
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Samstag, 22.08.2020, 22:22 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! 
 

Hört und schaut 
 

Seit mehr als 50 Jahren wird in Deutschland protestiert, marschiert und demonstriert. Ja, seit mehr als 50 Jahren. 

Und nicht nur in Deutschland. Und dennoch hat eine kleine zutiefst geisteskranke Terror-Minderheit unaufhaltsam 
Zustände auf der Erde geschaffen, wie noch nie zuvor in der Zeitgeschichte der Menschheit. Das globale Unheil ist 

nicht in Worte zu schaffen. 
 

Also 

 

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. 
Merkels Politik wird weder die Pandemie noch sonst eine Krise in den Griff bekommen! Keine Politik wird hierzu jemals 

in der Lage sein.  
  

Mein Wort gilt  
  

Ihr müsst Euch entscheiden. Mein Tisch steht auf vier Beinen, auf diesen senkrecht ein großes, nicht zu übersehendes 

Nein Geschrieben steht. Nein zur Elite und deren globales Unheil. Jenes Nein genügt für eine glaubwürdige Sammlung. 
Dieses Nein genügt, um zu verdeutlichen, dass alles andere besser ist, denn ein geisteskrank-tollwütiges Weiterso 

Merkels und ihres heillosen Klüngels.  

 

 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt  

Gallin, 22.08.2020  

 

 


