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FDP-Chef Lindner über Corona-Regeln 

»Wir dürfen das Land nicht komplett lahmlegen« 

Im Ringen um eine Verschärfung der Corona-Regeln haben die Länder die Kanzlerin vorerst ausgebremst. FDP-Chef 

Lindner kritisiert den Politikstil der Bundesregierung und fordert eine »alternative Krisenstrategie«. 
 

 
Der Ewige spricht 

 

Ich aber sage Euch 
 

FDP-Chef Lindner spricht nur für und von sich und seinem Selbst. Was jedoch möglich und notwendig, hiervon hat er 

keine Ahnung! Und was er nicht darf, dies darf er in seiner Ahnungslosigkeit für sich entscheiden und der Welt kundtun, 

und es einzig dabei belassen, also einfach den Mund halten, nicht mehr schwätzen und vergeudete Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen. Lindner ist unwissend, ein Blender und Wichtigtuer, der Furcht und dem Ehrgeiz ergeben! Er ist nicht 

nur als FDP-Chef gescheitert. Sein Wir wohnt über der Welt, in den Wolken seiner Illusionen! 
 

Wer jedoch um die Notwendigkeiten und die Möglichkeiten weiß, diese es zu tun gilt, und ebenso um sein Wissen und 
Können weiß, um auch zu tun, was Unabdingbar ist, dieser darf sehr wohl tun, was FDP-Chef Lindner nicht tun darf, 

weil er eben keine Ahnung hat; sich daher lieber in Schweigen üben sollte, dieses ich ihm nicht nur erlaube! 
 

Ich weiß sehr wohl, was zu tun ist, um die Pandemie ganz und gar einzudämmen! Und die notwendigen Maßnahmen 
sind einfach und konsequent durchführbar, hierbei keinesfalls belastend, vielmehr zutiefst befreiend und heilsam. Ja, 

ich weiß, was und wie es zu tun ist, und dies mit einem Lächeln. 
 

Und ich weiß, dass die Politik es nicht nur nicht kann, sondern dass deren Nichtkönnen fürwahr zutiefst verheerende 
Konsequenzen garantiert.  
 

Dies bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen in Universeller Schau und Ganzheitlicher Klarheit:  

also in weitester Ernsthaftigkeit, Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit. 
 

 

Der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche    
Gerhard olinczuk treustedt    

Gallin, 18.11.2020   

 

 


