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Trump war völlig hemmungslos 

Von Barack Obama 
 

Ich war dem Mann nie begegnet. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht viel fernsah, jedenfalls fiel es mir schwer, 
Trump allzu ernst zu nehmen. Was ich nicht voraussah: Die Medien nahmen ihn ernst. 
 

Also Barack 
 

Dein Problem ist, dass Du Dir nie selbst begegnet bist! Darum bist Du nach wie vor besoffen von, mit und durch Dein 
SELBST und dessen unmündigen und verblödeten Überschätzung. Du nimmst Dich viel zu ernst, viel zu wichtig, viel 
zu erhöht! Das ist Dein Problem, das Problem Amerikas, das Problem der Demokratie, diese nichts anderes ist als eine 
grausam stinkende Kloake. Du aufblähst Dich zum Götzen, nimmst nichts anderes wahr, als Deine, Dir unbewusste, 
Scheinherrlichkeit, Unvermögen und Rechthaberei. Bis heute hast Du die Vorsehung, den Sinn Trumps nicht erfasst. 
Daher wird Amerika weiterhin dieselben Fehler machen wie bisher, nur unheilvoller und verheerender. Das Einzige, 
was Dich mit Deinen Anhängern verbindet, ist die Trunkenheit eines heillosen Größenwahns! Wer sich Größe einredet 
bzw. sich Größe einreden lässt, er ist und bleibt nicht nur klein und blind-taub für ANDERES, sondern er scheißt alles 
zu! Du bist ein sogenannter Schreibtischtäter, dieser nicht mehr von der Welt weiß, als das, was er am Telefon erfährt! 
Er drückt noch ein paar Knöpfe und meint, er hätte alles unter Kontrolle und alles sei geordnet. Merkel ist auch so! 
Und viele andere ebenso! Ihr und Eure Mitläufer seid es, diese alles Unheil auf diesem Planeten nicht nur verantworten, 
sondern hieran niemals etwas ändern, sondern es nur noch unermesslich verschlimmern werden. Ihr schaut nicht 
zurück und seht daher nicht die Spuren Eures Wahnsinns. Ihr fürchtet die Rückschau, weil Ihr dann nicht weitergehen 
könntet. Doch alles holt Euch ein! Alles! Es hängt Euch an, sitzt sozusagen auf Eurer Schulter und raunt Euch ins Ohr, 
dass Ihr Eure Show fortführt! Ihr seid das Böse unter der Sonne! Und Ihr werdet die Erde anzünden! Ich weiß es! 
 

Alles, was Du in Trump zu schauen vermeinst, dies bist Du selbst! Nur noch schlimmer! Du bist unwissend und dumm! 
Daher warne ich Hier und Jetzt das globale Kollektiv aller Völker und Nationen vor Dir, Joe Biden, Kamala Harris und 
Eurem Amerika, wie auch vor den Europäischen Anführern. Ich warne Euch vor das global-tollwütige Etablissement!  
 

Und ich weiß, wovon ich rede! Daher ruhe ich geborgen im todlosen Staub! Und bitte ich um Vermittlung 
 

Der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche   
Gerhard olinczuk treustedt   
Gallin, 15.11.2020   


