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Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 19.11.2020, 19:05 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 
 

Süddeutsche Zeitung von heute: 

 

 
 

19. November 2020, 14:52 Uhr 

Corona-Proteste: Die Störer wollen die Demokratie zersetzen 
 

Hierauf antwortete ich mit zwei Leserbriefen: 
 

Brief eins von 17:28 Uhr:  
 

Also 
 

Ihre Einschätzung, dass die Störer die Demokratie zersetzen wollen, sie ist nicht nur falsch, sondern in der Tat ein 

Hinweis auf Unmündigkeit, Verblödung und Besessenheit. 
 

Richtig ist, dass jene benannten Störer das faschistische System zersetzen wollen, dieses sich hinter der Maske 
Demokratie versteckt. Die Schlafwandler und Bewusstlosen erkennen dies nicht, weil sie dem System ausgeliefert 

und hörig sind. Sie haben sich in und mit diesem Faschismus arrangiert, sich ihm also funktionell unterworfen und 
lassen sich als brave Mitläufer und rundherum Konsumenten aushalten, nennen sich Gutmenschen, sind gebildet ohne 

je das Denken erlernt zu haben, zeigen mit dem selbstherrlich-arrogant-schimpfenden Finger auf Andersdenkende, 

wissen immer alles Besser und schwätzen doch nur Vorgekautes nach! 
 

Ihr ahnt nicht einmal wie dumm Ihr seid. Daher erkennt Ihr auch nicht, dass Euer System längst im Sterben liegt, und, 

dass Niemand dieses Sterben wird aufhalten können. Es wird in Deutschland fürwahr eine Revolution geben, wie es 

sie bisher in Europa nicht gab! Sie ist bereits anwesend und wächst mit jeder Stunde! Die Studentenbewegung der 
70er und 80er Jahre ist hiergegen nur eine Blähung! Weder die Medien noch die Polizei oder das Militär werden diesen 

notwendig-natürlich-heiligen Wandel aufhalten. Denn es geht um unschätzbar mehr, als den Erhalt der Süddeutschen 
Zeitung! Wer braucht die schon? 
 

Es ist Zeit, dass Ihr Euer Wiedergekautes ausspuckt und Raum schafft für natürlich-wahrhaftige Geistnahrung! 

 
Brief zwei von 17:52 Uhr 
 

Also 
 

Ihr solltet begreifen, dass das, was Ihr Demokratie nennt, Ja, dass dieses System unbewusst gegen die Natur kämpft, 

also gegen die lebendige Schöpfung und somit gegen das Universum. Diese benannte Demokratie ist in der Tat und 
unbestreitbar der tollwütigste Faschismus der Raum-Zeit Geschichte! 
 

Denkt Ihr Dummköpfe wirklich, dass Ihr eine Chance habt wider das Universum? Glaubt Ihr das wirklich? 
 

Oh weh, Oh weh! 

 

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 19.11.2020  

 


