
                                                                                                               Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Freitag, 25.12.2020, 15:00 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 
 

Die Antwort ist ohne Frage 100% 

 

Verehrte Damen, geehrte Herren 

 

Wahrlich 

 

Ich zusende Euch ein Berufungs-Urteil des Landgerichts Dessau-Roßlau gegen mich wegen vermeintlicher Beleidigung. 

Das Urteil des Amtsgerichts liegt Euch bereits vor. Außerdem im Anhang meine Revision, zum mündlichen Urteil vom 

02.12.2020 und zum schriftlichen Urteil vom 15.12.2020. 
 

Ich weise darauf hin, dass, um meinen Widersprüchen folgen zu können, ein größeres Maß an Intelligenz, also ein 
fürwahr tief-erkennender Geist notwendig ist, also jene innere und heilige Weisheit, diese weder in der Schule noch 

auf den Universitäten vermittelt wird, weil hier nicht vorhanden! Wer also nicht annähernd aufgeklärt, er sollte diese 
Lektüre eher meiden als sich überfordern! 

 

Folgendes noch: 
 

Aufklärt bitte das Dummchen Angela Merkel insoweit, dass die Dummheit, die Unmündigkeit und die Verblödung der 
politischen Eliten ebenso historisch sei, wie die Brüsseler Brexit-Lüge: dass die Erd- und Klimaerwärmung ebenso 

historisch sei, wie die Flüchtlingskrise und die Ghettos auf den griechischen Inseln, ebenso historisch wie der erste und 

auch der zweite Weltkrieg; dass die Ausplünderung und Vermüllung der Schöpfung ebenso historisch sei, wie die 
tollwütige Orientierungslosigkeit des politischen Establishments; historisch, wie Waffenwahn, Kampf- und Kriegslehre; 

wie Kolonialisierung, Unterwerfung, Versklavung, Ausplünderung und Ausrottung diverser Urvölker; wie Kreuzrittertum, 
Hexenkult und Inquisition; wie all die zahllosen Kriege durch die Jahrtausende, bis hin zu den beiden Weltkriegen, dem 

nachfolgenden Abschlachten in Fernost, weiter zu den heutigen Perversionen der Einmischung, der Rechthaberei, der 

Kriegsplanung, Vertreibung und Flucht, dem Einpferchen in Müll-Lagern und Ruinen der westlichen Gleichgültigkeit; 
ebenso der abgründige Terror der globalen Bewaffnung und der nuklearen Aufrüstung; gleichwohl die verheerende 

Zerstörung der Schöpfung zu Erde, zu Wasser und zu Luft, mit dem sichtbaren Klimawandel als Folge und Omen eines 
globalen Suizids. Die Erde somit als globales Konzentrations- und Arbeitslager, als Mammons Münzkolonie und 

Höllenghetto, als Bordell einer, auf Kosten der Mehrheit, onanierenden Minderheit, als orgiastische Spielwiese einer 
orientierungslosen, richtungslosen, verantwortungslosen, rücksichtslosen und zutiefst heillosen Elite - JA, diese fürwahr 

tollwütige Kreation eines globalisierten Höllen-Ghettos auf Erden, dieser konzentrierte Alptraum einer geisteskranken 

Minorität: geschaffen, gesteuert, überwacht, verwaltet und kontrolliert durch eine klug ausgebrütete  
                                  Jüdisch-Christliche Missgeburt  

und ihren selbstgebildeten Göttern, diese geisteskranke Minorität unstreitig jenem irren Ungeist erlegen ist, sie sei des 
heiligen Lebens universelle Herrschaft und gekrönte Herrlichkeit. 
 

Aufklärt diese satanische Hure, dass historisches Geschehen keineswegs einen Wert bestimmt, sondern einzig jenen 

heillosen Unwert des Satanismus bezeugt, diesem sie verfallen und hörig ist! Adolf Hitler war ebenso historisch! 
 

Sagt es ihr! Sagt ihr, dass sie schuldig ist und sich verantworten wird! 

 
Und aufklärt jenen dämlichen Außenminister Maas, diesen unmündigen Wichtigtuer, dass, wer Drohnen bewaffnen will, 

weil er sich um das Leben seiner Soldaten sorgt, dass dieser nur aufhören muss, mit ihnen Krieg zu spielen, diese also 
nur abzuziehen braucht! Dies wäre fürwahr mehr als historisch, es wäre richtig und recht!  

 

Und sagt dem Steinmeyer, dass er nicht einmal die leiseste Ahnung hat, was Mut ist.  

  

der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 25.12.2020  

 

 

 


