
                                                                                                               Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Montag, 18.01.2021, 18:15 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 

 

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. 

 

Bezug: Alexei Nawalny 
 

Wenn Alexei Nawalny allein, oder nur mit seiner Frau nach Moskau zurückgekehrt wäre, so wüsste Wladimir Putin, 

dass er ihn ernst nehmen muss. Jedoch zu glauben, dass Putin diesen Nawalny fürchtet, dieser Glaube ist eine 
journalistische Neuschöpfung des „Wünsch Dir was“.  
 

Nawalny ist weder glaubwürdig noch mutig, sondern er will mit dem Kopf durch die Wand. Daher auch die vielen Köpfe 

im Flieger und am Moskauer Flughafen. Nawalnys großer Bahnhof bezeugt seine Richtungs- und Orientierungslosigkeit. 
Er braucht die Masse, um sich selbst ernst nehmen zu können! Wie armselig! Nein, Nein, Alexei Nawalny ist 

weder glaubwürdig noch mutig. Er überschätzt sich und kann eigene Fehler nicht einsehen. Also kann er nicht wachsen, 

weder über die Klugheit hinaus noch zur Weisheit hinunter! Daher bleibt er, was er ist: Eitel, Ehrgeizig, Dumm! 
 

Ich sage Euch 
 

Wer viel Aufmerksamkeit sucht, er fliegt mit Fragen und landet nimmer mit Antworten! 
 

Also heißt 
 

Der Kluge giert um Aufmerksamkeit, weil sie Dummheit und Scheitern ausblendet! Nawalny mag ein Politiker sein, von 

mir aus auch ein Oppositionspolitiker, doch das genügt nicht, es genügt bei weitem nicht! In Russland schon gar nicht. 
 

Also 
 

Wäre Nawalny glaubwürdig und mutig, so hätte er fürwahr den Kontakt zu mir gefunden. Denn, es fehlt ihm nicht nur 
an Glaubwürdigkeit und Mut, es fehlt ihm vor allem an Einsicht, Charakter, Reife und Tiefe! 
 

Wo ein Kopf nicht genügt, reichen auch nicht mehrere! 
oder  

Wo ein Kopf schon zu viel, hier stört jeder weitere! 
oder  

Unter vielen Köpfen befindet sich nicht einer! 
oder 

Wo kein Kopf, hier ist Reife 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Nichts fürchtet der Trunkene mehr, denn die Nüchternheit. 

 

Und nehme ich mich nun zurück von Allem und heraus aus der Welt! 
    

Der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche  
Antisemit, Antichrist und Antikapitalist 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 18.01.2021 

 


