-ideologischen Liga, weder irgend ein Wissenschaftler noch sonst ein Experte 
oder Spezialist, ist in der Lage, mich zu tränken, oder meine Glaubwürdigkeit, Ernsthaftigkeit und Fähigkeit zu 

mindern, zu gefährden oder gar zu ersetzen. 

 

Mein Wort gilt 

 

Der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 13.03.2020 

 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 13.03.2020, 13:00 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 

 

Im Anhang zusende ich Ihnen noch einmal meine Texte Ende 509 bis Ende 514 

 

Und sage Euch 

 

Ihr habt mir mehr als zwei Jahrzehnte nicht zugehört, mich brutal ignoriert. Das Coronavirus heißt dieses Unrechts 
Rache. 

 

Und dennoch reiche ich Euch meiner Barmherzigkeit Hand 

 

Also Ihr jetzt nicht mit mir geht, so wird Eure Grausamkeit Euch begraben!* 

 
Der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin 13.03.2020 

 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 13.03.2020, 22:30 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 

 

Auch mit allem Geld der Welt, ist das Coronavirus nicht bezwingbar. Niemals und Nimmer. Ganz im Gegenteil. Scholz 
und Altmeiers Lach- und Luftnummer ist fürwahr die absolute Bankrotterklärung des gesamten Krisenmanagements.  

 

Hört und schaut also, dass Ihr ein wenig versteht, um was es geht 

 

Die „Colonia Dignidad“ in Chile war/ist sozusagen die kleinere Ausgabe jenes  
                                                         jüdisch-christlichen Konzentrations- und Arbeitslagers Deutschland 

 

Ich fordere kompromisslos einen runden Tisch, dessen Mitte ich einnehme 

 

Der Namenlose und nicht Nennbare 
Gerhard olinczuk treustedt 


