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1. Die Provinz Sichuan wurde schwer überschwemmt und 

der Wasserspiegel stieg weiter an. Die Flut zerstörte

rücksichtslos alles, was ihr im Weg stehte, und stellte eine

ernste Bedrohung für das Leben der Menschen und ihren

Besitz dar. Sichuan wurde von 24-stündigen Niederschlägen

überschwemmt, wo viele Gebiete von den 

Überschwemmungen heimgesucht wurden. Obwohl die 

offiziellen Medien der Kommunistischen Partei Chinas 

behaupteten, dass die Überschwemmung durch den 

örtlichen "starken Regen" verursacht worden sei, war die 

vom Menschen verursachte Katastrophe nach Angaben der 

Anwohner größer als die natürliche und wurde durch die 

Freisetzung von Wasser aus den flussaufwärts gelegenen

Reservoiren verursacht. Die KPCh-Regierung setzte

absichtlich Überschwemmungen frei, ohne Rücksicht auf die 

Sicherheit der Menschen. 

四川內澇嚴重，水位持續上漲。大水無情所到之處沖垮了一切，嚴重
威脅到人民生命財產安全。四川包攬全國24小時降水，多地遭嚴重內
澇。儘管中共官媒宣稱這次洪災是因為當地“普降大暴雨”，據當地
居民講，人禍大於天災，是上游水庫放水所致。中共官方蓄意洩洪，
不顧百姓安危。
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2. Zutaten in einer Cafeteria der Baoshan-

Grundschule im Bezirk Wan'an, der Stadt Ji'an, 

Provinz Jiangxi: verfaulte Kartoffeln, verfaulte

Chinakohl, und modriger Tofu. Schulen unter

der Herrschaft von KPCh sind völlig korrumpiert. 

Es kommt immer wieder zu kollektiven

Vergiftungen unter Schülern, und an Schulen

kommt es häufig zu Lebensmittelvergiftungen.

江西省吉安市萬安縣寶山鄉寶山小學食堂的食材：
爛的土豆、大白菜，發黴的豆腐。中國共產黨統
治下的學校，貪汙腐敗。學生集體中毒事件不斷，
學校食堂食物中毒事件頻發。
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3. Die Absage der KPCh an den mongolischen

Sprachunterricht hat starke Gegenreaktionen

und Proteste bei der lokalen mongolischen

Bevölkerung ausgelöst. Zehntausende

mongolischer Studenten und Eltern starteten

verschiedene Boykott-Aktivitäten wie Streiks

und Protestkundgebungen. Die Behörden

erzwangen die Aufrechterhaltung der Stabilität. 

中共取消蒙古語教學，已經造成當地蒙古族人民
的強烈反彈及抗議。數萬蒙古族學生和家長發起
罷課及抗議集會等各種抵制活動，當局強令維穩。
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4. Am helllichten Tag schwang ein Polizist

der KPCh seinen Schlagstock, um die 

Strafverfolgung brutal durchzusetzen. 

Einige Menschen wurden getötet.

中共國警察光天化日之下在街頭揮舞棍棒野
蠻執法，有人被打死。
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5. Am 23. August veröffentlichten die "Safe Harbin"-

Medien eine Mitteilung, dass 19 Polizisten der 

öffentlichen Sicherheit wegen Verletzung von 

Disziplin und Recht untersucht wurden. 

Von den 19 untersuchten Polizisten waren 7 Kader 

auf Abteilungsleiterebene, die übrigen waren Leiter 

der Polizeistation und Polizeibeamte aus dem 

Gefangenenlager, der Verkehrspolizeibrigade und der 

öffentlichen Sicherheit. Unter ihnen sind

Drogenkonsumenten, illegale Waffenbesitzer, 

Bestechung, illegale Geschäftsinvestoren und einige

fungieren als "Schutzschirm" der bösen Mächte. 

Noch erschreckender ist, dass die Polizisten nicht nur

die Prostitution organisierten, sondern auch

Drohungen, Einschüchterungen, Beleidigungen, 

Schläge und andere Methoden zu Raub, Erpressung

und Schutzgelderpressung einsetzten. Zusätzlich

wurde ein stellvertretender Direktor der Polizeiwache

verdächtigt, ein Kasino eröffnet zu haben. Unter der 

totalitären Herrschaft der KPCh und der 

Einparteiendiktatur sind die Polizisten Mafia-

Mitglieder in Polizeiuniformen. 
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8月23號，“平安哈爾濱”發佈了一則通報，19名公
安民警因違紀違法被查處。
19名被查的公安民警中有7名處級幹部，其餘的都是派
出所所長、看守所、交警大隊和治安大隊的民警。他
們其中有吸毒的、有非法持槍的、有受賄的、有投資
經商的、還有充當黑惡勢力“保護傘”的。更為可怕
的是，治安民警不僅組織賣淫，還採取威脅、恐嚇、
辱駡、毆打等手段搶劫、敲詐勒索，還有一個派出所
副所長涉嫌開設賭場。在中共極權統治下，一黨專制，
警察是穿著警服的黑社會。
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6. Pompeo brachte eine Reihe von Warnungen vor der 

globalen Ausbreitung des Totalitarismus durch die KPCh vor

und schlug vor, China von der KPCh zu trennen. Das hat 

die lebenswichtigen Organe der KPCh geschädigt. 

Pompeo wurde daher von der KPCh gewaltsam angegriffen. 

Gleichzeitig wurde das chinesische Volk innerhalb der 

Firewall der KPCh einer Gehirnwäsche durch die KPCh-

Propagandamaschine unterzogen: "Jedes Mal, wenn

Pompeo spricht, unterstützt das chinesische Volk die KPCh

mehr und liebt unser Mutterland mehr. Die KPCh und das 

chinesische Volk sind tief miteinander verbunden. Das 

chinesische Volk ist eine eiserne Mauer der KPCh." Um 

aufzuwachen und uns nicht länger täuschen zu lassen, 

müssen wir das totalitäre Regime der KPCh stürzen.

蓬佩奧提出了一整套的對中共極權主義全球擴張的警告，並提出要中
國和中共分開，打擊到中共要害。蓬佩奧因此遭到中國共產黨的猛烈
攻擊，同時在中共的防火牆內，中共宣傳機器洗腦中國百姓：“蓬佩
奧每一次開口，中國人民就更擁護中國共產黨，更愛我們的祖國。中
國共產黨與中國人民魚水情深、血肉相連，中國人民就是中國共產黨
的銅牆鐵壁。” 拒絕被繼續欺騙，需推翻中共極權統治。
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香港 Hong Kong

7. Am 31. August letzten Jahres wurden auf der 

Prince-Edward-Station in Hongkong viele Menschen 

getötet. Heute ist der erste 831-Jahrestag des Todes

dieser Landsleute. Die Menschen in Hongkong

gedenken auf den Straßen spontan ihrer geopferten

Geschwister. Geben Sie nicht auf, die Wahrheit über

den Tod unserer Landsleute herauszufinden. Geben

Sie das Streben nach Menschenrechten wie Freiheit, 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht auf. Es ist

Zeit für uns zu gewinnen!

今天是時隔香港831太子站手足遇難一周年的紀念日，香港人
在街頭自發的舉辦紀念犧牲的手足，不放棄追查手足死去的
真相，不放棄追求自由民主法治等天賦人權。這次該我們贏
了。
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8. (Sunday Morning Futures, 8/30) (Maria Bartiromo) Wir

sprachen über den Unterschied zwischen Russland und 

kommunistischem China im Hinblick auf die Bedrohung der 

nationalen Sicherheit Amerikas. Erzählen Sie uns bitte mehr

über den Unterschied. 

(DNI John Ratcliffe) Eine Beschränkung, die für Russland

besteht, ist einen Platz am Tisch der internationalen

Ordnung; eine für kommunistisches China ist, dass es an 

der Spitze des Tisches sitzen möchte. 

China hat die "Belt And Road"-Initiative, die "Made In 

China"-Initiative und das "Thousand Talents Program", 

sowie militärisch-zivile Fusionsgesetze, die von 

Unternehmen verlangen, für die Regierung durch 5G und 

Huawei zu spionieren. All das ist darauf ausgerichtet, die 

Vorherrschaft der USA an allen Fronten herausfordern und 

versuchen, am Verhandlungstisch die Führung bei der 

Festlegung internationaler Regeln, Standards und Normen

für den internationalen Markt zu übernehmen. Wir sprechen

hier offensichtlich von der Kommunistischen Partei Chinas, 

d.h. im Zentrum, die die Regierung in den Mittelpunkt jeder

Entscheidung stellt, die persönliche Freiheit und Freiheit

beiseite lässt, die Menschenrechte verletzt, alles im Namen

des angeblich kollektiven Gutes. All das ist ein Gräuel für

die amerikanischen Werte der persönlichen Freiheit und 

Freiheit. 
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（Sunday Morning Futures, 8/30）
（Maria Bartiromo）我們剛才在談俄羅斯和中共國在對美國
國家安全威脅上的區別，請告訴我們兩國的區別。
（美國国家情報總監拉特克里夫）俄羅斯的局限性因為俄羅
斯想要在國際秩序上有一席之位，但中共國想坐在首領的位
置。
中共國有“一帶一路”、“中國製造2025”、“千人計劃”，
還有軍民融合法要求公司通過 5G 和華為政府充當間諜。
所有這些都意图在各方面挑戰美國的優勢，並企圖在談判桌
上坐上老大位置為國際市場制定國際規則、標準和規範。
顯然我們談論的是中國共產黨，他們是中央集權，把政府放
在所有決定的中心，不顾個人解放和自由，侵犯人權，這一
切都是借集體利益的名義而實施的，都是基於他们对美國個
人自由和解放价值观的憎恨。
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9. (Steve Bannon) Ich möchte nur sicherstellen, dass ich

etwas verstanden habe. Erstens: Die KPCh war noch nie in 

der Lage, erfolgreich einen Impfstoff für Tiere herzustellen, 

geschweige denn für Menschen; zweitens: In sechs

Monaten, in denen die besten Biopharmazeuten der Welt 

und die besten Universitäten damit beschäftigt sind, einen

Impfstoff zu entwickeln, sind sie noch nicht einmal

annähernd so weit, wie diese Leute von KPCh einen

Impfstoff herstellen könnten; und drittens: Sie meinen, dass

mehr Menschen bei den Impfstofftests starben, als

tatsächlich am Coronavirus starben? 

Ja, 100%, Sir. Deshalb habe ich gesagt, dass mir dieser

Ausspruch "Wenn die KPCh gelogen hat, wird die ganze

globale Volksgruppe vernichtet" gefällt. 

Sie kennt die Wahrheit (aber) sie redt immer noch die Lügen. 

Sie findet (nie) heraus, woher das Virus stammt.

Sie hat alles aus dem Markt für Meeresfrüchte entfernt. 

Aber wurde einen weiblichen General geschickt, der für

biologische Waffen zuständig ist. Sie redt immer noch

Lügen.

Warum gibt es all die Lügen, Lügen, Lügen? Warum lügen

sie immer noch? Sie wollen die Wahrheit vertuschen. Sie 

wollen mit einem globalen Völkermord lügen und töten.

Deshalb gefällt mir die Rede von Tom Cotton. Sehr kraftvoll. 

Tom Cotton hat der Welt die Wahrheit gesagt.
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Wir müssen die Wahrheit erfahren. Es ist sehr logisch, sehr

einfach.

Chinesen haben eine 5000-jährige Geschichte. Sie machen

gute Mauertasche (Jiao Zi), gutes Essen. Aber sie haben

nie einen Impfstoff entwickelt, nicht ein einziges Mal, nicht

einmal Impfstoffe für Tiere, geschweige denn für Menschen.

Warum vertrauen die WHO und die Amerikaner darauf? 

Aufgrund (davon) bekommen wir einen Völkermord. Das ist

gefährlich, Sir. Deshalb halte ich die Rede von Tom Cotton 

für kraftvoll.
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（Steve Bannon）我想確認一下是否理解你所說的。首先你說，中共
從來未能成功地為動物做出疫苗，更不用說人用疫苗；第二，在六個
月裡世界上最厲害的生物製藥專家以及最偉大的醫藥大學埋頭苦幹，
離研究完成都還很遙遠，中共的人如何能造出疫苗？第三，你的意思
是你認為死在測試假疫苗的人比死於病毒的人更多？
（郭文貴）是的先生，100%。這就是為什麼我說“中共撒謊，全世
界種族滅絕”。
他們知道真相，但他們還撒謊。他們從不去找病毒來源，卻清理了海
鮮市場的一切。派了個掌管生化武器的將軍。他們還在撒謊。
為什麼他們一直撒謊？因為想要掩蓋事實。他們撒謊並想對世界進行
種族滅絕。
那就是為什麼我喜歡科頓議員的演講，很有力。湯姆·科頓向世界講出
了真相。
我們需要知道真相。這非常符合邏輯。道理很簡單。中國人有五千年
曆史，他們會做餃子和美食。但他們從未研發出疫苗，連動物疫苗都
沒有，更沒有人的疫苗。
為什麼世界衛生組織和美國人還要相信他們？為此將遭受種族滅絕。
這很危險。這就是為什麼科頓的演講很有力。
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10. (8/30) Das taiwanesische Volk glaubt an Buddhismus

und Konfuzianismus. Taiwan bewahrt auch die 

wohlwollendsten und schönsten Aspekte der chinesischen

Kultur. Die Kommunistische Partei ist kein Totalitarismus, 

sondern Hooliganismus. Sie ist zweifellos Hooliganismus

und Mafia.

Auf der ganzen Welt hat man sich darauf geeinigt, sie als

gewalttätige mafiöse Organisation zu definieren. 

Das chinesische Festland ohne die KPCh, wie ich schon oft 

gesagt habe, braucht Sie absolut nicht zu beunruhigen. 

Sie werden den Neue Bundestaat China sehen. Nach den 

Protesten in Taiwan, nach den friedlichen Protesten in 

Taiwan, die die Zivilisation Hongkongs und die besten

Eigenschaften des chinesischen Volkes in Hongkong

zeigten, und nach dem Standard der Demokratie, den 

Taiwan dem chinesischen Volk gebracht hat, sehen Sie

heute den Neuen Bundestaat Chinas in Japan, von Nagoya, 

Osaka, Tokio, Kanada, und in unserem München, 

Frankreich, England, Australien, Neuseeland, LA im Westen

der USA, San Francisco. Wenn wir Chinesen dort

hingegangen sind, können wir es nur besser, nicht

schlechter machen als die Menschen in Hongkong. 

Ein Unterschied davon liegt nur in etwas, nicht in drei

Jahren, sondern in einem Jahr oder sogar in einem

Augenblick.
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（8/30連線台灣遊行戰友們）台灣人啊信佛信儒家，而且是
中國文化的善良的一面，最美好的保留的地方。
共產黨不是什麼極權主義，它就是流氓主義。他絕對就是流
氓主義和黑幫主義。
在世界上把它定義為流氓黑幫主義已經形成了共識。
沒有共產黨以後的大陸，我說過很多遍了，你絕對不用擔心。
你看到新中國聯邦，在台灣的抗議的基礎上之後，你們看到
台灣的和平抗議展示了香港的文明，和展示了香港的中華人
的最美好的一素質之後，還有台灣帶給中國人的民主的標準
之後，你看新中國聯邦今天的日本，從名古屋、大阪、東京、
加拿大、我們的慕尼黑、法國、英國、澳大利亞、新西蘭、
美西洛杉磯、舊金山，你去看一看，我們中國人走向哪裡去
只有比香港做得好，不比香港做得差。
這個差別只在什麼之間，不是三年之間，只在一年甚至是一
念之間。
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