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1. Als Reaktion auf die US-Sanktionen erklärte 

die Hongkonger Polizei-Kreditunion, dass sie 

seit Mai die bei ausländischen Banken 

deponierte Vermögenswerte an chinesische 

Banken transferiert hat. Die böse Hongkonger 

Polizei setzte das Gesetz gewaltsam durch, um 

die Menschen in Hongkong zu unterdrücken. 

Und über 10.000 Menschen in Hongkong 

starben auf ungewöhnliche Weise.

應對美國製裁，香港員警儲蓄互助社稱，從5月起，已
陸續將存於外資銀行資產轉至中資銀行，轉移存在外
國銀行的資產。香港黑警暴力執法鎮壓香港人民，港
民不正常死亡超過一萬人。
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2. Hinsichtlich der nationalen Sicherheit erließ 

die US-Regierung am 6. August eine 

Durchführungsverordnung, um den Einsatz von 

WeChat (Weixin auf Chinesisch) in den 

Vereinigten Staaten zu verbieten. Am 13. 

August erklärte Tencent, dass WeChat und 

Weixin zwei verschiedene Produkte sind. Wie 

wir alle wissen, ist WeChat der englische Name 

von Weixin. Das eifrige Verhalten von Tencent 

zeigt seine Angst vor Sanktionen.

基於國家安全考量，美國政府於8月6日發佈了行政命令，將
禁止微信在美國的使用。8月13日騰訊稱WeChat和微信是兩
款不同產品。眾所周知，WeChat是微信的英文名，騰訊這種
欲蓋彌彰的行為顯現出了他對制裁的恐懼。
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3. Das Zentrum des Konfuzius-Instituts in den US (CIUS) wird 

vom US-Außenministerium als "Auslandsvertretung" bezeichnet. 

Das US-Außenministerium gab an, dass das CIUS eine 

Einrichtung ist, die Konfuzius-Institute in den Vereinigten 

Staaten koordiniert, um die weltweite Propaganda Pekings und 

die Aktivitäten mit bösartigem Einfluss auf dem amerikanischen 

Campus zu fördern. Die Voraussetzung dafür, von den 

Vereinigten Staaten als "ausländische Mission" der KPCh 

bezeichnet zu werden, ist, dass diese Institutionen alle von der 

KPCh-Regierung kontrolliert werden. Die KPCh-Regierung nutzt 

ihr Konfuzius-Institut, um die akademische Freiheit und die 

demokratischen Werte in den Vereinigten Staaten und in 

Ländern auf der ganzen Welt zu infiltrieren und zu beeinflussen.

孔子學院美國中心（CIUS）被美國務院指定為“外國使團”（foreign 

mission）。美國國務院說，CIUS是個實體，它協調美國各地的孔子
學院在美國校園推進北京的全球宣傳和惡性影響活動。被美國指定為
中共的“外國使團”的條件是，這些機構都受中共政府控制。中共政
府利用其孔子學院來滲透和影響美國及全世界各國的學術自由和民主
價值觀。
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4. In vielen Gebieten Chinas sind große Teile des Ackerlandes 

aufgrund des Hochwasserabflusses durch die lokale Regierung 

überflutet worden.Die riesigen Überschwemmungen führten zu 

schlechten Ernten und die KPCh-Behörden tragen die unumstößliche 

Verantwortung. Der Rückgang der Getreideproduktion ist eine 

offensichtliche Tatsache.Gleichzeitig gibt es riesige Schlupflöcher im 

Getreidelagersystem unter der Herrschaft der KPCh. Aus den 

Nachrichten, die kürzlich gesendet wurden, können wir nur erkennen, 

dass der Getreidespeicher leer ist. Wo ist also das Getreide? Das 

Zeichen der Nahrungsmittelkrise? Die Forderung, 

Lebensmittelabfälle zu vermeiden, steigt auf ein noch nie 

dagewesenes Niveau. Der Rechtsausschuss des Nationalen 

Volkskongresses sagte, dass er dafür Gesetze erlassen werde. Aber 

Verschwendung von Nahrung und keine Nahrung sind zwei 

verschiedene Dinge!

在中國多個地區，大片農田因為當地政府洩洪被淹。巨大的水災導致
糧食歉收，中共當局負有不可推卸的責任。糧食減產已成定局。同時
中共統治下的糧食儲備系統存在巨大漏洞。從最近播報的新聞中能看
到糧倉空空如也，那麼糧食哪裡去了？糧食危機信號？制止餐飲浪費
提高到前所未有的高度，全國人大法工委稱將立法。浪費糧食和沒有
糧食是兩回事！
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5. Die Stadtverwaltung der CCP raubte das Eigentum 

der Menschen aus und Kleinverkäufer wurden von 

der Stadtverwaltung gewaltsam durchgesetzt.

Die Menschen wehrten sich mühsam. Inzwischen ist 

das Phänomen der Plünderungen aufgetaucht, was 

auch zeigt, dass das bösartige System der KPCh das 

Volk in Gefahr bringt, dass es überhaupt keine 

Demokratie gibt und dass der Zusammenbruch der 

KPCh unmittelbar bevorsteht.

CCP城管強搶百姓財產，小攤販遭城管暴力執法，老
百姓奮力反抗還擊。現在出現了明搶的現象，也就說
中共的流氓體制，危害百姓，無民主可言，中共的死
亡指日可待。
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6.  Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde kündigte 

an, dass ab heute alle Häfen für die von der Chinese 

Hero Vast Group importierten Kleidungsstücke 

vorübergehende Festhalteanordnungen erlassen 

werden. Denn das Unternehmen steht im Verdacht, 

bei der Herstellung von Kleidung Sklavenarbeit aus 

Gefängnissen einzusetzen. Die importierte Kleidung 

und die damit verbundenen Produkte werden 

beschlagnahmt.

美國海關與邊境保護局宣佈，即日起各口岸，對進口
的中國英騰集團服飾，下達暫扣令。因為該公司涉嫌
在生產服裝時，使用了來自監獄的奴工。所進口的服
裝及相關產品，將遭到扣押。
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7. Ab dem 25. August werden die fünf Großbanken 

persönliche Hypotheken einheitlich auf LPR-Preise (Loan 

Prime Rate) umstellen. Das sind die fünf größten Banken 

der Kommunistischen Partei Chinas: Industrial and 

Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, 

Bank of China, China Construction Bank und Bank of 

Communications. Der LPR-Basiszinssatz der Zentralbank 

bezieht sich darauf, dass die Zentralbank den LPR-Zinssatz 

als Referenzzinssatz für die Preisfestsetzung bei Darlehen 

anwendet. Die Bankpolitik ist "kann diesen Zinssatz nur 

erhöhen, nicht senken", was eigentlich eine weitere Falle ist.

8月25日起，五大銀行對個人房貸統一轉換為LPR（貸款市場報價利
率）定價。中共五大銀行為：中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀
行、中國建設銀行和交通銀行。而央行基礎利率LPR是指央行推行以
LPR利率為貸款定價基準利率，各銀行“只能在此利率上加碼，而不
能下調”實則又為一圈套而已。
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香港 Hong Kong

8. Die Verhaftung von Jimmy Lai hat bei den Bürgern 

Hongkongs und der internationalen Gemeinschaft große 

Aufmerksamkeit erregt. Viele Hongkonger haben keine 

Angst vor dem verabscheuungswürdigen Aktionen der 

KPCh, die Pressefreiheit in Hongkong zu unterdrücken. 

Sie haben Maßnahmen zur Unterstützung der 

Pressefreiheit in Hongkong ergriffen. Hongkonger 

kauften eine große Anzahl von "Apple Daily" und die 

Aktien von "Next Digital" stiegen dreimal. Jimmy Lai 

kehrte zur Arbeit bei der "Apple Daily" zurück und 

gelobte: Ich werde weitermachen!

黎智英被捕事件事件引發香港市民與國際社會的高度關注，
許多港人無懼中共打壓香港新聞自由的卑劣行徑，用行動支
持香港新聞自由，港人大量買入《蘋果日報》，且《壹傳媒》
股票上漲三倍。黎智英回《蘋果日報》上班，誓言：一定撐
下去！
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台灣 Taiwan

9. Die Schikanierung der KPCh auf Taiwan hat sich 

weiter verschärft. Am 13. August führte die 

Volksbefreiungsarmee in der Meerenge von Taiwan ein 

groß angelegtes militärisches Training durch. Der 

dramatische militärische Aufbau und die Provokationen 

der Chinesischen Volksbefreiungsarmee in der 

Meerenge von Taiwan in Verbindung mit der 

unverhohlenen Bedrohung durch die KPCh haben die 

Absichten der KPCh gegenüber Taiwan sehr deutlich zu 

erkennen gegeben.

中共對臺灣的騷擾不斷加劇，8月13日，解放軍在台灣
海峽大練兵。中國人民解放軍在臺灣海峽引人注目的
軍事建設與挑釁，加上中共的公然威脅，中共對臺灣
的意圖已十分明確。
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10. (Sekretär Pompeo, 12. August) Das Regime 

hat einen marxistisch-leninistischen Kern nicht 

weniger, vielleicht sogar mehr als Sowjetunion.

Was jetzt geschieht, ist nicht Kalter Krieg 2.0. Die 

Herausforderung, der KPCh-Bedrohung zu 

widerstehen, ist in mancher Hinsicht viel 

schwieriger.  Das liegt daran, dass die KPCh 

bereits in unseren Volkswirtschaften, in unserer 

Politik und in unseren Gesellschaften auf eine 

Weise verwoben ist, wie es die Sowjetunion nie 

war.  

Und es ist unwahrscheinlich, dass Peking in naher 

Zukunft seinen Weg ändern wird, auch wenn man 

in der Hoffnung lebt.

Die Amerikaner erkennen jetzt, dass die KPCh, 

die vom chinesischen Volk völlig getrennt ist, 

dessen Werte und Lebensweise bedroht. Beide 

Parteien in Washington sind sich sehr wenig 

darüber einig. Aber in diesem Punkt wissen wir 

alle, womit wir es zu tun haben.
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（美國國務卿蓬佩奧，8月12日）該政權的馬列主義核
心不亞於蘇聯的，也許比蘇聯有過之而無不及。
現在發生的並不是冷戰2.0。抵制中共威脅所帶來的挑
戰在某方面來説更加困難。那是因為中共已經，以蘇
聯從來沒有的方式，滲透到我們的經濟、政治和社會
裏。北京不太可能在不久的將來改變路線，儘管人們
對此抱有希望。
美國人現在認識到中共和中國人是完全分離的，中共
威脅著中國人的價值觀和生活方式。國會兩黨很少能
達成一致，但在這一點上，我們都知道我們的敵人是
誰。
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11. (Dr. Li-meng Yan, 11. August) Wir können nicht 

verstehen, selbst ich kann nicht verstehen, warum sie 

sich so verhalten, denn wir sind Menschen. Wir sind 

zu freundlich, um diese Art von bösen Dingen zu 

verstehen. 

Aber wenn Sie jahrelang in China bleiben, wenn Sie 

auf dem chinesischen Festland bleiben oder wenn 

Sie jetzt nach Hongkong kommen, werden Sie 

verstehen, dass diese Dinge weit jenseits Ihrer 

Vorstellungskraft liegen.

Sie können tun, was immer sie wollen, denn dies ist 

eine Regierung, dies ist ein Regime; sie haben keine 

andere unabhängige Überwachung. Keine andere 

Macht kann sie kontrollieren. Sie besitzen 1,4 

Milliarden Chinesen, jetzt dehnen sie sich sogar auf 

die Welt aus und benutzen ihr Geld, benutzen ihre 

Macht, um sie zu kontrollieren, sogar jetzt die USA.

Wir können sehen, was im wissenschaftlichen 

Bereich und auch bei den großen hochrangigen 

Beamten passiert ist. Zum Beispiel, warum stoppen 

sie HCQ, stoppen die Anwendung von 

Hydroxychloroquin im Notfalleinsatz, oder?
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（閆麗夢博士，8月11日）我們無法理解，甚至
我無法理解，他們（中共）為什麼能那樣做，因
為我們是人，我們太善良，無法理解那種邪惡。
但是如果你在中國多年，你在中國大陸，或者現
在去香港你就知道，他們的邪惡超乎你的相像。
他們為所欲為，因為他們是政府，他們是政權，
沒有其他獨立機構監督他們，沒有其他力量可以
抗衡他們，他們控制14億中國人，現在甚至延伸
到世界，用金錢、權力，甚至要控制美國。
我們看到科學領域、高官之間發生了什麼，比如
為什麼他們停止了羥氯喹的緊急使用，不是嗎？
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12. (12. August) Die politischen Parteien in 

Italien, das Europäische Parlament, aber auch 

Australien und Indien arbeiten zusammen, um 

herauszufinden, ob es in Pakistan P3- und P4-

Labors gibt oder nicht, ob es im Iran P3- und 

P4-Labors gibt oder nicht, ob diese chemischen 

Waffen, die Syrien in der Vergangenheit 

eingesetzt hat, irgendwas mit der KPCh zu tun 

hatten und ob dieses Land im Nahen Osten 

Biowaffenforschung im P3- oder P4-Labor 

betreibt oder nicht? Denken Sie einfach über 

die Bedeutung dieser Frage nach.Ich sagte, 

dass der August der kritische Punkt für den 

Sturz der KPCh sein werde. Meine Freunde 

sagten: „Miles, du hast den 21. August 

erwähnt.“ Ich sagte: „Ja, das habe ich. Lass uns 

sehen, wie es am 21. August läuft.“ Ich sagte 

ihnen auch: „Der endgültige Schlag gegen die 

KPCh kommt definitiv nicht von den 

Amerikanern, sondern vom chinesischen Volk.“
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（8月12日）義大利的政黨、歐洲議會，現
在正在聯合起來，還有澳大利亞，還有印度，
正在瞭解到底在巴基斯坦有沒有P3實驗室、
P4實驗室，和中共合作；在伊朗有沒有P3、
P4實驗室；敘利亞的那些生化武器，過去所
謂化學武器，跟共產黨有沒有關係；中東某
國是不是在研究生化武器就是所謂的P3、
P4實驗室。 大家你想想這個意義有多大。
我說，8月份是滅共關鍵月。他們（幾個美
國朋友）說，Miles你說過8月21號。
我說，我說過，到8月21號咱再說。
而且我告訴他們，最終滅共的一定不是美國
人，是中國人。
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