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1. 20. August ereignete sich ein Gasaustritt in der Chemiefabrik 

Yongxiang in Wutongqiao, Leshan, Sichuan. Das Gas trat aus 

und die Bewohner flohen aus der Stadt. An diesem Tag 

leugnete die Regierung, dass es ein Gasleck gegeben habe, 

sagte aber am nächsten Tag, dass eine kleine Menge 

Chlorwasserstoffnebel entwichen sei.  Die Behörden 

verheimlichten dies. Tatsächlich drückte eine große Anzahl von 

Menschen ihre Unzufriedenheit darüber aus und wies darauf hin, 

dass es viele lokale Chemieunternehmen gibt, die jede Nacht 

große Mengen von Gas ausstoßen, und dass die lokale 

Inzidenz von Lungenkrebs sehr hoch ist. Die Menschen an der 

Basis leiden ständig unter verschiedenen Katastrophen unter 

der Herrschaft der KPCh.

8月20日，四川樂山五通橋永祥化工廠發生氣體洩漏事件，全
城居民大逃亡，當日，官方否認有氣體洩漏，轉天又稱有少
量氯化氫氣霧散發。大量民眾批評當局隱瞞實情，並指當地
化工企業林立，每天晚上排放大量氣體，當地肺癌發病率高。
底層百姓在中共的治理下不斷遭受各種災難。
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2. In den vergangenen Jahren standen die Menschen zu 

dieser Zeit oft vor einem Getreidelager an, um ihre Ernte zu 

verkaufen. Aber das Getreidelager konnte jetzt keine Körner 

mehr einsammeln. Nehmen Sie einen Blick auf die 

Xuerong-Mehlmühle. Es gibt dort nicht einzigen Lastwagen, 

der Weizen liefert. Früher ist dieser Zeitraum die beste 

Jahreszeit für die Weizenernte. Mehr als 100 Fahrzeuge 

sind täglich im Einsatz, um hier Weizen auszuliefern. Aber 

seit Juni dieses Jahres hat die KPCh mitten in der Nacht 

heimlich Überschwemmungen in Reservoirs jenseits des 

Gelben Flusses und des Jangtse-Flussbeckens eingeleitet, 

wodurch viele Getreidefelder direkt überflutet wurden.

往年排隊等待收糧的糧站，現今卻收不到糧食。雪榮麵粉廠，
一輛來送麥子的車都沒有。而往年這個時候，是收麥子的旺
季，平均每天大概會有一百輛車來交麥子。而今年，從6月份
開始，中共就在黃河、長江流域的各地的水庫，半夜偷偷洩
洪，直接導致許多糧田被淹沒。
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3. Chongqing wurde einmal in einem Jahrhundert 

überschwemmt und die ganze Stadt wurde mit Wasser 

überflutet. Nur die Dächer der einstöckigen Gebäude sind zu 

sehen. Noch immer strömt Wasser aus dem unterirdischen 

Kanal nach oben. Es ist absurd, da es in Chongqing in letzter 

Zeit nicht geregnet hat. Tatsache ist, dass es im Einzugsgebiet 

des Jangtse-Flusses 50.000 Dämme gibt. Am 20. August steht

der Drei-Schluchten-Stausee mit einer Durchflussmenge von 

76.000 Kubikmetern pro Sekunde vor seinem größten

Hochwasser seit seinem Bau ein. Um den Einsturz des Drei-

Schluchten-Stausees zu verhindern, öffnete die KPCh die 

Schleusen, um Wasser freizusetzen, und löste damit eine 

weitere vom Menschen verursachte Katastrophe aus.

8月20日重慶百年不遇洪災，整個城市泡在水中。一棟樓的房子現在
只露了一個房頂出現。重慶近期滴雨未下，長江流域有近5萬座水庫，
三峽水庫20日迎來建庫以來最大洪水，流量將達7.6萬立方米每秒。為
避免三峽水庫崩塌，中共開閘放水製造人為災難。
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4. Die KPCh führte die Nahrungsmittelkrise auf 

Lebensmittelabfälle zurück und erklärte, dass 

Lebensmittelabfälle mit kriminellen Aktivitäten und die 

Verschwendung von Lebensmitteln als Verbrechen definiert 

worden sei. Die im kommunistischen China lebenden 

Menschen haben keine Menschenrechte, keine 

Rechtsstaatlichkeit und keine Redefreiheit. Die fruchtbaren 

Felder in 27 Provinzen haben unter Überschwemmungen, 

Heuschreckenplagen und Epidemien gelitten. Die seltenen 

heftigen Regenfälle dieses Jahres und die 

Überschwemmungen der KPCh haben große Teile des 

Ackerlandes zerstört. Die Nahrungsmittelkrise breitet sich 

aus, aber die KPCh hat die Öffentlichkeit tatsächlich einer 

Gehirnwäsche unterzogen, um es „Getreideernte“ zu 

nennen.

中國即將面臨糧食危機，中共開始警告人民不要浪費糧食；浪費糧食
已經被定義為犯罪。生活在中共國沒有人權，沒有法制，沒有言論自
由。27個省良田遭受洪災，再加上蝗災和疫情肆虐，今年的罕見大雨
加上中共洩洪，大面積農田已經被毀。糧食危機蔓延，但中共卻洗腦
民眾宣傳稱“糧食豐收”。
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5. Die USA führten 38 mit Huawei verbundene 

Einrichtungen auf ihrer Exportkontrollliste auf. Am 17. 

August kündigte das US-Handelsministerium weitere 

Beschränkungen für Huawei und mit Huawei verbundene 

Unternehmen auf seiner Exportkontrollliste an, die ihnen 

den Erwerb von US-Technologie und Software untersagen, 

die innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten 

entwickelt und produziert sind. Diese 38 mit Huawei 

verbundenen Unternehmen werden in 21 Ländern 

vertrieben. Das Amt der industriellen Sicherheit des US-

Handelsministeriums sagte, dass sie für Huawei arbeiten, 

was ein großes Risiko für die nationale Sicherheit der USA 

und für die außenpolitischen Interessen der USA darstellt.

8月17日美國商務部宣布對中國科技公司華為以及被列入實體清單上
的華為在外國的附屬機構採取進一步的限制措施，禁止它們獲取在美
國境內外開發和生產的美國技術和軟件。這38家華為關聯機構分佈在
21個國家，商務部產業安全局說，它們替華為行事，對美國的國家安
全或對外政策利益構成了重大風險。

20/Aug/2020
2020年8月20日



香港 Hong Kong

6. Die Vereinigten Staaten haben das 

Auslieferungsabkommen mit Hongkong offiziell gestoppt. 

Weil die KPCh das "Nationale Sicherheitsgesetz" gegen 

Hongkong durchgesetzt und damit die richterliche 

Unabhängigkeit Hongkongs und die Freiheit der Menschen 

in Hongkong untergraben hat. Am 20. August gab das US-

Außenministerium bekannt, dass die US-Regierung die 

Regierung Hongkongs offiziell davon in Kenntnis gesetzt hat, 

dass sie drei bilaterale Abkommen im Zusammenhang mit 

der Übergabe von Flüchtlingen und der steuerfreien 

Behandlung aussetzen wird. Es wird das siebte Land der 

Welt sein, das sein Auslieferungsabkommen mit Hongkong 

aussetzt.

因中共對香港強推行“港版國安法”、破壞香港的司法獨立，
破壞香港人民的自由，8月20日美國國務院宣布，美國政府已
正式通知港府準備中止三項與移交逃犯和免稅待遇相關的雙
邊協定。成為全球第七個中止與香港的引渡協議的國家。
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7. (Reuters, 8/19) Taiwan sagte am Mittwoch, dass Hacker-

Gruppen, die mit der chinesischen Regierung in Verbindung 

stehen, mindestens 10 Regierungsbehörden und Tausende 

von E-Mail-Konten von Regierungsbeamten angegriffen 

haben, um wichtige Daten zu stehlen. 

Taiwan hat seine Bevölkerung dringend aufgefordert, 

wachsam dafür zu sein, was Beamte als "allgegenwärtige 

Infiltration aus China" bezeichnen, zu der von Beijing 

unterstützte Medienkampagnen und Cyber-Angriffe gegen 

die Insel gehören.

（路透社8/19）台灣週三表示，與中共國政府有關聯的駭客
組織，襲擊了至少10個政府部門以及數千個政府官員的電子
郵件帳戶，目的是在竊取重要資料。
台灣一直警告他們的人民，來自中共國的滲透無所不在，其
中包括北京支持的媒體活動以及對台灣島的網絡攻擊。
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8. (Bill Gertz, 19.08) (Zum Ausschluss von Cai Xia aus der 

KPCh) Ich glaube, es gibt Stimmen in der Partei, die 

allmählich erkennen, dass dies ein Mafia-Staat ist, dass 

diese Familien korrupt sind, dass sie das chinesische Volk 

bestehlen.

Ich sehe, dass die gegenwärtige Periode analog zu den 

späten 80er und frühen 90er Jahren ist, als jeder in der Welt 

mit Ausnahme der CIA erkannte, dass die Sowjetunion auf 

der Asche lag und auf den Aschehaufen der Geschichte 

zustrebte.

Offensichtlich hat Xi Jinpings Fähigkeit, die Macht in den 

letzten acht Jahren brutal zu konsolidieren, eine weit 

verbreitete Opposition gegen seine Herrschaft 

hervorgerufen, sowohl innerhalb der Partei als auch 

natürlich unter dem chinesischen Volk, die die 

Kommunistische Partei Chinas hasst; sie halten die 

kommunistische Partei nur für ein korruptes politisches 

Gebilde. 

Lassen wir uns bei der Anerkennung Taiwans voranbringen. 

Auch das ist wahrscheinlich die umstrittenste Sache, die der 

Präsident tun könnte, aber seien wir ehrlich. Ich denke, 

dass dies eine "Nachwirkung" der Übernahme Hongkongs 

durch China ist, dass die USA engere Beziehungen zu 

Taiwan entwickeln sollten. Ich denke, das wäre wieder ein 

starkes Signal, und der Präsident hat diese harte Politik 

weitergeführt.
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（比爾·格茨，8/19）（從蔡霞被開除中共黨籍談起）
我想中共黨內有聲音傳遞出，他們開始認識到中共是
個黑社會國家政權，這些腐敗的家族盜走了中國人民
的財富。
我覺得現在就像上世紀，80年代末，90年代初，除了
CIA之外，全世界都知道蘇聯政權正走向滅亡一樣。
很明显过去八年来，习近平残酷地集中权力，造成了
党内和中国人民广泛地反对他的统治。中国人民痛恨
中共，视中共为腐败政治實體。
我建議我们进一步承认台湾地位，或许这是总统所做
过的一件最有争议的事，但是我们要面对它。我想这
是中国接管香港的后果，美國应该与台湾发展更密切
的关系，我想这样又会发出一个強烈的信号，表示总
统已经不断地在推动強硬的政策。
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9. Herr Bannons Vorfall, nachdem ich davon erfahren hatte, 

weniger als 20 Minuten kamen alle KPCh-Medien vor, die 

Videoüberwachung, alle anderen kommunistischen 

chinesischen Medien. Alle erschienen.  

Und weitere 20 Minuten später berichteten alle amerikanischen 

Medien darüber. 

Die KPCh-Medien erfuhren es sogar noch früher als die 

amerikanischen.

Die Medienberichterstattung der KPCh war so schnell, viel 

schneller als ihre Fluthilfeaktionen.    

Sagen Sie mir also, spielt die KPCh dabei eine Rolle oder 

nicht?

Wir wissen es wirklich nicht, aber die Reaktion der KPCh war 

eine wirklich gute Nachricht für uns.

Herr Bannon ist unser Mitkämpfer im Gefecht um den Sturz der 

KPCh, Vorsitzender der Gesellschaft für Rechtsstaatlichkeit, 

unser wichtigster Mitkämpfer bei der Aufdeckung des KPCh-

Virus. 

Wir wissen nichts über seine eigenen Geschäftessituation in 

Amerika. Wir werden jedoch alles tun, was wir können, um 

Herrn Bannon zu unterstützen. Wir unterstützen ihn voll und 

ganz bei all seinen rechtlichen Schritten. Wenn es darum geht, 

die KPCh zu Fall zu bringen, unterstützen wir ihn voll und ganz. 

Wenn es darum geht, die Wahrheit über das CCP-Virus 

aufzudecken, unterstützen wir ihn voll und ganz. 

Geben wir niemals auf. Lassen wir niemals jemanden zurück, 

geben wie niemals auf. Das steht fest.
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（8/20）班農先生的事，发生后不到20分鐘，我就得知共產
黨的媒體，CCTV，所有的（中共）媒體， 就报道出来了。
再過20分鐘，所有的美國媒體才把這個新聞播放出來。中共
的媒體能比美國的更早知道。
這個行動真的有夠快，比救水还快！
所以你說，共產黨在這當中，到底有沒有扮演角色？
我们真的不知道，但是中共的反應對我們來說，確實是個好
消息。
班農先生是我們滅共的戰友、法制社會的主席，現在是全世
界爆料中共病毒的最重要戰友。
然而，我们可不知道他自己在美國的商業情形，但是我們还
是會尽全力支持班農先生，只要他所做的事情合法，我們都
会全力支持。關於滅共，我們全力支持他。關於揭發中共病
毒的真相，我們全力支持他，永不放棄。
永不拋棄，永不放棄，那是一定的。
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