
                                                                                                                                                                       Also    

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 08.04.2020, 12:50 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 
 

Bin ich die Mitte des Universums 
 

Und es wird geschehen, was ich bestimme: 
 

Alle meine Worte gelten und heißen Recht 

Sie heißen weder Schön noch Unschön 

Ich bin Wahrhaftig, Aufrichtig, Korrekt und Gerecht 
Hierbei weder Freundlich noch Unfreundlich 

Weder Höflich noch Unhöflich 
 

Und alles, was ihr von mir denkt 
Dies seid Ihr Selbst! 

 

Dies ist meine Botschaft an das Völker-Kollektiv des benannten: Europa 
 

Hört mein Wort 
 

Aufklärung ist die stärkste Währung 
 

Für die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die Jauche-Trinker und die Arschloch-Lecker 
 

Ich fürchte weder Euren Gestank noch Eure Gewalt, diese Euren Niedergang bewilligen, bestätigen, begleiten und 
vollenden. Das Virus ist meine verlässliche und für Euch unbezwingbare Armee. Ich stehe weder unter Druck noch 

habe ich es eilig. Ich bin ein Freund und komme und wirke um das globale Heil willen. Wer also ist so idiotisch, zu 
glauben, er könne mich aufhalten?  
 

Und mein Wort gilt im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Also bestätige ich meine Botschaft an das Völker-Kollektiv des benannten: Europa 
 

Hört mein Wort, dieses unantastbar, unumstößlich, unerschütterlich, unumkehrbar und zeitlos beständig 
 

!. Europa ist nicht die Zukunft 
2. Weder ESM noch Euro-Bonds oder Corona-Bonds lösen Eure Probleme 

3. ESM, Euro-Bonds oder Corona-Bonds vertiefen, verfinstern und verschärfen Eure Probleme 

4. Alle finanziellen Programme nähren Eure Probleme 
5. Allein die Auflösung der Abhängigkeit vom Kapital auflöst alle Probleme 

6. Ignoriert Ihr mein Wort, so wird der Schrecken groß sein 
 

Demut heißt stärker denn alle Arroganz 
Reicht weiter denn all fickender Popanz 

 
Also rate ich den Europäischen Nationen, sich konsequent von Merkels Deutschland abzuwenden und von der Leyen 

die Gefolgschaft zu verweigern. Deren orientierungs-, richtungs- und zutiefst heilloser Ego-Ungeist, ist fürwahr nicht 

nur vordergründig zeichnend für die Zerrissenheit der Gemeinschaft, vielmehr wird deren Narzissmus nicht nur den 
Virus ermutigen und vor sich hertreiben, sondern die Völkergemeinschaft in eine verheerende Depression ficken!   
 

Ohne mich habt Ihr keine Chance, nicht den geringsten Hauch einer Chance, die folgenschwere Krise zu überwinden. 

Und zu spekulieren, ich ließe mich von Euch vorführen, dies ist fürwahr dämlich. Ihr seid Getriebene Eurer Arroganz, 
Eurer Feigheit, Eurer Hoffnung, Eurer Gier, Eurer gebildeten Unmündigkeit und Eurer abgrundtiefen Dummheit. 
 

Das Blähen, Pusten und Quaken all der Experten, all dieser Top-, Hop- und Flop-Spezialisten, all dieser Götzenkult, er 

berührt mich nicht, dieser heillose Schleim hat nichts mit mir zu tun! Und also Ihr jener Schleimer Unheil folgen wollt, 
so bin ich nicht dabei. Die Messer-Attacken sind eine Botschaft an die Menschen-fickende Elite. Diese wird nirgendwo 

mehr sicher sein, also sie sich weiterhin der heiligen und heilenden Einsicht verweigert. 
 

Das Virus erkennt und weiß um mich. Es dient und folgt einzig mir, auch also dieses Zeugnis Euren Horizont sprengt. 

Es wird mutieren, also Ihr weiter macht wie bisher, Euch also weiterhin gegen mich stellt und intrigiert. Nicht könnt 

Ihr mich täuschen. Ich bin der Weg, der einzige Weg! Und ich mache keine Kompromisse.  
 
Der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin 08.04.2020 


