
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Sonnabend, 12.12.2020, 22:30 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 
 

Ich bezeuge Euch in universeller Schau, unterschiedsloser Weisheit und ganzheitlicher Verantwortung: 
 

Für Olaf Scholz, Minister der Finanzen 
 

Wahrlich 
 

Niemand heißt lächerlicher, wie jener kleine Junge, dieser sich Groß denkt. Doch, wenn Du wirklich die Größe wärst, 
diese zu sein Du Dir einredest, also Dir fürwahr vormachst, so würdest Du eher heute als morgen die Große Koalition 

auflösen. Du würdest es deswegen tun, weil Du wüsstest, dass Du es besser weißt, als Deine Mutti Merkel.  
 

Also heißt: Tust Du es nicht, so bist Du nicht nur ein Verlierer, sondern schon längst gescheitert! 
 

Ja, Olaf, der Psychopath in Dir redet Dir ein, dass Du der Größte bist; Dein Tun bezeugt jedoch, dass Du nur ein billiger 

Knecht und Handlanger der CDU bist. Du bist der bisher ärgste Faschist, dieser die SPD, seit Willy Brandts Kniefall, den 
Satanisten zum Fraß hinwirft. Und wenn Du genauer in einen Spiegel hineinschauen würdest, so würdest Du jene zwei 

roten Hörner entdecken, diese Deine Stirn schmücken! 
 

Du bist ein braver und kniefälliger Knecht des Systems, Olaf, und wirst daher niemals und nimmer der Herr sein, dieser 
Du gerne wärst, also ein Großer, dieser anderen vorausgeht und ihnen den Weg weist. Vom Leben weißt Du gar nichts. 

Du kannst wohl Geld zählen und Schulden machen, doch das reicht bei weitem nicht, um Glaubwürdigkeit zu bezeugen!  
 

Also, Olaf 

Wer Dir vertraut, auf Pleite baut 
 

Ich sage den Psychopathen, den Faschisten und den Satanisten 
 

Das System ist nur ein Pickel am Arsche des Virus 
 

Wahrlich sage ich Euch 
 

Ich warne Euch vor Merkel und von der Leyen, denn sie sind auf jenen Weg eingebogen, Deutschland und Europa in 
ein verheerendes Chaos zu stürzen, Ja, in ein apokalyptisches Unheil! Weil sie nicht wissen, was sie tun, wissen 

sie auch nicht, was zu tun ist! 
 

Wer nicht weiß, was zu tun ist, er wird alles falsch machen 
 

Daher 
 

Die Politik hat nicht den geringsten Hauch einer Chance eine heilsame Wende herbeizuführen! Fürwahr schlimm ist 

und arg, was noch kommt, also Ihr Weiter-So geht! Der Impfstoff wird weder Euch noch das Klima retten! 
 

Es ist Euch Gesagt, Geoffenbart und Bezeugt! Und keiner entkommt dem Gericht!  
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Ich gründete jenes Bündnis GRAL, dass das Volk sich sammle und binde in Freundschaft und Treue, sich zu erheben, 
um das fürwahr tollwütige Etablissement für immer zu stürzen. Dieses gilt als Gebot jener Stunde, diese nimmer endet! 

Ich heilige, würdige und ehre einzig das Leben. Die Schöpfung ist dessen Monument. Andere Standbilder interessieren 

mich nicht, sind mir zuwider. Psychopathen, Faschisten und Satanisten haben in meinem Himmel nichts zu suchen! Sie 
sind nicht nur hässlich und verblödet, sondern stinken nach Fäulnis, Tod und Verwesung.  

 
Ihr müsst Euch entscheiden. Das Universum macht keine Kompromisse und scheitert nicht. 

 

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 12.12.2020 


