
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 20.08.2020, 02:44 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 Mitte und Schoss des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde 

 

Und bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen 

 

Mein Wort gilt 
 

Alle Politik ist global gescheitert und umfassend am Ende. Zweifelsfrei erkennbar und daher unleugbar! 
 

An die Oppositionsbewegung in Belarus (Weißrussland)  

Für Swetlana Tichanowskaja 
 

Dein Treffen mit Paul Ziemiak, dem Generalsekretär der CDU, war ein schwerer Fehler, dieses Treffen die Einmischung 
der Bundesdeutschen Kanzlerin Angela Merkel in das politische Geschehen in Belarus markiert, diese sich anmaßt, dem 

Volk Weißrusslands nun zu diktieren, was es will. 
 

Also bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen, somit auch den Belarussen 
 

Was Swetlana Tichanowskaja und Angela Merkel verbindet, dies sind eitler Narzissmus, Banalität, Dekadenz und tiefer 

Hass. Merkels Einmischung in Weißrussland ist nicht nur eine eindeutige Wiederholung ihrer Affäre auf dem Maidan, 
hier Guido Westerwelle einst als einer ihrer Marktschreier und Aufreißer onanierte, sondern auch eine Abfolge ihrer 

kranken Selbstüberschätzung in Syrien, Libyen, Libanon, Mali und Sonstwo. Es ist fürwahr ein sicheres Zeichen ihrer 
heillosen und unbelehrbaren Paranoia, also sie an einem und denselben Tag jede Einmischung in Belarus verwirft, um 

sogleich ihren Generalsekretär mit der ins Ausland geflüchteten Oppositionsführerin zu vermählen. Paul Ziemiak ist 
nicht erst seit heute ein Idiot! Hier fällt mir ebenso Heiko Maas ein, dieser, mit vier Millionen Euro im Gepäck, die 

Korruption im Libanon bemängelte. 
 

Die israelische Fliegerstaffel über Deutschland, sie ist ein eindeutiges Sakrileg kriegerisch-mörderischer Verruchtheit 

und Gottlosigkeit, also ein klares Symbol der Aggression und der Tollwut, mit dieser Aktion die Satanisten dem Rest 
der Welt kundtun, dass sie die Demokratie des Mammon nicht nur mit Waffengewalt verteidigen, sondern die ganze 

Erde in Besitz nehmen wollen. 
 

Also bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen 
 

Ich begründe, bezeuge und reiche Euch die 
 

Demokratie des Geistes 
 

diese Demokratie einzig dem Leben geweiht heißt, und alle sonstigen sterblichen Demokratien in ihren Schatten stellt, 
dass in dieser Bewegung Sammlung der weitest-reichende Geist allen nach Wahrheit Dürstenden die eine Tränke sei. 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

Ohne das richtige Tun, wird es in Belarus weder einen Wandel noch eine Heilung geben, sondern nur Geschwätz und 
Gewalt! Ich warne das globale Kollektiv vor Merkels Größenwahn. Ich warne Euch! Merkels Eingreifen markiert und 

eröffnet die Spirale der Gewalt. Paul Ziemiaks Rücktritt ist unumgänglich, Merkels Sturz dringlicher denn jemals zuvor! 
 

Mein Wort gilt 

 
Und bitte ich um Vermittlung 

 
der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 20.08.2020 

 


