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1. Wie die offiziellen Medien der KPCh am 23. August 

berichteten, wird die PLA vom 24. August bis zum 30. 

September gemeinsame Militärübungen im Bohai-Meer und 

im Südchinesischen Meer durchführen. Bisher führt die 

KPCh Marineübungen in den nördlichen und südlichen

Meeresregionen um Taiwan herum durch, um der Patrouille

der U.S. B-1B Lancer im Ostchinesischen Meer 

entgegenzuwirken. 

Die KPCh hat auch ein Sperrfeuer von 

Mittelstreckenraketen, so genannten "Flugzeugträger-

Killern", in das Südchinesische Meer geschossen. Den 

Quellen der PLA zufolge ist dies die Warnung an die USA. 

"Die PLA dient den autoritären Zielen Pekings. Die USA und 

unsere Verbündeten sind bereit, jede Front zu verteidigen", 

erklärte der US-Verteidigungsminister Esper.

8月23日中共官媒報導，中共軍方將於8月24至9月30日，在渤海和南海演習。日
前，中共已在台海南北兩端演練，以回應美轟炸機巡航東海等區域。
中共向南海發射了數枚中程導彈，中共軍方消息人士稱，這是向美國發出信號。
美國國防部長埃斯珀接受媒體採訪，埃斯珀指出，中共軍隊不像美國軍隊那樣為
國家服務，更不為憲法服務，而是為中國共產黨服務。
美防長聲稱，美國和盟友國家已做好全線戒備。



2. Der ehemalige Präsident Taiwans, Ma Ying-Jeou, 

droht die Bevölkerung Taiwans im Namen der KPCh

ein. Er erklärte, dass “China einen Kampf führen wird, 

der schnell sein wird und der letzte Kampf für Taiwan 

sein wird”. Er erklärte auch, dass die KPCh

vertrauenswürdig sei, was von einigen Gelehrten mit

der Behauptung gescholten wurde, dass Ma ein

Patient des Stockholm-Syndroms sei, als er der 

KPCh gegenüberstand. Er wiederholte auch “den 

Konsens von 1992”, weiter mit der KPCh

zusammenzuarbeiten. Die Taiwans Präsidentin Tsai 

Ing-wen reagierte auch auf Ma's Kapitulationismus

und Schuldzuweisungen. Sie sagte, dass diejenigen, 

denen das Volk die Führung des Landes anvertraut

habe, keine unrealistischen Wahnvorstellungen

haben dürften, die glauben, dass die Unterwerfung

unter Souveränitätsfragen oder das Schweigen für

das Streben nach Demokratie den so genannten

Frieden gewinnen könne. Sie sagte, dass die 

Äußerungen von Ma darauf hindeuten, dass er die 

Aktualisierungen bezüglich des internationalen und 

des China-Taiwan-Status nicht aufgeholt hat, was für

sich genommen die unsicherste Aussage ist.



台灣前總統馬英九為中共代言，語出驚人，“首戰即
終戰”以大陸攻台恐嚇民眾。馬英九稱中共可信，招
致一些學者抨擊為斯德哥爾摩綜合症病人。馬英九還
重申了“九二共識”，配合北京攻心戰。台灣總統蔡
英文也針對馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應說，
受人民託付領導國家的人，千萬不能抱著不切實際的
幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值
保持沉默，就能換來所謂的和平。她說，馬英九的言
論，顯明他對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，
其本身是最不安全的一種說法。



3. Im November dieses Jahres werden die Schweizer 

Bürgerinnen und Bürger in einer Volksabstimmung über ein

Gesetz abstimmen, das alle Schweizer Unternehmen, 

einschliesslich der Banken, verpflichtet, Verantwortung für

ihre Geschäfte im Ausland zu übernehmen, wenn sie die 

Menschenrechte verletzen. Wikileaks gab bereits früher

bekannt, dass die hochrangige Beamte der KPCh über etwa

5000 Schweizer Bankkonten verfügen und zwei Drittel von 

Mitgliedern des Zentralkomitees der Kommunistischen

Partei Chinas stammen. Solch riesige Mengen an

gewaschenem Geld und Vermögen im Schweizer 

Bankensystem werden dem chinesischen Volk gestohlen. 

Es wäre katastrophal für die KPCh, wenn die Schweizer 

Regierung Wirtschaftssanktionen gegen hohe KPCh-

Beamte verhängen könnte.

今年11月，瑞士公民將對一項法律進行公投，該法要求包括銀行在內的瑞士企業，
必須為其海外業務中涉及侵犯人權行為負責。此前，維基解密曝光內容指出，中
共高官瑞士銀行大約有5000個賬戶，三分之二是中共中央官員。由於瑞士金融銀
行里，存放了大量中共官員的出逃資金與贓款，如果瑞士的製裁舉措也包含了對
中共官員的經濟制裁，將成為中共的滅頂之災。



4. In den letzten Jahren haben sich die sozialen Konflikte im

kommunistischen China verschärft, und die öffentlichen

Missstände stehen kurz vor dem Ausbruch. Aufgrund von 

Problemen mit Landentzug, Abriss und 

Umweltverschmutzung kam es zu einer Reihe von 

Massenunruhen in Guangdong, Hebei, Jiangxi, Zhejiang 

und anderen Provinzen. 

Privatbesitz wurde in der kommunische Partei Chinas

willkürlich von den Strafverfolgungsbehörden

beschlagnahmt. In Leiyang in der Provinz Hunan war die 

Szene der gewaltsamen Zerstörung chaotisch und selbst

mit einer großen Menge von Zeugen nicht zu stoppen. "Wo 

ist unser Gesetz? Was werden Sie tun, wenn Ihnen ein

solcher Vorfall passiert?"

近年來，中國社會矛盾激化，民怨四起一觸即發。因徵地強拆，污染
問題，廣東、河北、江西、浙江等省發生多起群體性抗暴事件。
在中共國，私有財產被執法名義隨意剝奪。網傳湖南耒（lei)陽，暴力
“強拆”現場混亂，大批人員圍觀。 “我們的法律在哪裡？如果這種
事落到你身上，你會什麼做？”



5. Angesichts des weltweiten Verbots sagte Ren Zhengfei, 

der Gründer und CEO von Huawei, "machen Sie einen

weiteren Schritt", und "Wir bringen die Welt voran". Huawei 

bietet ein 5-faches Gehalt für die Einstellung von 

Mitarbeitern. Huawei HiSilicon stellt weltweit hoch bezahlte

internationale Halbleiter-Talente ein. 

Aufgrund der Firewall und der Propaganda der KPCh

erkennen nur wenige Menschen auf dem chinesischen

Festland die hässliche Wahrheit über Huawei. Dies ist ein

Krieg zwischen Gerechtigkeit und Teufels. Wir müssen das 

Gesicht des Teufels der KPCh erkennen. Der Eintritt in 

Huawei ist gleichbedeutend mit dem Beitritt zur KPCh-Mafia, 

und in das system wird man schließlich Freiheit vierlieren,  

sogar sein Leben und Sicherheit seiner Familie bedrohen.

中共華為面臨被全球封殺，华为的缔造者和总裁任正非“再出大招”，放出豪言
“拖著世界往前走”，欲以5倍高薪招聘。華為海思全球範圍內高薪招聘半導體國
際人才。
由於防火牆和中共的宣傳，中國大陸很少有人意識到華為的醜陋真相。这是一場
正義與邪惡之間的戰爭，一定要看清魔鬼中共的嘴臉。進入華為等於加入中共黑
手黨，再大的誘惑當你進入體制內，你最終會失去自由甚至威脅你的生命以至你
家人的安全。



6. Die KPCh hat den Unterricht der mongolischen

Sprache in sechs Provinzen verboten, darunter auch in 

der Inneren Mongolei, die der ethnischen und kulturellen

Ausrottung beschuldigt wird. Dieses Thema war unter

WeChat-Benutzern in der Inneren Mongolei ein heißes

Thema, aber die Polizei der KPCh hat diese

Chatgruppen geschlossen und verwandte Personen

hinter Gitter gebracht. Die KPCh-Regierung versucht

eindeutig, eine Politik der kulturellen Ausrottung des 

mongolischen Volkes in China durchzusetzen.

中共禁止內蒙古等6省用少數民族語言授課，中共的該行為，
被指是實行民族文化滅絕。近期，內蒙古微信群有人熱議有
關停止蒙古語授課，被公安封群抓人。中共政府此舉明顯是
要對蒙古民族實行文化滅覺政策。



7. Die einmal in hundert Jahren auftretenden

Überschwemmungen versenkten den Fuß des 

Riesenbuddhas von Leshan (71 m hoch). Die Region 

Sichuan wurde von Überschwemmungen und Regenfällen

heimgesucht, die die Straßen von Leshan City in ein Meer 

verwandelten und das Leben der Menschen verwüsteten. 

Die KPCh-Regierung, die behauptet, das chinesische Volk 

zu vertreten, hat versäumt, es zu retten. In diesen

schwierigen Zeiten gibt die KPCh riesige Geldsummen aus, 

um anderen Ländern zu helfen, anstatt Geld zu geben, um 

ihrem eigenen Volk zu helfen!

百年一遇特大洪水，水淹大佛腳。四川地區受到大面積的洪
澇災害，放眼望去一片汪洋，百姓生活毀於一旦。唯不見自
稱人民的政府施以援手。在困難時刻，中共用大量資金幫助
其它國家，卻沒錢幫助自己的百姓！



8. Aus Sicherheitsgründen hat die US-Regierung geplant, 

TikTok in den USA zu verbieten. Der demokratische Führer 

des US-Senats, Chuck Schumer, erklärte, dass TikTok in 

China durch das Gesetz der KPCh kontrolliert wird und 

wahrscheinlich die erforderlichen Daten an seine Regierung

(die KPCh) übergeben wird. Präsident Trump erklärte bei

mehreren Gelegenheiten, dass TikTok, eine Anwendung im

Besitz von ByteDance mit Sitz in China, aufgrund seiner 

Beziehung zur KPCh eine große Bedrohung für die 

nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt.

出於安全考慮，美國政府計劃禁止抖音（TikTok）在美國運營。美國
參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）表示：“在中國，抖
音受到中國共產黨法律的約束，很可能將所需要的數據移交給他們的
政府（中共）。川普曾多次表示，中國互聯網企業字節跳動旗下的抖
音因為與中國的關係，對美國國家安全構成了威脅。



9. Als Reaktion auf die Fünf-Länder-Reise der 

Außenminister der KPCh, Wang Yi, nach

Europa, und Frau Gyde Jensen, Mitglied des 

Bundestages, is der Ansicht, dass Deutschland 

der KPCh in Hongkong-Fragen keine

Zugeständnisse machen kann. Viele andere

Gesetzgeber haben ebenfalls getwittert, um 

ähnliche Ansichten zu äußern. 

針對中共外長王毅歐洲五國之行，德國聯邦議員顏森
女士認為，德國在香港問題上不能向中共讓步。多位
議員也在發推文表示相似的看法。



10. (WION, 8/22) Der Oberste Gerichtshof von 

Hongkong hat einen Antrag auf Freilassung der ersten

nach dem Gesetz über die nationale Sicherheit

angeklagten Person in der von China verwalteten Stadt 

Hongkong abgelehnt. 

In seiner Entscheidung hat das Gericht den Antrag auf 

Freilassung von Tong Ying-kit abgelehnt, einem 23-

jährigen Mann, der als erster der Anstiftung zu

Separatismus und Terrorismus nach dem neuen, von 

China verhängten Hongkonger Nationalen

Sicherheitsgesetz angeklagt ist.

（WION，8/22）香港高等法院駁回了釋放首位根據國
家安全法在中共國香港被控告人员的請求。
在裁決中，法院拒絕了對23歲男子唐英傑的釋放申請。
根據中國強加的香港新國家安全法，唐被控煽動分裂
主義和恐怖主義。



11. (Miles Guo, 8/22) Wenn der Drei-Schluchten-Staudamm

gebrochen würde, würden 40 Millionen, ja sogar 100 

Millionen Menschen bei einer solchen Katastrophe und 

Gefahr getötet. Ich bin zu 100 % sicher, dass es nächstes

Jahr in ganz China eine große Hungersnot geben wird. 

Daran besteht kein Zweifel.

Die KPCh hat den Drei-Schluchten-Staudamm zum Nutzen

der Kraftwerke gebaut. Aber sie bauen eine riesige Bombe 

und liefern sie in die Welt und nach China. Bitte denken Sie 

auch daran, dass es in diesem Gebiet drei Atomkraftwerke

gibt. Das ist die größte Gefahr, die sie in die Welt bringen. 

Nicht nur die Chinesen werden unter einer großen

Hungersnot leiden, die ganze Welt könnte wegen der 

"Atomwaffen" in Schwierigkeiten geraten.

Die Welt und die USA müssen die Wahrheit erfahren, Sie 

wollen nicht dasselbe Problem nach dem Coronavirus 

haben. Sie bekommen das Virus, ohne die Wahrheit zu

kennen. Im Moment sollten die Amerikaner die KPCh

fragen: Was passiert wirklich in Chongqing und am Drei-

Schluchten-Staudamm? 

Wenn der Drei-Schluchten-Staudamm gebrochen würde, 

wie groß wäre die Gefahr für die Welt, für Asien, 

insbesondere für die Nachbarländer, darunter Japan, Indien, 

für alle Länder! Hier muss gehandelt werden. Aktion, Aktion! 



(郭文貴, 8/22)如果三峽大壩垮塌，可能造成四千萬人
甚至一億人在禍端和危險中喪生。我100％確信，明年
整個中國都是大饑荒。毫無疑問。
這就是為什麽現在中共建了三峽大壩。是為了電站的
利益。但是他們正在制造一顆巨大的炸彈，並將其投
放給世界，投放給中國。另外不要忘記，在該地區有
三個核電站，這是他們給世界帶來的最大危險。不僅
中國人遭遇饑荒，全世界可能會因為核武器而遇到麻
煩。
世界和美國需要了解真相，不要在冠狀病毒後出現相
同的問題。你正在感染病毒，但你不知道真相。現在
美國人需要問中共重慶和三峽大壩的實際情況。如果
三峽大壩潰壩，對世界、亞洲以及鄰國的危險有多大。
還有日本、印度、每個國家。这就要求必須行動行動
行動。



12. (8/23) Das vom Justizministerium veröffentlichte

Dokument bestätigte voll und ganz, was von der 

Whistleblower-Bewegung offengelegt wurde.

Die KPCh beabsichtigte sogar, Nordkorea zu verraten. Das 

Leben von Miles Guo ist der gesamten nordkoreanischen

Nation würdig, zusätzlich zu allen von der KPCh verhafteten

amerikanischen Geheimagenten, zusammen mit

Vermögenswerten bis zu 100 Milliarden Dollar und Lizenzen

für große Kasinos in Macao.

Ein paar Trillionäre der Wall Street setzten sich bei der 

Neuwahl von Präsident Trump (für die Rückführung von 

Miles Guo) ein.

Zu den Lobbyisten gehören u.a. der Generalsekretär der 

KPCh Xi Jinping, der Vizepräsident der Volksrepublik China 

Wang Qishan, der Sekretär der Zentralen Kommission für

politische und rechtliche Angelegenheiten der KPCh Meng 

Jianzhu, der Vizeminister für öffentliche Sicherheit, der 

Minister und Vizeminister für Staatssicherheit und Sun Lijun. 

Darüber hinaus standen Carrie Lam, Chief Executive von 

Hongkong, Carrie Lam, Sekretärin für Justiz von Hongkong, 

und Lee Ka-chiu, Sekretär des Sicherheitsbüros von 

Hongkong (ebenfalls auf der Liste der Lobbyisten).

Ist so etwas in der Geschichte Chinas jemals passiert?



（8/23）司法部的文件，100%地佐證了爆料革
命所講的事實。連北朝鮮都賣。郭文貴的這條命
是北朝鮮整個國家，加上所有中共在抓捕的美國
的所謂的在中共的“特務”以及上千億美元資產，
和澳門賭場的幾大牌照。然後華爾街幾個上萬億
美元的大佬。 然後遊說的是美國川普總統，當時
剛剛當選。遊說者，中國習近平總書記和國家副
主席王岐山、政法委書記孟建柱、中國公安部副
部長、安全部長、安全部副部長，還有孫立軍，
還有香港政府林鄭月娥、香港律政司司長、香港
保安局局長李家超。 你說這中國歷史上有嗎？
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