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Der Ewige spricht 
 
Der Ewge spricht 
 

zu Chinas Präsidenten Xi Jinping 
 

Höre mein Wort und dessen Botschaft 
 

Das Coronavirus war/ist ursprünglich das Virus der Chinesischen Staatsideologie, also jenes zutiefst verinnerlichte, 
monströse Virus der staatsführenden Organe, deren verkehrende Selbstüberschätzung und Anmaßung sich in der 
Internierung der Uiguren widerspiegelt. Es ist sozusagen ein satanisches Virus, dessen selbstherrliche Tollwut den 
Uiguren das Daseinsrecht abspricht, diese infolge kaserniert, ihnen also die Luft zum Atmen nimmt. 
 

Umso bedeutender der Fakt, dass es ausgerechnet das Volk Chinas ist, dieses jenes geistige Virus materialisierte, es 
befreite und in dieser Weise nicht nur sich selbst verseucht, sondern das globale Kollektiv hiermit konfrontiert. Jenes  
Volk, dieses durch die eigene Führung in einer zutiefst und unvergleichlich verheerenden Weise der übelsten Aufsicht, 
Kontrolle, Überwachung und Observation gedemütigt, entmündigt und entwertet heißt, Ja, ausgerechnet dieses Volk, 
diesem die Staatslenkung böswillig und heillos mißtraut, dieses Volk beschehrt seiner Führung ein satanisches Virus. 
 

Dieses geistige Virus ähnelt sehr jenem unbelehrbaren Virus des Judentums im Alten Testament, dieses Virus 
ebenso ein Volk auserwählt und erhöht, es infolge bis Heute auch der entmündigenden Gesetzes-Kontrolle ausliefert, 
um es alsdann in weitester Selbstüberschätzung über alle anderen Völker zu erheben. Die Folgen dieses Satanismus 
sind in einer langen Leidensgeschichte eingebettet, deren Ende noch nicht erreicht heißt, deren Apokalypse also nun 
bevorsteht. Nicht nur das Deutsche Konzentrations- und Arbeitslager ist ein Zeugnis dieses heillosen Größenwahns.  
 

Und nun? 
 

Und nun ist dieses Chinesische Volk ebenso kaserniert wie die Uiguren, zigmillionenfach in Ghettos eingefercht, als 
wirkliche Bedrohung entlarvt und charakterisiert, dem tollwütigen Virus der selbstherrlichen Partei und deren naiven 
Führung ausgeliefert, diese in ihrer beschränkt-bornierten Arroganz nicht erkennt, dass der wirkliche Feind nicht 
uigurisch heißt, sondern coronaisch, und in ihrem “Hirn“ schmarotzt und wütet. 
 

Also 
 

Der Lunge Chinas geht die Luft aus, weil den Uiguren der Atem genommen! 
 

Und bitte ich um Vermittlung 
 
der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 
Gallin, 26.01.2020  
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Der Ewige spricht 
 
Der Ewige spricht 
 
Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Das jüdische Virus heißt Mammon! 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 
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