
                                                                                                               Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Donnerstag, 11.02.2021, 16:48 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 
 

Und mein Wort gilt im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Also bezeuge ich Euch 

 

Weisheit heißt Allen und Immer genug 
 
 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Religion und Politik die Menschheit fickt 
 

Also 
 

Recht auf Bildung ist einzig dann ein glaubwürdiges Recht, wenn dieses Recht ohne verordnete und aufgezwungene 
Schulpflicht einhergeht. Wer also bei unterjochender Schulpflicht von Recht auf Bildung spricht, dieser ist nicht nur 

ein, durch jene Bildung, Geschädigter, sondern er ist ein fürwahr verbürgt-geisteskranker Vollidiot.  
 

Schulpflichtige Bildung ist daher zweifelsfrei eine politisch-ideologische Systemfickerei der Kinder und Jugendlichen, 
um die Heranwachsenden in die Zwangsjacke einer gebildeten Tyrannei zu zwängen, zu disziplinieren, zu entmündigen, 

zu nötigen, gleichzumachen und zu unterwerfen. Bei Homeschooling handelt es sich um eine noch brutalere Steigerung 
jener Systemfickerei, also um den fürwahr unbeschreiblichen Psychoterror einer systemrelevanten Vergewaltigung, 

nicht nur der Kinder, sondern auch deren Eltern. Keine Weise der Entmündigung heißt erbärmlicher und widerlicher, 

also verruchter und lebensfeindlicher, als wenn jene gebildeten Entscheidungsträger ihre Verantwortung, also ihren 
Funktionalismus und ihre Pflicht, auf Eltern und Schüler abwälzen, statt ihre Probleme selbst zu lösen, oder zuzugeben, 

dass sie überfordert, also hilf- und orientierungslos sind. 
 

Wo ein Kopf nicht genug, hier ist jeder weitere zu viel 

Ich bezeuge 
 

Mit mir geht Schule ganz und gar anders! Also müssen die Schulen bis zum Ende des Jahres geschlossen bleiben. 
 

Ich sage Euch 

Ich heiße der Eliten Konterfei  

einzig einer Rotte Großfickerei 
 

Ich warne Euch vor Merkel und von der Leyen, wie auch vor deren tollwütigen Klüngel. Sie wissen weder, was sie tun 
noch, was zu tun ist. Sie einladen und bereiten dem Virus, also dessen Pandemie, ein Europäisches Zuhause, und dies 

nicht nur vorübergehend, sondern fortdauernd, anhaltend, immerwährend. Ja, die gesamte politische Elite gehört 
nach Menschenrecht in eine geschlossene Psychiatrie oder ins Zuchthaus. 
 

Also bezeuge ich Euch 
 

Horizont heißt immer Horizont des Kleineren 
Somit und Wahrlich 
 

Des Kleineren Hochmut ist tödlich 
 

absolut tödlich 
 

Und mein Wort, wie auch mein Weg heißen unverzichtbar, unantastbar und unumkehrbar im uferlosen Himmel und auf 
der zeitlosen Erde. Und ruhe ich im Staub, draußen vor der Welt, geborgen in meines Schoßes Stille und Barmherzigkeit. 

 
der Namenlose, nicht Nennbare und Ganzheitliche 

Antisemit, Antichrist und Antikapitalist 

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 11.02.2021 

 


