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1. Angesichts der Realität, dass die Vereinigten 

Staaten und China kurz vor der Abkoppelung stehen, 

ist die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) 

machtlos gegenüber den großen Auswirkungen, die 

die Abkoppelung mit sich bringen wird. — Die 

People's Daily der KPCh schrieb: Es ist Unsinn, 

davon zu sprechen, dass die Vereinigten Staaten 

sich eine Abkoppelung wünschen, und es ist 

dagegen sehr wichtig, dass die beiden Länder ihre 

Beziehung wiederherstellen.

面對中美即將脫鉤的現實以及脫鉤後將帶來各方面的
重大衝擊, 中共無力應對—中共人民日報宣傳：談美
國想脫鉤是癡人說夢，重歸舊好很重要。



2. Die KPCh-Medien Global Times 

veröffentlichte einen Artikel: Die Vereinigten 

Staaten forderten bei den Vereinten Nationen 

eine volle Wiedereinführung der Sanktionen 

gegen den Iran. Aber Zhao Lijian, Sprecher 

des Außenministeriums von 

Kommunistischen Partei Chinas, behauptete, 

die Vereinigten Staaten seien isoliert wie nie

zuvor.
党媒環球網刊文：美在聯合國要求全面恢復
對伊制裁，中共外交部趙立堅卻聲稱：美國
被空前孤立。



3. Eine erste dörfliche Versorgungs- und 

Vermarktungsagentur in der Provinz 

Liaoning wurde in Shenyang eingerichtet. 

Die KPCh befindet sich auf dem Weg 

zurück in die Ära der Kulturrevolution.

遼寧省省內首家村級供銷社在瀋陽成立，中
共國走在重回文革時代的路上。



4. Am 19. August wurde die Kommunikation 

im Dorf Baimazhai im Bezirk Pingwu in der 

Provinz Sichuan während der Flut 

unterbrochen. Bis heute sind drei Tage 

vergangen und wurden noch immer keine 

Nachrichten gefunden.

8月19日，四川省平武縣白馬寨在洪水中通
信中斷，到現在三天過去了，仍沒有任何消
息。



5. Am frühen Morgen des 21. August ereignete sich 

im Bezirk Hanyuan in der Provinz Sichuan ein 

Erdrutsch, bei dem das gesamte 

Krankenhausgebäude der Gemeinde verschüttet 

wurde. Eine wahre Zahl der Todesopfer kann nicht 

gerechnet werden. Die von der KPCh kontrollierten 

Medien gaben jedoch an, dass bis 11.00 Uhr 

morgens 2 Verwundete gerettet worden seien und 7 

Personen immer noch vermisst würden.

8月21日淩晨，四川省漢源縣發生山體滑坡，鄉
醫院建築整體全部被埋，真實死亡人數無法統計。
但中共控制的媒體稱: 截止上午11:00，已搶救出
傷員2名，仍有7人處於失聯狀態。



6. Im Bezirk Qianwei der Provinz Sichuan 

wurden 14 Haushalte mit mehr als 40 Personen 

und ihre Häuser von der Flut weggespült. Die 

Überschwemmungen sind sehr schwerwiegend. 

Die KPCh hat zahlreiche Informationen darüber 

blockiert. Die Menschen in den nicht betroffenen 

Gebieten glauben immer noch, dass es nichts 

passiert sei.

四川犍為，14戶人家40餘口人, 連帶房子一起全
部被洪水沖走。水災十分嚴重，中共在國內封殺
關於水災的大量資訊，未受災地區的人民還以什
麼事都沒發生。



7. In vielen Länder werden ihre eigene Bürger 

darüber informiert, dass sie eine Impfungen 

gegen das Coronavirus kostenlos bekommen 

können. Die KPCh in der Zeit hat angekündigt, 

dass sie den Impfstoff für die ganze Welt 

spenden wird, während sie jedoch der 

Menschen in China mitteilt, dass man jeden 

Impfstoff 1000 RMB, etwa 120 Euro, zahlt.

在多國紛紛表示免費為自己國民接種新冠疫
苗時，中共慷慨將疫苗贈送全世界，而另一
方面卻告訴中國國內百姓每套疫苗1000人民
幣，約120歐元。



8. Kürzlich machte das Massenvideo eine Nachricht bekannt, 

dass wegen des Ausbruchs der Epidemie das gesamte Gebiet 

von Xinjiang seit mehr als einem Monat geschlossen ist, daraus 

folgt es, dass großen psychologischen Druck auf die 

Bevölkerung ausübt. Die Menschen in Xinjiang haben im 

Internet ständig berichtet, dass die lokale Regierung 

übertriebene Methoden zur Epidemieprävention anwendet, 

darunter die erzwungene Einnahme von Medikamenten, die 

Versiegelung der Türen von außen, und die demütigende 

Strafen für diejenigen, die ihr Haus verlassen, usw. Diese 

Nachricht löst Besorgnis aus. Die Behörden von KPCh 

kontrollierten seither Online-Kommentare, um zu verhindern, die 

echten Informationen an die Öffentlichkeit zu sickern.

近日群眾視頻爆料，由於疫情爆發，新疆全境被封閉已經超
過一個月，給民眾造成極大的心理壓力。新疆民眾不斷在網
上曝出當地過激的防疫手段，包括強制灌藥、房門從外面被
封、私自出門的人遭羞辱性懲罰等，消息引發關注。中共當
局隨後控制網上言論，嚴防真實資訊流出。



9. Jemand von Guangxi enthüllte im Video, 

dass ein Polizeibeamter eine Mutter gewaltsam 

weggebracht hat, ohne Rücksicht auf Sicherheit 

und den psychologischen Auswirkungen ihrer 

Kinder.  Unter einer totalitären Herrschaft der 

Ein-Parteien-Diktatur von KPCh ist die Polizei 

nicht an das Gesetz gebunden und verletzt die 

Menschenrechte, damit sie das Gesetz oft mit 

Gewalt durchsetzt.

廣西群眾視頻揭露，員警不顧小孩安危和心理影響，
暴力帶走母親。在中共一黨專制的極權統治下，員警
沒有法律約束，經常暴力執法，侵害人權。



香港 Hong Kong

10. Nach Einführung des nationalen 

Sicherheitsgesetzes in Hongkong erlebt die 

Gesellschaft in Hongkong einen gewaltigen Rücktritt 

oder steht davor. Nun wird auch der 

Erziehungsbereich weiter korrumpiert.

Einem Bericht „Hong Kong Citizen News“ zufolge 

wurden vor kurzem viele allgemeinbildende 

Lehrbücher in Hongkong vom Bildungsbehörde in 

Hongkong überarbeitet oder sogar viele Inhalte darin 

gestrichen, z.B. wie „4. Juni“, „Ziviler Ungehorsam“, 

„Gewaltenteilung“ und „Hongkonger Index der 

Pressefreiheit sinkt in Rangking“, „Organhandel in 

China“ u.a.

在國安法進入香港後，香港社會正在經歷或面臨巨大的倒退。現在，
教育領域也正在被進一步腐蝕。
根據《眾新聞》報導，香港的多本通識教科書，近日遭到香港教育局
刪改，其中刪去了“六四”、“公民抗命”、“三權分立”、“香港
新聞自由指數排名下跌”、“中國器官買賣問題”等內容。



11. (Senator Rubio, Fox Business, 8/20) [D.h., dass 

es sich um komplizierte Operationen handelt,] vor 

allem mit KPCh, [ ich denke, dass Sie davon 

ausgehen müssen], wenn Sie eine E-Mail senden 

und sich um einen privaten Server handelt, dabei 

sind Sie noch eine Zielperson, kann die KPCh

danach auf Ihre E-Mail zugreifen und auf 

verschiedene Weise sie nutzen. Die KPCh kann es 

benutzen, um zu wissen, was Sie denken, oder sie 

kann einem Hacker erlauben, um Ihre E-Mail-

Adresse anzugreifen und Informationen von Ihnen 

absichtlich preisgegeben zu werden. Um politische 

Aktivitäten einzumischen, kann die KPCh auch eine 

E-Mail fälschen und sie auf Ihren Server legen, und 

dann die Informationen darin durchsickern lassen.

Eine Bedrohung, die von KPCh bracht wird, wird hier 

unterschätzt; sie wird sich weiterhin die 

amerikanischen Politik stören, um zu versuchen, 

sowohl amerikanischen Wahlen als auch politischen 

Debatten zu ihren Gunst zu werden. Dass die KPCh

auf eine E-Mail des Politikers hackt, ist sie ohne 

Zweifel in der Lage.



（參議員盧比奧，福克斯8/20）【就是這些是複雜的
操作，】尤其是中共，【我認為你必須假設】，如果
你發送電郵，是私人伺服器，又是目標人物，中共可
以訪問你的電子郵箱，可以通過多種方式使用你的電
郵。他們可以用它來知道你在想什麼，或者可以讓駭
客攻擊你的電子郵箱然後故意洩露信息。他們也可以
僞造電郵並把它放在你的服務器上，然後再洩漏信息，
以此干預政治活動。
中共國的威脅被低估了；他們將繼續搞亂美國政治，
讓我們的選舉和政策辯論往有利於他們的方向上發展，
駭客攻擊政治人物的電郵，他們是肯定有這種能力的。



12. (Jack Maxey, 19.08)

Gehen wir zurück ins Jahr 1999, als Bill Clinton 

zustimmte, dem amerikanischen 

Handelsministerium etwas zu erlauben, dass 

Loral Space Systems (SSL) unsere ballistische 

Raketentechnologie mit der KPCh teilen lassen. 

Vielen Dank, Bill Clinton, der Sexualstraftäter 

und Handlanger von der KPCh! 

(Steve Bannon) Du hast völlig Recht, Jack, die 

WTO, die Meistbegünstigung- Staat der WTO. 

Damals betrat ein chinesischer General mit 

einer Tasche voller Bargeld das Weiße Haus. 

Darüber sollten wir reden. Und sein guter 

Freund, Bernard Schwartz, Generaldirektor von 

Loral, verkaufte grundsätzlich unsere 

Verteidigungsgeheimnisse an die KPCh, die 

dann von der KPCh an Nordkorea, Pakistan, 

Iran u.a. weitergegeben wurden.



(Jack Maxey，8/19) 讓我們回顧1999年，比爾·

克林頓同意美国商務部允許勞拉太空系統公司
（SSL）與中共分享我們的彈道導彈技術。······

非常感謝比爾·克林頓，你這个性侵犯，中共的走
狗！
(Steve Bannon) 你完全說對了，傑克，世貿組織、
最惠國，那時中共的將軍帶著裝滿現金的袋子走
進了白宮。這是我們該談論的，他的好友
Bernard Schwartz，就是勞拉太空系統公司的總
裁，完全向中共出賣了我们的國防機密，然後中
共轉讓給了北韓、巴基斯坦、伊朗等國。



13. (20.08) Durch die heutige Verhaftung von Herrn Bannon wird ein 

neuer Höhepunkt der Whistleblower-Bewegung eingeleitet.

KPCh, du bist erledigt! Das werden wir ja sehen!

Je mehr du (KPCh) das tust, desto mehr Alliierte werden wir 

bekommen.

Ich bin sicher, dass es nicht Menschen in Amerika zittern, die Anti-

KPCh sind. Du (die KPCh) bist ja diejenigen, die zittern werden. 

Werde Amerikaner noch zögern, die KPCh zu stürzen? Wollen sie 

noch die KPCh nicht stürzen? Werden die KPCh sie einfach in Ruhe 

lassen?

Wenn die KPCh ihre eigene Krallen ausgestreckt hat, wird die Welt 

Angst kennen.

Aber ich glaube, dass der westliche Weg, mit der Angst umzugehen, 

nicht darin besteht, sich zu verstecken, sondern bekämpfen die 

Menschen sie und derere Quelle frontal.

Eine Beseitigung der KPCh ist die gefährlichste, die gerechteste, die 

brutalste, die größte Bewegung in der Menschheitsgeschichte. Sie ist 

auch eine härteste Prüfung für eigene Gewissen und Mut von 

Menschen.

In den nächsten 100 Tagen wird die KPCh alles tun, was die Wahl in 

der Vereinigten Staaten beeinflusst, um Trump zu verhindern, weiter 

zum nächsten Präsidenten zu werden.

Das kann jeden Moment geschehen. Ich glaube, dass der 

schlimmste Zeitpunkt noch nicht gekommen ist.

Nur so können Westler, eine kapitalistische Gesellschaft, eine von 

der KPCh mit Geld gekaufte Gesellschaft, wirklich aufwachen und 

zusammen mit uns die KPCh stürzen.



（8/20）今天的班農先生被捕，會開始一個新的爆料革命的
高度。
共產黨你完了。不信咱走著看。你越這麽幹，我們越有戰友。
我相信顫抖的絕對不是美國那些滅共的人士。
顫抖的將是你們。
美國人還會猶豫滅共嗎？還想不滅共嗎？共產黨能饒過你嗎？
共產黨露出自己的兇器，你就會讓世界感受到恐懼。
我相信西方人對付恐懼的辦法絕對不是躲起來。他一定是迎
頭而戰。將你這個恐懼的根源消滅。
滅共是人類上最危險、最偉大、最正義、最殘酷、最需要考
驗人的良知和勇氣的一場運動。
接下來這一百多天，美國總統的選舉，共產黨一切就是幹掉
川普總統影響美國選舉。
那時時刻刻都會發生。最壞的時間並沒有到來。
只有這樣，西方人，一個資本主義的社會，一個被共產黨用
金錢收買的社會，才能真正地蘇醒，才能和我們一起滅掉共
產黨。
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