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1. Ein anonymer Lehrer an einer Schule: 

"Mongolisch ist eine der Sprachen, in denen wir 

täglich kommunizieren und leben. Wir haben 

also ein tiefes Gefühl für unsere Muttersprache. 

Da das mongolische Volk unsere Muttersprache 

schützen möchte, ist es so einfach."

某學校匿名老師：“蒙古語是我們日常交流和生存

的語言的一種，所以我們對母語的感情十分的深
厚，所以作為蒙古族想要保護自己的母語，就這
麼簡單。”

1/Sep/2020
2020年9月1日



2. Enghebatu, Direktor des südmongolischen 

Menschenrechtsinformationszentrums: "Dies ist eine 

Politik des kulturellen Völkermords. Dies ist nicht nur 

eine Frage der Sprache. Jetzt wurde die traditionelle 

mongolische Kultur im Grunde von der chinesischen 

Regierung getötet. Jetzt bleibt nur noch die Sprache. 

" Wenn die Sprache getötet wird, gibt es im Grunde 

kein Mongolisch (Identitätsmerkmale). Daher 

verurteilen wir nachdrücklich die Politik der 

chinesischen Regierung zum kulturellen Aussterben. 

"

恩和巴圖，南蒙古人權信息中心主任：“這是一個文化種族滅
絕政策，這不是光是語言的問題，現在蒙古人的傳統文化已

經基本上被中國政府扼殺掉了。現在剩下的就是語言。如果
把這個語言扼殺掉了，基本上就沒有蒙古人的（身份特性）
。所以我們就強烈譴責中國政府實行這種文化滅絕政策。”
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3. Nach dem Völkermord in Xinjiang will die 

KPCh-Regierung eine Politik des kulturellen 

Völkermords in der Inneren Mongolei umsetzen. 

Dies führt zu einer groß angelegten 

Konfrontation zwischen Polizei und Zivilisten.

中共政府在繼新疆實行種族滅絕之後，又要在內
蒙古實行文化滅絕政策。引發大規模警民對峙。
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4. Bis Ende August 2020 waren über Nacht mehr als 

210 angestammte Besitztümer privater Straßenläden 

in der antiken Stadt Pingyao in der Provinz Shanxi 

verstaatlicht worden, und mehr als 30 angestammte 

Besitztümer waren versiegelt und unter Verschluss 

gehalten worden, was von der lokalen Regierung 

durchgesetzt wurde. Die Privathäuser waren mit 

Siegeln verputzt, auf denen "Pingyao County 

People's Government" stand. Eine große Menge 

uniformierter Beamter, die Fahrzeuge mit "City 

Manager"-Logo fuhren und keine legalen Dokumente 

vorweisen konnten, drangen in Privathäuser ein, die 

Eigentümer zu schlagen und zu vertreiben, und sogar 

ältere Menschen und Kinder hinaus zu schleppen.

Auch schwangere Frauen wurden brutal geschlagen. 

Bei Häusern, die nicht von den Eigentümern bewohnt 

waren, brachen sie einfach die Türschlösser auf, 

drangen ein und besetzten sie. Dies ist ein 

gesellschaftliches Mikrokosmos unter der 

chinesischen kommunistischen Herrschaft.
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2020年8月底，山西平遙古城私人臨街商舖已有
210多戶祖產一夜之間收歸國有，30多家祖產被

封被鎖，當地政府強制執行。私人房子被貼了封
條，封條上寫著“平遙縣人民政府”。大量身穿制
服的人員，駕駛有“城管”標識的車輛，沒有帶任

何法律文書，強行闖入私房，對房主毆打、驅趕
，甚至將老人和小孩強行拖出，孕婦也遭到了野
蠻的毆打。對於房主不在的房屋，他們直接損壞
門鎖，進入強佔。中共統治下的一個縮影。
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5. Seit dem 22. Juli 2020 wurde der Shidawei-

Flussabschnitt im Lujiang-Landkreis in der Provinz Anhui 

eröffnet, um andere Gebiete zu retten. Die Flut dröhnte in 

Richtung der umliegenden Dörfer, und der Wasserstand 

stieg schnell auf 8 Meter. Nach mehr als 40 Tagen sagten 

die Einheimischen, dass der Wasserstand zu Hause immer 

noch mehr als 2 Meter tief ist. Die flüchtenden Menschen 

versteckten sich draußen und konnten nicht nach Hause 

gehen. Jetzt haben sie kein Essen und keine Kleidung mehr 

und sie sind elend. Unter der zentralisierten Herrschaft der 

KPCh setzen Menschen absichtlich Überschwemmungen 

frei und töten Menschen offen, ohne Verantwortung zu 

übernehmen.

自2020年7月22日，為了保住其它地區，安徽廬江縣石大圩連河段被
扒開，洪水咆哮著沖向周圍的村莊，水位迅速漲到8米高。 40天多天
過去，當地人表示，現在家裡的水位還有2米多深。逃難的人們躲在

外面不能回家，現在衣食沒有著落，苦不堪言。中共集權統治下，人
為蓄意洩洪明目張膽殺人，且不承擔任何責任。
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6. Das Außenministerium der KPCh erklärte, dass 

Yang Jiechi, Mitglied des Politbüros der KPCh und 

Direktor des Amtes für auswärtige Angelegenheiten, 

Myanmar und anschließend Spanien und 

Griechenland besuchen werde. Der Außenminister 

der KPCh, Wang Yi, beendete gerade seinen 

achttägigen Besuch in fünf europäischen Ländern, 

und Yang Jiechi, Direktor des Auswärtigen Amtes der 

KPCh, kam erneut. Aus den häufigen Besuchen von 

KPCh-Vertretern in Europa geht hervor, dass die 

KPCh ihre Verlegenheit auf allen Seiten erkannt hat. 

Sie muss ihr Bestes geben, um Europa zu gewinnen 

und versuchen, das Bündnis zwischen den USA und 

Europa zu demontieren.

中共外交部稱，中共政治局委員、外事辦主任楊潔箎對緬甸進行訪問
，然後將訪問西班牙和希臘。中共外長王毅剛結束歐洲5國的8天訪問

，中共外事辦主任楊潔箎又來了。從中共官員頻繁的訪問歐洲，可以
看出，中共已經意識到自己四面楚歌的境地，所以不得不極力拉攏歐
洲，試圖拆解美歐同盟。

1/Sep/2020
2020年9月1日



7. Für den jüngsten chinesisch-indischen Konflikt 

beschuldigen sich beide Parteien gegenseitig. Die KPCh 

erklärte, die indische Seite habe die territoriale 

Souveränität Chinas verletzt und den Frieden im 

Grenzgebiet untergraben, und forderte die indische 

Seite auf, die Provokationen einzustellen. Dieser jüngste 

Konflikt wird den chinesisch-indischen Beziehungen 

zweifellos neue Variablen hinzufügen. Wir werden 

vielleicht bald sehen können, dass Indien fest auf der 

Seite der Vereinigten Staaten stehen und sich mit den 

Vereinigten Staaten und der Welt zusammenschließen 

wird, um die totalitäre Partei der KPCh anzugreifen.

對於最新的中印衝突，兩方都在互相指責。中共方面表示印度方面侵
犯了中方領土主權，破壞了邊境地區的和平，要求印度方面停止挑釁
。這起最新的衝突，無疑將使中印關係又增添新的變數。我們或許可
以看到在很快的不久，印度堅定地站在美國一邊，與美國和世界聯手
，對中共這個極權政黨進行打擊。
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台灣 Taiwan

8. Am ersten Jahrestag des Vorfalls von 831 Prince 

Edward Station in Hongkong hielten die Menschen in 

Taiwan trotz des vom Himmel herabrieselnden 

Regens antikommunistische Parolen zur 

Unterstützung Hongkongs hoch und brachten ihre 

Entschlossenheit zum Ausdruck, angesichts des 

starken Verkehrsaufkommens Solidarität mit 

Hongkong zu zeigen. Vor dem Konsulat in Taipeh 

standen auch viele Menschen aus Hongkong, die 

nach Taiwan ins Exil geschickt worden waren.

香港831太子站事件一周年，儘管天空飄著雨，臺灣民
眾還是高舉反共撐香港標語，向人來人往的車流，表
達聲援香港的決心。而在臺北公館前築起的人鏈當中
，也有不少流亡到臺灣的香港人。

1/Sep/2020
2020年9月1日



9. (8/31 Miles Guo) Eine Milliarde Menschen in 

China haben keine öffentlichen Toiletten. Jetzt 

ist in China die Bildung noch nicht kostenlos. 

Selbst in vielen Ländern Afrikas, die sie 

unterstützt, ist sie bereits frei.

Die so genannten Billionen von Dollar, Billionen 

von US Dollar und Milliarden von Renminbi sind 

nach Afrika, in die ganze Welt, geflossen.

Nun können es sich einige Menschen in China 

nicht leisten zu essen. In den ersten beiden 

Tagen sagte der so genannte Minister für 

soziale Sicherheit, dass das chinesische Volk 

nun erfolgreich den Armen hilft. WANG Qishan 

hat bereits gesagt, dass es im vergangenen 

Jahr erfolgreich war, und zwar "hat China die 

Armut bereits überwunden".

Das chinesische Volk ist gerade erst aus der 

Armut herausgekommen, es darf kein Gras 

mehr essen, es kommt zu
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Überschwemmungen, es kämpft mit den 

Vereinigten Staaten, und jetzt hat es keine 

Nahrung mehr.

Einige Journalisten fragten nach den Kriterien 

für die Beseitigung der Armut. "4.000 Renminbi 

pro Kopf in China" ist eine Antwort darauf. 4.000 

RMB pro Jahr sind etwa US$600 oder US$700

pro Jahr. Wie viele Menschen gerettet werden

könnten, wenn unsere 100 Milliarden Dollar G 

Fashion zu den 600 bis 700 Dollar

hinzukommen?

Als ich das von ihm hörte, war ich so wütend, 

dass ich am ganzen Körper gezittert habe.

Die Chinesen sind wirklich… ohne zu 

übertreiben, ein Hund in den Vereinigten 

Staaten kostet mehr als 4.000 RMB und mehr 

als 700 USD.

Die Aufzucht eines Hundes kostet über 700 

Dollar pro Jahr, aber 1.000 bis 2.000 Dollar.
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（8/31）中國十億人沒有公共廁所。到現在中國竟然教育還
不免費。連非洲很多國家，它支持的非洲，都已經免費了。
向非洲一帶一路放出了所謂的上萬億的支持，萬億美元，十
來萬億人民幣的支持。
中國現在有人吃不上飯。竟然頭兩天，所謂的社會保障部的
部長說的，中國人現在扶貧成功了。王岐山已經說了嘛，去
年已經成功了嘛，“中國已經脫貧了”。
中國人剛剛脫完貧，可能不吃草了，水災來了，跟美國對抗
，現在沒糧食了。
人家記者問脫貧的標準是什麽。“中國人均四千塊人民幣”。一

年四千塊人民幣。六七百美金。六七百美金妳加一加咱們這
個一千億的G Fashion是能救多少人？
我看他講話時氣得我真的是我渾身發抖啊。
中國人真的是，一點不誇張，在美國的狗都超過四千塊人民
幣超過七百美金啊。
隨便養個狗一年都不止七百美金哪，都是一兩千美金哪。
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國際 International News

Bis zum nächsten mal

下期再见

v

Fälle 25,670,028

Todesfälle 855,535

Coronavirus

Alles hat schon angefangen

一切都已經開始
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