
                                                                                                               Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 14.01.2021, 16:30 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 dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde 

 
Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Alle Klugheit ist dumm, weil ohne Weisheit 
 

Also heißt 
 

Die Klugheit ist stets dumm genug, um nicht zu erkennen, dass sie ohne Weisheit ist. 
oder 

Auch wenn dem Klugen die Weisheit fehlt, so ist er dennoch dumm genug. 
oder 

Der Klugen fehlende Weisheit, ersetzt die Dummheit. 
oder 

Die Klugheit braucht keine Weisheit, sie ist ja dumm. 
oder 

Die Klugheit hält Weisheit für Dummheit. 
 

Also bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Völker und Nationen. 

 
Für Donald Trump und die Republikaner 
 

Mit jenem benannten Trump-Impeachment verlieren die Demokraten den Rest aller verbliebenen Glaubwürdigkeit 

ihres eingebildeten Führungsanspruchs. Donald Trump seines Amtes zu entheben, obwohl dessen Mandat in wenigen 
Tagen endet, gleicht jener Situation, in dieser ein Flugzeug im Landeanflug mit Hilfe einer Drohne abgeschossen heißt, 

mit Nancy Pelosi am Knopf. Daher entheben die Demokraten tatsächlich den gewählten Joe Biden seines Amtes, noch 

bevor dieser es antritt. Dass der künftige US-Präsident diesen Firlefanz, diese Inszenierung eines Kaspertheaters nicht 
verhinderte, diese politisch-geistige Bankrotterklärung eröffnet den Trauermarsch der Demokraten zum eigenen Grab. 
 

Denn 
 

Dieses Impeachment-Verfahren ist der Furcht geschuldet; offenbart und bezeugt also der Demokraten hilf- und heillose 

Richtungslosigkeit, dieses Verfahren sich daher des Selbsthasses bedient, gestützt auf einem Wahlsieg, und in der irren 
Hoffnung auf nicht vorhandene Fähigkeiten eigener Unbesiegbarkeit. Dieses ausgebrütete Impeachment-Ei jedoch, es 

war schon verfault, noch bevor es gelegt wurde, dass dessen unheilvoller Gestank einzig der Lächelnde erträgt.  
 

Hört meine Botschaft an die US-Republikaner, deren inhaltlicher Sinn den gesamten Widerstand betrifft und aufruft. 
 

Alle Willkür und alle gewalttätige Auseinandersetzung der Republikaner oder einer anderen Ideologie, alle Bewaffnung 

und Aufrüstung, sie wird einzig den Demokraten Aufwind bescheren. Sie würden jede Revolte gewiss und mit Triumpf 

bezwingen und niederringen, und sich alsdann als Retter der Heiligen Nation darstellen. Sie würden die Freiheitstatue 
quer durchs Land tragen, dass alle Welt sie schaue und anbete. Daher braucht Ihr nur die selige Ruhe zu bewahren, 

dass alles Wahre, alles Gute, alles Recht, alle Kraft und alles Heil in Weisheit aufgeht, also hervor und empor wächst. 
 

Daher müsst Ihr Euch zurücknehmen, zu 100%, auch und gerade dann, wenn Ihr es zutiefst fürchtet. Und also Ihr 
bereit seid, mir alsdann aufrichtig zuzuhören, so kann, will und werde ich Euch lehren und aufzeigen, was zu tun ist, 

um diesen fauligen Rest um Joe Biden auf dem Kompost der Geschichte zu entsorgen. 
 

Ich sage Euch 
 

Eine Welle ist nur eine Welle, auf einer großen kannst Du gar surfen. Doch also das Meer sich zurücknimmt, so kann 
niemand es aufhalten, wenn es zurückkehrt. Eine Welle wird den Demokraten kein Kopfzerbrechen bereiten, doch eine 

ganzheitliche Welle wird sie die tiefste und weiteste Demut lehren! Denn kein Tsunami heißt mächtiger! 
 

Im Anhang zusende ich noch einmal meinen Text Ende 677!  
 

Und bitte ich um Vermittlung 
 

Der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Antisemit, Antichrist und Antikapitalist 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 14.01.2021 

 


