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1. Am 15. August wurde das IBC-

Einkaufszentrum im Luohu-Distrikt von 

Shenzhen geschlossen, weil sich ein Verkäufer

mit dem KPCh-Virus angesteckt hatte. Die 

Mitarbeiter des Einkaufszentrums stellten sich

nervös für den Virustest an. Die KPCh gab die 

Zahl der asymptomatischen Patienten, die mit

dem KPCh-Virus infiziert waren, erst am 1. April 

frei, was ohne internationalen Druck unmöglich

wäre.

中共病毒疫情持續蔓延，廣東深圳出現一例本土確診病例。
8月15日深圳羅湖區商場因售貨員感染病毒而封鎖，工作人
員排隊檢測，氣氛緊張。在國際壓力下，中共從4月1日才開
始公佈中共病毒的無症狀病例的數字。
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2. Ein in Shenzhen arbeitender Mitarbeiter kehrte am 

6. August nach Lufeng, Guangdong, zurück. Am 14. 

August wurde bei ihm eine Infektion mit dem KPCh-

Virus diagnostiziert. Daraufhin wurde das gesamte

Gemeinde Nantang abgeriegelt. Mehr als

dreitausend Menschen mussten sich einem

Nukleinsäuretest unterziehen. Die KPCh hat 

weiterhin gelogen, und der Virusausbruch geriet

außer Kontrolle. Darüber hinaus machen die lokalen

Regierungen Profit aus dem Ausbruch, da die 

meisten Menschen den Test aus eigener Tasche

bezahlen müssen.

深圳感染員工8月6日回到廣東陸豐市，14日確診，導致南塘
鎮封村，3千多人採樣檢測。中共謊言不斷，病毒難控。此外，
病毒檢測需老百姓自費，政府又藉機大幅斂財。
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3. Seit dem Ausbruch des KPCh-Virus in Xinjiang sind fast 

zwei Monate vergangen, und die lokalen Regierungen

haben nicht nur die Abriegelung verstärkt, sondern auch die 

Zensur verschärft, um die Wahrheit über den Ausbruch zu

verbergen, was viel schlimmer ist als die offiziellen Zahlen. 

Unter der Abriegelung würden Menschen, die ihr Haus ohne

Genehmigung verlassen, lautstark gewarnt, körperlich

misshandelt oder sogar hinter Gitter gebracht. Die örtliche

Propaganda hat den Anwohnern auch damit gedroht, dass

“wir Ihnen die Beine brechen werden, wenn Sie im Freien

erwischt werden, wir Ihnen die Zähne einschlagen werden, 

wenn Sie es wagen, ungehorsam zu sein". Unter der 

Herrschaft der KPCh ist die Strafverfolgung an sich eine

Schande und eine Missachtung der grundlegenden

Menschenwürde.

中共病毒疫情在新疆地區持續已近兩個月，當局不但採取強制封閉管理，還加強
了言論管控，使得真實資訊被隱瞞。有市民表示，全疆疫情嚴峻，當局對資訊壓
制特別嚴重，實際上疫情的嚴重程度和官方公佈的出入很大。新疆的這一輪疫情
爆發後，當局採取了強制封閉管理，私自外出人員會遭到重罰，呵斥、上門警告，
甚至拘留、體罰等，有些地區甚至用高音喇叭警告居民“出門打斷腿，還嘴打掉
牙”，在中共的集權統治下，執法手段拙劣剝奪做人尊嚴。
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4. Viele Gebiete von Shandong wurden überflutet. 

Die Inkompetenz der KPCh machte die Menschen 

unglücklich. Die KPCh kannte die extremen

Wetterverhältnisse und hätte mit der Evakuierung

schon vor den massiven Regenfällen beginnen

können, von denen zumindest eine hüfthohe

Überschwemmung vorhergesagt wurde. Stattdessen

hatten sie vor und nach der Katastrophe nichts

unternommen, und 98,5% der Opfer in China 

mussten aus eigener Kraft überleben.

"山東多地，水漫金山，民眾受難，中共不僅無能並且無作為，
中共本可以在檢測到強降雨的時候就疏散民眾並幫助民眾轉
移財物。強降雨導致多地積水過腰，有房子在水中漂流。全
中共國98.5%的老百姓實際靠自救。中共政府根本不管。
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5. Die verarbeitende Industrie wird von einer Virus-

Pandemie heimgesucht, die auch Foxconn-Fabriken

in China betrifft. Am 14. August kündigte Foxconn, 

der größte Hersteller von Apple, an, seine 

Produktionslinie schrittweise nach Südostasien zu

verlagern, was bedeutet, dass "die Tage Chinas als

Fabrik der Welt vorbei sind". Die offiziellen Medien

der KPCh versuchten, die Aufmerksamkeit davon

abzulenken, indem sie kaum darüber berichteten und 

mit der Internationalisierung des RMB prahlten.

中共病毒疫情大流行衝擊製造業，疫情令富士康大陸工廠受
到重創。 8月14日，蘋果最大代工廠富士康逐步將生產遷往
東南亞，宣告”中國作為世界工廠的日子已經結束”。但中
共官媒轉移話題，宣傳人民幣國際化的快速增長。
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香港 Hong Kong

6. Am 7. August kündigten das US-Außenministerium

und das Finanzministerium Sanktionen gegen 11 

Beamte Hongkongs und der KPCh an. Am 15. August 

setzten die offiziellen Medien der KPCh die 

Gehirnwäsche des chinesischen Volkes fort, 

diskreditierten die Vereinigten Staaten und prahlten

damit, dass die Entwicklung Hongkongs von der 

KPCh abhängen müsse. Die KPCh ist auch

gewalttätiger und brutaler geworden, um die 

friedlichen Proteste der Bevölkerung Hongkongs zu

unterdrücken

8月7日美國國務院和財政部以破壞香港自治為由宣佈制裁11

名中港官員。 8月15日，中共官媒繼續對國人洗腦，抹黑美
國並吹噓香港的發展依靠中共，並且中共對香港正義人士的
暴力鎮壓變本加厲。
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香港 Hong Kong

7. Die korrupte KPCh-Polizei Hongkongs brach früh am 

Morgen in einen "gelben Laden" (ein Unternehmen, das die 

Freiheitsbewegung unterstützt) ein. Nachdem sie entlarvt

worden waren, gaben sie ihr Verbrechen nicht zu. 

Tatsächlich ist die Hongkonger Polizei seit 1997 auf 

Anordnung von Jiang Zemin und Zeng Qinghong

zunehmend von der KPCh korrumpiert worden. Die 

Führungsspitze der Hongkonger Polizei wurde von KPCh in 

China ausgebildet. Warum wird die Polizei in Hongkong

immer blutaler? Das liegt daran, dass ihre obersten Herren, 

Jiang Zemin und Zeng Qinghong, die schwärzesten

Hooligans unter den schwarzen Kräften der KPCh sind. Die 

KPCh infiltriert seit Jahren die Hongkonger Polizei.

黑警淩晨闖香港深水埗大埔道的黃店餐廳翻文件， 被踢爆後黑警不認
錯。從1997年香港主權移交之日起，當時的中共獨裁者江澤民及曾慶
紅，便開始向香港警隊“摻沙子”。香港警隊高層都曾到中國大陸接
受過中共培訓。為什麼香港黑警越來越黑？就因為他們最高的主子江
澤民、曾慶紅是中共黑惡勢力中最黑的流氓頭子。中共對香港警隊進
行長年的滲透。
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8. (Kayleigh McEnany, Pressesprecherin des Weißen

Hauses, spricht am 13. August.) Der Präsident

unterzeichnete zwei Executive Orders im Rahmen des 

International Emergency Economic Powers Act, um den von 

TikTok und WeChat ausgehenden Bedrohungen zu

begegnen. Die Regierung hat sich verpflichtet, das 

amerikanische Volk vor allen Cyber-Bedrohungen zu

schützen. Diese Anwendungen sammeln beträchtliche

Mengen an privaten Daten über die Benutzer, auf die die 

KPCh zugreifen und sie nutzen kann. Dass Tiktok

gegenüber der KPCh-Propaganda und Zensur der 

Redefreiheit gehorsam ist, ist gut dokumentiert. Wir nehmen

es sehr ernst mit der Sicherheit der Daten von Amerikanern.

（白宮新聞發言人麥肯內尼，8月13日）總統根據《國際緊急經濟權
限法》行使權力簽署了兩項行政命令，以應對抖音和微信構成的威脅。
政府致力於保護美國人免受任何網絡威脅。這些應用程式收集用戶的
大量私人數據，而此類資訊可被中共國使用。抖音服從中共宣傳，審
查自由言論，史上有據可查。我們非常重視美國人的數據安全。
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9. (Natalie Winters, 14. August) Brendan Daly, der 

fast ein Jahrzehnt lang als Kommunikationsdirektor

und Sprecher von Nancy Pelosi tätig war, wurde

später Executive Vice President einer Lobby- und 

PR-Firma namens Ogilvy. Dort nahm er tatsächlich

Kontakt zu verschiedenen Unternehmen auf, um 

Verträge mit China Central Television zu schliessen. 

Gemäß dem Gesetz über die Registrierung

ausländischer Vertreter (Foreign Agents Registration 

Act) deuteten die Informationen dieser Firma darauf

hin, dass sie von der KPCh "beaufsichtigt, besessen, 

geleitet, kontrolliert, finanziert und subventioniert" 

wird. Daly war eigentlich damit beauftragt, die 

amerikanische Operation dieser Verkaufsstelle zu

starten, also war er ihre Schlüsselperson, um eine

Brücke zwischen der chinesischen Staatspropaganda

und dem amerikanischen Fernsehen zu schlagen, die 

amerikanische Öffentlichkeit sich davon überzeugt

sind, dass CCTV ein "überzeugendes, umfassendes

und ausgewogenes Nachrichtenprogramm" sei.
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（Natalie Winters，8月14日）布倫丹·達利曾任
南茜·佩洛西的傳播總監和發言人近十年，之後在
遊說公關公司奧美任執行副總裁。
在那裡他實際上牽頭公司與CCTV簽約。基於
《外國代理人登記法》的註冊資訊，該公司受中
共“監督、擁有、指導、控制、資助及補貼”。
實際上達利的任務是啟動CCTV的美國業務，因
此他是橋接中共國國家宣傳與美國電視界之間的
關鍵人物，且實際上想幫助CCTV說服美國公眾
相信他們是“引人入勝且全面平衡的新聞節目。
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(13. August, Miles Guo) Andere Länder haben

kürzlich erklärt, dass die Vereinten Nationen

nach den Wahlen in den USA umstrukturieren

werden sollen.                         

Und dann soll die Kommunistische Partei und 

die derzeitige Regierung der Volksrepublik

China, die die 1,4 Milliarden Chinesen legal auf 

der internationalen Bühne vertritt, 

ausgeschlossen werden.              

Außerdem wagte noch niemand zu sagen: 

"Stürzt die Kommunistische Partei, zerstört die 

Kommunistische Partei". Jetzt sagt die ganze

Welt: "Die KPCh muss die volle Verantwortung

für dieses Virus übernehmen. Die KPCh soll vor

Gericht gestellt werden".   ”Stürzt die KPCh!

Stellt KPCh vor Gericht! Vernichtet die KPCh!". 

Wir, Die Whistleblower Movement, sind die 

ersten Menschen, die es gewagt haben, dies zu

appellieren. Nun steht dies auf der 

Tagesordnung der gesamten Menschheit.
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（8月13日 Miles Guo）其他國家最近紛紛表態，美國
大選之後要改組聯合國。
就會把共產黨，把現在的中華人民共和國的政府，合
法代表中國人民14億人民在國際上地位，kick off踢出
去。
另，共產黨，從沒人敢說：“推翻共產黨，消滅共產
黨。”現在全世界說：“共產黨必須為這次病毒承擔
一切責任，要把它送上審判法庭。” “推翻共產黨。
審判共產黨。消滅共產黨。”是我們爆料革命最早唯
一人類敢提的。現在已經提上全人類的議事日程。
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國際 International News

Bis zum nächsten Mal.
下期再见

v

Krankfälle 21,390,317

Todesfälle 764,148

Coronavirus

Alles hat bereits begonnen.
一切都已經開始
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