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1. Am 15. August berichtete 

"cankaoxiaoxi.com", ein offizielles Medien der 

KPCh, dass die USA ihren militärischen Einsatz 

im Indischen Ozean und in Japan verstärkt 

haben. Die Unterdrückung der KPCh durch die 

USA und andere westliche Mächte hat 

allmählich zugenommen.  Ausländische Medien

zufolge deuteten die USA an, 

Mittelstreckenraketen in Japan einzusetzen, um 

den Einfluss der KPCh das einzudämmen.

8月15日中共官媒[參考消息]報導: 美國加強印度洋及日本軍
事部署。美國等西方正義同盟對於CCP的壓制逐漸升級。
外媒報導：為牽制中國，美國暗示將在日本部署中程導彈。
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2. In jüngster Zeit haben viele Banken auf dem 
Festland im Namen der Geldwäschereibekämpfung 
Sparkonten eingefroren. Einige offizielle Medien
haben sogar die obligatorische Sammlung von 
Fruchtbarkeitsfonds vorgeschlagen und als Grund
dafür die Entwicklung der Kommunistischen Partei
Chinas angeführt.Wie wir alle wissen, ist die 
Machtelite der Kommunistischen Partei die größte
Geldwäsche-Organisation. Die Machtelite der 
Kommunistischen Partei benutzt Hongkong als
Überweisungsstation und Sprungbrett für die 
Geldwäsche und transferiert dann ihr Vermögen ins 
Ausland, so wie fast alle Familien der Machtelite
arbeiten. Das grundlose Einfrieren von Sparkarten ist
eine illegale Regierungsmaßnahme. Das Recht auf 
Fortpflanzung ist ein grundlegendes Menschenrecht. 
Die chinesische kommunistische Regierung kommt
durch die Einrichtung von Geburtenkontrollfonds und 
anderen Mitteln zur "Steigerung der Geburtenrate" 
einer faktischen Bestrafung von Menschen mit
geringen Fruchtbarkeitsbestrebungen gleich, was 
einem Land ohne Menschenrechte gleichkommt.



2. 近日大陸多家銀行以反洗錢為名凍結儲蓄

卡。更有官媒以中共發展為由，提議強制徵
收生育基金。

眾所周知中共權貴階層是最大的洗錢組織，
中共權貴階層們把香港作為洗錢的中轉站、
跳板，然後再將資產轉移國外，幾乎全部權

貴家族都這樣運作。肆意無故凍結百姓的儲
蓄卡，實屬非法政府行為。

生育權是基本人權，中共政府通過設立生育
基金等方式來“催生”，等於對生育意願較低
的人群變相罰款，實屬無人權國家。
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3. Als Reaktion auf den Aufruf der 

Kommunistischen Partei Chinas, Geld zu

sparen, wurden mehr Maßnahmen zur

Bekämpfung der Verschwendung und sogar zur

Gehirnwäsche im Alltag der Menschen ergriffen, 

indem Eltern ihre Kinder für Essensreste

bestrafen dürfen. Es scheint eine Rückkehr zu

den Tagen der gegenseitigen Überwachung

während der Kulturrevolution zu sein.

大陸各地為響應中共節約號召，多舉措反對浪費，甚
至洗腦百姓日常生活，讓家長懲罰剩飯子女。似乎回
到文革相互監督的時代。
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4. Am 15. August kam es in Chengdu, 

Sichuan, zu heftigen Regenfällen. Die Stadt 

wurde überflutet. Der Bezirk Longquanyi in 

Chengdu war in Alarmbereitschaft, weil die 

Alarmstufe Rot ausgegeben wurde. 

8月15日四川成都遭遇暴雨，城區被淹。成
都龍泉驛區，暴雨紅色預警。
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5. Mianyang in Sichuan wurde ebenfalls

überflutet, was das Leben der Menschen 

gefährdete. Mianyang wurde wegen des 

starken Regens ebenfalls schwer

überflutet. Die Menschen erlitten

unermessliche Verluste. Regierungshilfe ist

nirgends zu sehen. Was nützt es also, 

jedes Jahr Steuern zu bezahlen?

四川綿陽同樣遭水災，百姓生活遇困難。另有四
川綿陽也連降暴雨，積水嚴重，百姓損失不可估
量。看不到政府的救援在哪？每年徵收的稅費用
在哪裡？
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6. Die Kommunistische Partei Chinas in Kaifeng, 

Provinz Henan, verprügelte eine arme Frau. Dies 

zeigt, wie KPCh als Mafia das Land regiert. Ein von 

der Netizen veröffentlichtes Video zeigt, dass die 

Kommunistische Partei Chinas (KPCh) in Kaifeng in 

der Provinz Henan einen Gemüsebauern mittleren

Alters auf der Straße verprügelte. Die Herrschaft der 

Kommunistischen Partei Chinas durch die Schwärze

geschieht jeden Tag und jede Stunde des Tages, die 

unteren Klassen werden von der Tyrannei

unterdrückt und verfolgt, und der Schurkencharakter

des Landes wird entlarvt.

河南開封中共城管毆打婦女，以黑治國。群眾視頻爆料，河
南開封城管欲搶劫百姓，當街毆打中年菜農，中共以黑治國
每天時時刻刻發生在中共國，底層百姓被暴政欺壓迫害，流
氓本質暴露無遺。
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香港 Hong Kong

7. Am 15. August, nachdem Carrie Lam, die 

Geschäftsführerin der Sonderverwaltungsregion

Hongkong, erklärt hatte, sie werde die Initiative 

ergreifen, um ihr US-Visum zu annullieren, gab 

sie auf Facebook bekannt, dass sie

beschlossen habe, von einem Ehrenstipendium

an der Universität von Cambridge 

zurückzutreten. was interpretiert wird, um die 

Loyalität gegenüber der KPCh auszudrücken.

8月15日香港特區行政長官林鄭月娥繼早前表示會主動

註銷美國簽證後於臉書發文宣佈主動退出劍橋大學名
譽院士身份，積極向中共表忠心。
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8. Am 16. August berichtete Robert Potter, der 

ehemalige Auftragnehmer für Cybersicherheit der 

australischen und US-Regierung, mit Sky News 

Australia : Wir sehen allmählich (aus diesem 

Datenbank), dass Überwachungstechnologie, die 

früher in Xinjiang und Tibet umfassend eingesetzt 

wurde, jetzt in anderen Teilen des Landes in 

einem anderen Maßstab eingesetzt wird. Dies 

unterscheidet sich von den Gesichtserkennungs-

Datenbanksystemen, die ich in der 

Vergangenheit gesehen habe. Als ich das 

System zum ersten Mal sah, dachte ich, es sei so 

etwas wie eine ATM-Kamera. Nachdem wir uns 

die Originaldaten angesehen haben, ist klar, dass 

es sich um ein Gebäudezugangskontrollsystem 

handelt, das mit Hilfe des 

Gesichtserkennungssystems der Regierung 

überprüft, ob die Bewohner Zugang zu ihren 

Wohnungen haben.
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（澳大利亞和美國政府前網絡安全合同商Robert 
Potter，澳大利亞天空新聞，8月16日）（從這

個資料庫）我們開始看到之前在新疆和西藏廣泛
部署的監控技術，現在以不同的規模部署到中共
國其他地方。
這與我過去接觸到的面部識別資料庫系統不同。

最初看到這個系統的時候，我以為這就是類似自
動取款機攝像機一類的。
但在我們查看了原資料之後，很明顯，這是一個

建築物門禁系統，用政府的面部識別系統來驗證
居民進入自己家的權限。
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9. (Lawrence Sellin, 15. August) (Apropos Indiens 

Pazifikstrategie) Sie beinhaltet eigentlich die 

traditionelle Strategie der Pazifikregion, und natür lich 

geht es hier um die Konfrontation mit der 

Kommunistischen Partei Chinas, aber, wie ich aus 

verschiedenen Gründen erwähnte, ist die Region des 

Indischen Ozeans offensichtlich sehr wichtig. Denn 

China versucht, die Schifffahrtswege vom 

Südchinesischen Meer bis zur Malakkastraße, durch 

das Andamanische Meer zum Arabischen Meer, nach 

Afrika, durch den Suezkanal zum Mittelmeer zu 

kontrollieren. Daher wird nicht nur eine Pazifik-

Strategie, sondern auch eine Indien-spezifische 

Pazifik-Strategie, die Indien einschließt, äußerst 

wichtig, weil Indien eine sehr wichtige Rolle spielen 

wird. Indien ist nicht nur die größte Demokratie der 

Welt, es ist nicht nur eine aufstrebende wirtschaftliche 

und technologische Macht, auch im Weltraum, sondern 

in der Verflechtung des indisch-pazifischen Raums ist 

es für Indien entscheidend, der Aggression der 

chinesischen Kommunisten entgegenzuwirken.



（Lawrence Sellin，8月15日）（講到印度太平洋戰

略）它實際上結合了太平洋地區的傳統策略，當然這
裡講的是在對抗中共國，但是，我也提到了各種原因
，印度洋地區顯然是非常重要的，因為中國正試圖控
制航路，從南海一直到麻六甲海峽，通過安達曼海到
阿拉伯海，到非洲，通過蘇伊士運河進入地中海。
因此不僅要制定太平洋戰略，而且制定包括印度在內
的印度特定的太平洋戰略都變得極為重要，因為印度
將發揮非常重要的作用。印度不僅是世界上最大的民
主國家，不僅是崛起的經濟和技術大國，包括太空（
領域），而且在各方互聯的印太局勢下，印度之於對
抗中共國侵略至關重要。
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10. (Miles Guo. 13. August) In Europa, dachte ich nicht, 

aber ich habe gehört, dass diese amerikanische Förderung, 

die die Legitimität des chinesischen kommunistischen 

Regimes in Abrede stellt, einstimmig beschlossen wurde. 

Jetzt denkt also jeder: Was ist mit den Vereinigten Staaten, 

wenn die Kommunistische Partei nicht legal ist, wer dann? 

Einige Leute sagten, dass sie Taiwan dazu drängen 

würden, ein Land zu werden, und dass Taiwan legal sei. 

Dann sagten Leute, dass dies absolut unmöglich sei und 

das chinesische Volk dies nicht akzeptieren könne. Ich 

hoffe, dass das chinesische Volk die Legitimität Taiwans 

akzeptiert. Dann sprachen wir schließlich über den Neue 

Bundesstaat China, der Ziel der Unterstützung durch 

chinesische Übersee-Organisationen sein sollte. Wir 

verstehen es nicht. Manche Leute verstehen es wirklich 

nicht. Einige Leute sagten, dass sie es verstehen könnten. 

Am Ende waren wir uns alle einig, dass wir alles tun sollten, 

um dem chinesischen Volk zu ermöglichen, ein politisches, 

zukünftiges, legitimes und ererbtes politisches System zu 

errichten, das vom chinesischen Volk und den Völkern der 

Welt akzeptiert wird. Das heißt, ein Wahlsystem mit einer 

Person und einer Stimme. Zuerst die Legitimität der 

Kommunistischen Partei in der ganzen Welt leugnen, dann 

dem chinesischen Volk eine Wahl lassen, und der Neue 

Bundesstaat China muss eine Wahl sein.
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（Miles Guo. 8月13日）在歐洲，沒想到啊，聽說這個美國
推廣的，否定中共的政權的合法性，一致得到同意。
那麼現在大家都在想，那你美國，共產黨不合法誰合法啊？
有人說推台灣的國，台灣合法，後來大家說絕不可能，中國
人民也接受不了，我倒希望中國人民接受台灣的合法性。
然後呢，最後是說，新中國聯邦，中國華人海外機構扶持對
象。大家不瞭解，有些人啊，真不瞭解。有些人說，可以瞭
解瞭解。

最後大家達成一致是，想盡辦法，得讓中國人成立一個，被
中國人，被世界人民所接受的一個政治、未來的、合法性，
有合法傳承，也就是一人一票的選舉政權。
先否定共產黨在全世界的合法性，然後給中國人民一個選擇
，那新中國聯邦肯定是其一啊。
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國際 International News

Bis zum nächsten mal
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