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1. Der Preis für Mais steigt, aber die Medien haben 

dies nie erwähnt. Der Gesamtpreis für Mais in 

Shandong überstieg 2400 RMB pro Tonne, während 

die Preise in bestimmten Gebieten über 2500 RMB 

pro Tonne lagen. Im Jahr 2019 lag der Maispreis in 

Shandong bei 1.901 RMB pro Tonne. Doch in diesem 

Jahr erreichten die Maispreise ein 5-jähriges 

Preishoch.

玉米價格上漲，新聞絕口不提。山東玉米價格普
遍超過了2400元每噸，部分地區甚至超過了2500
元每噸的高價。2019年山東玉米價格每噸1901元。
今年玉米價格創下了5年糧價的新高。

6/Aug/2020
2020年8月6日



2. Die KPCh sagte, sie würde Straßenhändler 

ermutigen, beschlagnahmte jedoch ihre 

Dreiräder. Während ich Artikel an der Straße 

verkaufte, wurde mein Dreirad beschlagnahmt. 

Ich bekam sogar einen Strafzettel von 1200 

RMB.

鼓勵擺攤，卻沒收三輪車。擺著擺著三輪車
都被沒收了。還被罰款1200元。
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3. Die KPCh würde nicht über die aktuelle 

Situation des normalen Volkes berichten: 

überall Missernten und Schweinepest, 

nirgendwo Jobs für viele Menschen zu finden 

und kaum überleben ohne Reis zu borgen.

共產主義不會報導的百姓現狀：莊稼絕收、
豬瘟遍地、打工無門，甚至要靠賒米才能活
下去。
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4. Der Fall Zhang Yuhuan hatte enorme soziale 

Auswirkungen. Am 24. Oktober 1993 wurden zwei 

Jungen aus einem Dorf in der Gemeinde Huangling, 

Bezirk Jinxian, Stadt Nanchang, Provinz Jiangxi, 

getötet. Zhang Yuhuan, aus demselben Dorf, wurde 

von der Polizei als Verdächtiger benannt. Sie wurde 

gefoltert und gezwungen, ein Schuldbekenntnis 

abzulegen. Sie wurde fast 27 Jahre lang wegen 

vorsätzlichen Mordes verurteilt. Im Alter von 53 

wurde sie von den Vorwürfen freigesprochen.

張玉環案引起社會巨大反響。1993年10月24日，江西
省南昌市進賢縣凰嶺鄉一村莊的兩名男孩被害，同村
的張玉環被警方定為犯罪嫌疑人。張玉環因遭嚴刑拷
打被迫做出有罪供述，背負故意殺人罪名近27載。現
年53歲被判無罪釋放。
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5. Am frühen Morgen des 4. August sorgte Cui 

Chao, stellvertretender Direktor des Büros für 

öffentliche Sicherheit des Bezirks Xushui, Stadt 

Baoding, Provinz Hebei, für die Vertuschung der 

Mafia und der bösen Mächte. Die örtliche 

Sonderpolizeieinheit verprügelte die 

Demonstranten.

8月4日淩晨，河北保定市徐水區公安局副局
長崔超保護黑惡勢力。特警毆打抗議群眾。
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6. Die KPCh glaubt immer noch davon, dass sie weitere 100 

Jahre überleben könnte. 

Wang Yi, Staatsrater und Außenminister: nächstes Jahr wird der 

100. Jahrestag der Gründung der KPCh begangen. Im 

Rückblick auf das vergangene Jahrhundert führte die KPCh das 

chinesische Volk bei den großen Anstrengungen an, die in die 

Geschichte eingehen werden. Das chinesische Volk ist am 

ehesten geeignet, sich dazu zu äußern, ob Chinas System gut 

ist. Wer versucht, die engen Bande zwischen der KPCh und 

dem chinesischen Volk zu lösen oder zu entfremden, ist der 

Feind des 1,4 Milliarden chinesischen Volkes. Wieder einmal 

spricht die Kommunistische Partei Chinas im Namen des 

chinesischen Volkes und sie sagen, ich habe das Recht zu 

sprechen. Aber wann wurde mir jemals erlaubt zu sprechen?

CCP依然幻想自己有百年。
國務委員兼外交部長王毅：明年將是中國共產黨成立100週年。回首
百年，中國共產黨領導中國人民所進行的偉大奮鬥，彪炳史冊。中國
制度好不好，中國人民最有發言權。試圖割裂和挑撥中國共產黨和中
國人民的血肉聯繫，就是與14億中國人民為敵。中共再次代表中國人
民發言，他們說我有發言權，可是幾時讓我發過言？
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7. Außenminister Wang Yi machte innerhalb von zwei 

Stunden eine scharfe Kehrtwende. Er sagte gerade, 

dass sie bis zum Ende gegen die USA kämpfen 

würden, aber sagte dann, dass sie sich "weigerten, 

sich von den USA abzukoppeln".

外交部長王毅2小時內急速掉頭。剛說完對
美國“奉陪到底”，又要和美國“拒絕脫鉤”。
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8. Auf 5. August kündigte das US-

Außenministerium das Clean Network 

Programm an und nannte sieben Unternehmen, 

darunter Alibaba und China Mobile. Daraufhin 

bezeichnete das Außenministerium der KPCh 

die Aktionen als "lächerlich".

美國國務院8月5日消息，美國宣佈“清潔網
絡”行動，點名阿里巴巴、中國移動等7家公
司。中共外交部回應“荒謬可笑”。
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9. Xu Weihong, ein Angeklagter mit kanadischer 

Staatsbürgerschaft, wurde zum Tode verurteilt. 

Die KPCh begann, Geiseln zu töten.

加拿大籍被告人徐偉洪被判死刑。中共開始
殺害人質。
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10. Dies war das traurige Bild, nachdem die 

Überschwemmung an verschiedenen Orten 

zurückgegangen war: Häuser im Kreis Wuyuan, Stadt 

Shangrao, Jiangxi sind eingestürzt und schwere 

Verluste wurden verursacht; in Changsha, Provinz 

Hunan, war auf der Gebiet von Juzizhoutou mit dickem 

Schlamm bedeckt. Es war schwierig aufzuräumen; in 

Enshi, Hubei, verkauften die Geschäfte die von der 

Überschwemmung durchnässte Ware zu einem 

besonders niedrigen Preis und erlitten schwere Verluste.

各地洪水退去慘象：江西省上饒市婺源縣房屋受損倒
塌，損失慘重；湖南長沙橘子洲頭積滿厚厚淤泥，清
理工作不易；湖北省恩施市，商家特低價處理泡水商
品，損失慘重！
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11. (Reuters, 5. August) Der hochrangige US-Beamte Alex Azar wird 

in den kommenden Tagen Taiwan besuchen. Ein Schritt, der die 

KPCh, die die Insel als ihre eigene Terrtorium beansprucht, 

wahrscheinlich verärgern wird. Es wird der höchstrangige Besuch 

eines US-Beamten in Taiwan seit vier Jahrzehnten sein und wird 

wahrscheinlich die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den 

USA und China weiter anheizen.

Azar, der US-Gesundheitsminister, werde sich während seines 

Besuchs mit Taiwan-Präsident Tsai Ing-wen treffen, sagte das 

Außenministerium der Insel. Das Ministerium fügte hinzu, dass der 

Besuch die feste Unterstützung der USA für Taiwan und die Enge 

ihrer Beziehungen zeige.

（路透社8月5日）美國高級官員亞歷克斯·阿紮將在幾天內訪問臺灣。
此舉可能會激怒中共國。中共國家聲稱該島是自己的領土。這將是美
國官員四十年來對臺的最高級別的訪問，並可能進一步激化正在惡化
的美中關係。臺灣外交部稱，美國衛生及公共服務部部長阿紮，將於
訪問期間會見臺灣總統蔡英文。臺灣外交部補充說，這次訪問顯示了
美國對臺灣的堅定支持和彼此密切的關係。
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12. (Steve Bannon) Dieses Virus wird in nächster Zeit nicht 

verschwinden. Dr. Yan gehört zu der Gruppe, die absolut 

unnachgiebig darauf besteht, dass es sich um ein von Menschen 

verstärktes Virus handelt. Und deshalb wird dieses Ding nicht so 

bald verschwinden. Wir haben noch nie die zweite Welle getroffen, 

aber sind immer noch in der ersten Welle. Wir müssen lernen, klüger 

zu sein als das hier. Deshalb sind Dinge wie der Einsatz von 

Hydroxychloroqui als Prophylaktikum ... nun, das wird durch 

medizinische und wissenschaftliche Unterstützung unterstützt.

(Jack Maxey) Ich denke, eines der erstaunlichsten Dinge an HCQ als 

potentielles Medikament in diesem Kampf, den wir führen, ist, dass 

es als Prophylaktikum eingesetzt werden kann. Ich denke, dass dies 

vielleicht der Schlüsselfaktor ist. Und wir sehen eine menge Beweise, 

die in dieser Hinsicht funktioniert haben. Besonders in Indien gab es 

überzeugenden Beweise, die erst vor einigen Wochen herauskamen, 

als man sie 10.000 Polizeibeamten in Mumbai angeboten hatte. 

Aufgrund von der Empfehlungen von Fauci und FDA lehnten etwa 40 

Prozent von ihnen die Einnahme des Medikaments ab. Nun gab es 

zwei Personen der Beamten, die krank wurden, das Medikament 

nahmen und aber sehr leichte Symptome hatten; und in der Gruppe, 

die das Medikament nicht nahm, gab es mehrere Todesfälle. Ich 

meine, für mich ist einiges davon so offensichtlich und was mich 

mehr als alles andere schmerzt ist die Vorstellung, dass wir mitten in 

einer Pandemie Doppelblindstudien durchführen müssen. Ich möchte, 

unsere Zuhörer zu bemerken, dass es keine Doppelblindstudien für 

diese Impfstoffe gibt, die wir alle in sechs oder sieben Monaten 

einnehmen müssen.
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（史蒂夫•班農）這個病毒是不會很快消失的。閆博士等一些
人十分堅定認為，這就是人為加強的病毒。所以疫情不會很
快消失，第二波還沒到來，我們仍處於第一波。我們必須更
加智慧地處理這件事情。這就是為什麼我認為羥氯喹是有效
預防的。而現在它已經有醫學和科學支持了。
（傑克•麥克西）我認為羥氯喹最了不起的一點是，它是個可
能的治療藥物，可以當作預防藥。我認為這個很關鍵，而且
我們看到很多證據。尤其在印度，幾週前剛剛報告了有力證
據。在孟買提供給1萬名員警這個藥，由於Fauci和FDA（的
建議），40%的人拒絕服用此藥，然後所有感染的員警中兩
人服用羥氯喹，他們感染了但是癥狀很輕；而沒有服用的人
中有幾例死亡。這已經很明顯了，最令我生氣的是在疫情期
間要求做雙盲實驗。我想要我們的聽眾注意，那些要求我們
在六七個月內注射的疫苗沒有任何雙盲實驗。
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13. Was ich Ihnen sagen möchte ist, wir haben aufgrund 

des Vertrauens unserer Mitstreiter und der Wahrheit, an die 

unsere Mitstreiter glauben, und aufgrund Ihrer Loyalität 

gegenüber der Whistleblower-Bewegung einen schwierigen 

Prozess nach den anderen durchgestanden. Und jedes Mal 

hat uns das, was uns nicht umgebracht hat, stärker 

gemacht. Ob Sie das glauben oder nicht, das liegt an Ihnen, 

aber das ist die Realität.

Was geschieht jetzt in der KPCh? Der Kampf zwischen der 

Familie Zeng und Xi ist einer der blutigsten politischen 

Kämpfe in der Geschichte der KPCh und übertrifft bei 

weitem die Kämpfe während der Herrschaft Stalins. Sie 

werden sehen. 

"Die KPCh mit der KPCh selbst zu vernichten" war 

keineswegs eine Vermutung. Sehen Sie sich die 

betrügerischen Demokratieaktivisten in den vergangenen 30 

Jahren an. Haben sie jemals etwas Verlässliches gesagt 

oder getan? Haben sie jemals etwas enthüllt, das auf 

Tatsachen beruht? Nein, haben sie nicht. Warum nicht? 

Weil sie weder Vertrauen noch Loyalität kennen, 

geschweige denn Glauben.
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我想告訴大家的事情，就是因為戰友的信任，和戰友相
信的這個事實，和對我們爆料革命的忠誠，我們度過了
一個又一個的大劫，而使我每次遇難呈祥。信與不信你
自己定。這就是很現實的。
共產黨現在什麼結果？從曾家，和曾習之戰，絕對會讓
你看到中國歷史上，最慘烈的政治鬥爭，要遠遠超過當
年的史達林。你看著吧。以共滅共，那不是蒙出來的。
你看這些欺民賊過去三十年，說過一句靠譜的話?幹過
一句靠譜的事?報過一句、一次有真實料的料？沒有。
為什麼？(因為他們)沒有忠誠，沒有信任，更沒有信仰。
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