
CCP冠狀病毒大流行

Ep 214，215

第 214，215 期

25, 26, Aug ,2020
2020年8月25日，26日

Updates der KPCh-Virus-Pandemie



1. TikTok hat möglicherweise die persönlichen Daten

von 100 Millionen Amerikanern gestohlen. Die 

Medien der Kommunistischen Partei Chinas, 

“Global Times”, bluffen, damit TikTok die 

Regierung von Trump verklagt. Die KPCh befahl

TikTok, in den USA eine Klage gegen Trumps 

Regierung einzureichen, aber er reagierte noch

energischer und war bereit, die KPCh wegen

einer Vertuschung der Epidemie zu verfolgen.

TikTok可能盜取了1億美國人的個人信息，中共黨媒環
球網為TikTok起訴川普政府虛張聲勢。面對川普堅定
的脫鉤策略，中共指使抖音在美國起訴川普政府，卻
得到了川普更強硬的回應，準備追責中共隱瞞疫情。



2. Am 24. August, nach wochenlangen erfolglosen

Versuchen der KPCh, in einen Dialog mit den USA 

aufzunehmen, kritisierte und griff ein von der 

chinesischen Xinhua News Agency veröffentlichter

Artikel mit 31.000 Wörtern die Rede von 

Außenminister Pompeo in der Nixon-Bibliothek an , 

die vor einem Monat stattfand. Der Artikel zeigt

jedoch die Verzweiflung der KPCh, die mitten ins 

Herz des Problems getroffen wurde und versucht, 

ihre Ängste zu vertuschen.

8月24日，在中共多連續數週尋求與美國對話無果後，中共黨媒新華
社使用3.1萬字的長文，一個月過去了中共再度攻擊批駁蓬佩奧國務卿
在尼克松圖書館的演講。此次長文把中共的絕望表現出來，說明中共
被擊中了要害，通過謾罵來掩飾恐懼。



3. Alibaba, Inc. tauschte US-Aktien gegen

Aktien aus Hongkong, um das Risiko von 

US-Sanktionen zu vermeiden, erklärte die 

Global Times.

環球網稱阿里公司是為了規避美國製裁風險，
才把美股換港股。



4. Seit dem 24. August führt die KPCh gleichzeitig

militärische Übungen im Bohai-Meer, im Gelben Meer 

und im Südchinesischen Meer durch. Es ist selten, 

dass sechs US-Militärbomber über die Gewässer vor

der Koreanischen Halbinsel dabei aufhalten. Durch

diese Aktivität sendet die USA ein starkes Warnsignal

an die DVRK und China. Als Reaktion auf die von der 

PLA ausgehende Bedrohung veröffentlichte der US-

Verteidigungsminister einen Artikel mit dem Titel "Das 

Pentagon ist bereit für China (von KPCh)".

從8月24號起中共在渤海，黃海，南海同時舉行軍事演
習。美軍6架轟炸機同時現身朝鮮半島近海，實屬罕見。
美方通過此舉向朝鮮和中國發出了強烈的警告信號。
回應解放軍的威脅，美國國防部長發表文章《五角大
樓已為中共國做好了準備》。



5. Durch eine Vielzahl von 

Rekrutierungsprogrammen hat die KPCh die 

Menschen in ausländischen

Forschungseinrichtungen eingeschleust um 

Technologie zu stohlen. Einige Mitglieder des 

Thousand Talents Project wurden erneut verhaftet, 

und einer der texanischen Professoren wurde wegen

des Diebstahls von NASA-Technologie angeklagt, 

wie das Justizministerium am Montag mitteilte.

中共用各種各樣的人才招募計劃對海外研究機構進行
滲透以盜竊技術，美國司法部周一發佈公告美國再次
抓捕千人計劃成員，德州教授被控竊取美國國家航空
航天局（NASA）的資源。



6. Leben in Xinjiang unter Rotem Terror. In 

einem Gebiet von Xinjiang, wo es verboten ist, 

persönliche Klagen zu äußern, hat die KPCh 

aus Angst, die Welt über die von der KPCh

begangenen Gräueltaten zu informieren, 

deshalb werden die Informationen darüber in 

sozialen Medien blockiert.

紅色恐怖下的新疆人的生活。在新疆某地禁止百姓宣
洩不滿，中共禁止在社交媒體傳消息，當局擔心傳到
互聯網上讓世界知道中共的暴行。



7. US-Militär hat sein Aufklärungsflugzeug

Lockheed U-2 eingesetzt, um Signale an 

die KPCh zu senden: Selbst mit den Waffen

des Kalten Krieges kann es die KPCh 

besiegen. Jetzt ist das US-Militär gut 

vorbereitet.

美軍派出U-2偵察機，就是在向中共發出信
號，即便依靠冷戰時期的武器，美軍仍然可
以戰勝中共軍隊，而且美軍已經準備就緒。



8. Während die KPCh-Virusepidemie über das chinesische

Festland wütet und sich die Spannungen zwischen dem China 

und den USA verschärft, haben die KPCh-Behörden mit einer

rasanten Geschwindigkeit den digitalen RMB entwickelt. 

Besorgnis und Fragen nach dem wahren Motiv haben dahinter

aufgeworfen. Tatsächlich könnten digitale Währungen für das 

Regime ein mächtiges Instrument zur Aufrechterhaltung der 

Kontrolle sein, da sie eine Umverteilung des Reichtums nach

dem Willen der KPCh während der Wirtschaftskrise ermöglichen, 

wenn die Gesellschaft aufgrund der Armut unter den Menschen 

zu schweren Unruhen kommen wird. Außerdem hat WeChat 

gerade seinen Namen für Überseemärkte geändert, was nach

Ansicht der Netizens ein Schritt zur Umgehung der US-Sanktion

ist.

在中共病毒疫情肆虐中國大陸，中、美緊張局勢加劇之際，中共當局發展
數字人民幣速度之快，令人關注並質疑其背後的動機。中共當局就可以利
用數字幣維穩。因為一旦出現經濟危機，人們沒錢了，社會就要更加動盪，
而數字幣可以按照當局的意志，對財富進行重新分配，成為另一個強大的
維穩工具。企業微信海外版改名，網友猜測此舉為規避美國禁令。



9. Die KPCh sagte, dass das Virus sich

nicht von Mensch zu Mensch verbreiten

würde, aber als Folge davon hat sich das 

Virus von Mensch zu Mensch verbreitet; die 

KPCh sagte, dass das Virus keine globale

Pandemie auslösen würde, wir leben leider

jeden Tag darunter; jetzt rät die KPCh, dass

man keine Nahrungsmittel auf Vorrat kauft, 

verstehen Sie, was wir tun sollten dann?

中國說疫情不會人傳人，結果疫情人傳人；中共
說病毒不會大流行，結果病毒大流行；現在中共
勸大家不要屯糧，明白該做什麼了嗎？



10. In Hongkong hat das Nationale

Sicherheitsgesetz eine zunehmend angespannte

Atmosphäre geschaffen. Am 26. August verhaftete

die Polizei 16 Gesetzgeber in Hongkong, darunter

Lam Cheuk-ting und Hui Chi-fung. Zu den 

Anschuldigungen gegen die beiden genannten

Personen gehörte auch ihre Beteiligung an dem

Anschlag von Yuen Long im Jahr 2019, bei dem sie

fälschlicherweise von der Polizei wegen einer

Teilnahme an einem Aufstand angeklagt werden. Ihre 

Verhaftungen waren unbegründet.

在香港，國安法造成氣氛越來越緊張。 8月26日，香
港警察拘捕了香港立法會議員林卓廷和許智峰等16人。
對以上兩人的指控，包含他們涉嫌去年721元朗事件，
遭警方指為暴動。民主黨林卓延，被CCP以莫須有的
暴動罪逮捕。



11. (Arirang News, 25.8.) Ein Mann in Hongkong ist

nur wenige Monate nach seiner ersten Ansteckung

erneut mit COVID-19 infiziert worden. Forscher an 

der Universität Hongkong sagen, dass sich der 33-

jährige Mann zuvor erholt hat und im April aus dem

Krankenhaus entlassen worden ist. Er wurde jedoch

Mitte August nach seiner Rückkehr von einer Reise

nach Europa wieder positiv getestet. Es wurde

festgestellt, dass er mit einen anderen Stamm des 

Virus infiziert als diejenige, den er zuvor hatte.

（阿裏郎新聞8/25）香港男子在感染中共病毒幾個月
後再次感染。香港大學的研究人員稱，這名33歲的男
子先前已康復並於4月出院。但他在8月中旬從歐洲旅
行回來後再次檢測呈陽性。檢測發現他感染了與之前
不同的毒株。
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12. (Steve Bannon) Die Chinesen kündigten an, dass sie [raten Sie mal] 

einen Impfstoff haben. Sie versuchen, den Menschen sich dazu zu bringen, 

sich impfen zu lassen. Es sieht so aus, als ob sie versuchen würden, ihre 

Muskeln zu zeigen. Der umstrittene Miles Guo, ich glaube, vor zwei oder 

drei Monaten sagte er, dass sie (KPCh) niemals die wirkliche

Genomsequenz richtig angeben werden. Dr. Yan hat seine Ansicht

unterstützt. Sie ist eine Überläuferin aus Hongkong. Er (Milest Kowk) sagte, 

dass sie (KPCh) Ihnen diese (Genomsequenz) niemals herausgeben

werden, weil sie sich nur einfach den ersten Platz belegen will, einen

Impfstoff zu herstellen, und dann sagen sie der Welt: "Hey, ihr müsst euch

vor uns verbeugen, denn wir können die Welt retten.(Jack Maxey) Gute

Nachrichten gibt es tatsächlich aus Manila. Der philippinische

Verteidigungsminister sagte heute, dass er alle chinesischen Ansprüche auf 

das Südchinesische Meer vollständig zurückweist, so dass sie vielleicht

nicht davon überzeugt sind, dass ihr Jungs den richtigen Impfstoff habt. Nun 

zu den Dingen, die sie (Dr. Yan) mir erzählte, und darüber hatten wir vor

einigen Wochen in offenen Quellen gelesen, dass die Chinesen dies 

mehreren Tausend ihrer Militärangehörigen gegeben hätten, und wir hatten

gehört, dass etwa 80% der Menschen, die einen Impfstoff verabreicht hat, 

Nebenwirkungen hatten, [wissen Sie] leichte Grippesymptome usw. Aber ich

habe heute Morgen auch von Dr. Yan gehört, dass sie von ihren Kontakten

in Peking erfahren hat, dass mehrere Menschen durch den Impfstoff äußerst

schwerwiegende Nebenwirkungen erlitten haben, von denen einige durch

die Einnahme des Impfstoffs gelähmt wurden. Wie wir bei diesem Virus 

sehen, wissen wir, dass es mutiert. Wir haben ein halbes Dutzend anderer

Coronaviren, die jedes Jahr im Rahmen der Grippesaison umherfließen.

Sie sind selbst innerhalb des Grippeimpfstoffs sehr schwer zu bekämpfen, 

da diese Viren dazu neigen, so zu mutieren, dass sie die 

Immunantwort des Impfstoffs umgehen können. Weltweit wird

auch berichtet, dass dieser Impfstoff möglicherweise nicht länger

als vielleicht sechs Monate bis zu einem Jahr keine Immunität erzeugt.



（8/24）（Steve Bannon）中國宣布他們已經開發出了疫苗，
他們正試圖讓人們接種，看起來他們已經開始利用疫苗來秀肌肉。
備受爭議的郭文貴先生，我記得兩三個月前，他說，他們（中共）永
遠不會給出真正的基因組序列。，閆博士也支持這個觀點。她是來自
香港的反叛人士。
他（文貴）說他們（中共）永遠不會把那個（基因組序列）給你，因
為他們就是想占領疫苗的高地，向全世界宣布：“嘿，你們得向我們
叩頭，因為我們可以拯救世界。”
（Jack Maxey）馬尼拉傳來好消息。菲律賓國防部長今天說他完全拒
絕承認中國在南中國海的任何主張，所以也許他們不相信中共有真的
疫苗。
她告訴我的一件事，我們幾週前也從公開的報導閱讀過，中共已經給
數以千計的軍人用上了疫苗，我們聽說80%的人產生了副作用，輕度
流感癥狀等等，但今天早上閆博士還說，她從北京的同事那裡了解到
好幾個人對疫苗產生了極其嚴重的副作用，甚至有人因為接受疫苗而
癱瘓。
我們在觀察這個病毒，同時也知道它會變異，每個流感季節，差不多
會產生六種不同的冠狀病毒，流感疫苗是很難對付它們的，因為這些
病毒會趨向於繞開疫苗的免疫而變異。我們也看到世界各地有報導稱
疫苗也許六個月至一年都無法產生免疫。



13. (8/25) Wenn die "Ein-China-Politik", Joe Biden, der DNC 

(Demoncratic National Convention), gestrichen wird, funktioniert

diese Politik allein besser als tausend andere. Sie müssen

verstehen, wenn das geschieht, dann geht es nicht nur darum, 

ob die KPCh eine legitime Regierung ist oder nicht, sondern die 

KPCh wird als kriminelle Bande betrachtet werden. Die 

Demokratische Partei will nach vielen Jahren der Herrschaft die 

KPCh zerstören mehr als alle andere. Sie dürfen nicht

vergessen, dass das KPCh-Virus immer noch die Welt 

verwüstet. Unser heldenhafter Wissenschaftler Dr. Yan hat 

mehrmals gesagt: "Wir haben nicht mehr viel Zeit". Werden wir

einen Impfstoff haben? Als ich mit Dr. Yan sprach, sagte sie: 

"Das ist unmöglich, Herr Guo.” Der so genannte Impfstoff von 

KPCh kommt aus zwei Gründer heraus. Erstens, die KPCh hat 

das Virus hergestellt, damit sie den Impfstoff haben. Zwitens

funktioniert der KPCh-Impfstoff nicht. Sie will einfach die Welt 

bedrohen, um die Welt und die Amerikaner vor ihnen

katzbuckeln zu lassen. Aber die Amerikaner sind nicht dumm. 

Was ist das Ergebnis? Die KPCh müsste eine Tracht Prügel

einstecken. 

Die Demokratische Partei hat es herausgefunden. Mit anderen

Worten: Ich (Die Demokratische Partei) werde nicht mehr

nachsichtig mit Ihnen sein. All die Jahre, in denen ich an der 

Macht war, sei es, dass Sie mich getäuscht haben, sei es, dass

ich mit Ihnen kooperiert habe, jetzt bleibt mir nur noch, Sie zu

Fall zu bringen. Die Leute wie Meng Jianzhu, Sun Lijun und 

Wang Qishan wollen Miles Guo töten, denn Sie haben Angst, 

dass Miles Guo zu viel weiß.



（8/25）如果（這些地方）“一中”政策都沒了，拜登，民
主黨這大會，就這一句，就這一個政策，勝過千千萬。你們
一定要意識到，那共產黨那就不是說你是非法政府合法政府
了，你就是犯罪集團了你。
民主黨過去這麽多年執政，他最想把共產黨給滅了。因為他
很清楚。
大家千萬別忘了，這個病毒正在肆虐中啊。我們的英雄科學
家已經說多少遍了，人類沒多長時間了。能有疫苗嗎？我跟
科學家對話，科學家說“不可能的郭先生。”
所謂共產黨疫苗出來就倆原因。一個，你造的病毒所以你有
疫苗。第二就證明，你這個疫苗不管用，你拿這個疫苗想威
脅全世界給妳磕頭，讓美國人給你磕頭，美國人不是傻子。
結果又是啥？一頓“胖揍”。
民主黨想明白了。老子才不跟你咋呼呢。我過去執政那麽多
年，被你忽悠那麽多年也好或者我跟你合作那麽多年也好，
只有把你給滅了。就像孟建柱、孫力軍、王岐山，他想滅郭
文貴就是怕文貴知道的太多嘛。
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