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1. Kürzlich ordnete die University of North Texas in den 

Vereinigten Staaten plötzlich die Ausweisung von 15 

vom Stipendium Council der KPCh geförderten

Gastwissenschaftlern und Studenten an, die USA 

innerhalb eines Monats zu verlassen. Die KPCh hat 

einige der Wissenschaftlern und Forscher bei ihren 

Operationen zum Diebstahl sensibler Technologien aus

den Vereinigten Staaten sowie aus anderen Ländern in 

großem Stil eingesetzt. Um die nationale Sicherheit der 

Vereinigten Staaten zu gewährleisten, müssen die USA 

das Problem gegensteuern.

近日,美國北德州大學（University of North Texas）突然下令驅
逐15名中共國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生,

並限他們在1個月內離境。中共利用在美國和其他國家的少部分
學者和研究人員，大量竊取這些國家敏感技術的活動。為維護
美國的国家安全，美國必須解決這些問題。
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2. Anfang August kündigte die US-Regierung das "Clean 

Network"-Programm an, das die Privatsphäre der

amerikanischen Bürger schützen und verhindern soll, dass

Geschäftsgeheimnisse amerikanischer Unternehmen von 

der KPCh gestohlen werden. Aufgrund nationaler

Sicherheitsrisiken widerrief das Pacific Light Cable Network 

(PLCN) am 27. August den ursprünglichen Vorschlag und 

reichte umgehend einen Änderungsvorschlag ein. Dieser

widerrief in der Folge das Unterseekabelprojekt, das 

Hongkong zusammen mit dem Kooperationsplan verband, 

wodurch Hongkong vom weltweit größten

Unterseekabelprojekt ausgeschlossen und sein Status als

Kommunikationsknotenpunkt gestrichen wurde.

美國政府8月初宣佈了“乾淨網路”計畫（Clean Network），旨在保
護美國民眾的隱私和企業的商業機密免受中共的偷竊。因涉及國安風
險，太平洋光纖電纜網路（Pacific Light Cable Network，PLCN）於8

月27日撤銷了原計劃並隨即提交了一份修正提案。修正提案中取消了
連接香港的海底電纜及與香港的合作計畫，香港失去通訊樞紐地位，
被全球最大海底電纜計劃除名。
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3. Die Sirenen schreien jeden Tag in Urumqi, 

während die Menschen in Angst leben. ”Wegen der  

jeden Tag schreienden Sirenen habe ich keine Ahnung, 

wann ich wieder herauskommen könnte. " Die Anwohner

glauben, dass die Behörden der KPCh die Epidemie als

Vorwand benutzen, um Menschen in größerem Umfang

und gründlicher zu verhaften. Die KPCh lassen die 

Menschen blockieren, unter Quarantäne stellen und 

festhalten. Das Ziel der KPCh ist es, ihre Kontrolle über 

die Menschen in Xinjiang zu verstärken.

烏魯木齊每天警報長鳴，人民活在恐懼中。“就是這個警報聲，
每天都是，不知道哪一天才能出去。”當地居民普遍認為，中
共當局以疫情為藉口，用封鎖、隔離或抓捕的方式，大範圍地
抓人，抓得更徹底，以此進一步加強對新疆人的管制。
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4. Die KPCh beabsichtigt, die mongolische Sprache

in den Schulen abzuschaffen. Das mongolische Volk wehrt

sich, um seine Muttersprache zu bewahren. Studenten

marschierten auf den Campus, um gegen die Aussetzung des 

Unterrichts in mongolischer Sprache zu protestieren, da es 

ihnen verboten wurde, den Campus zu verlassen. Die KPCh 

versucht, die protestierenden Studenten und Eltern

einzuschüchtern, indem sie gepanzerte Fahrzeuge mit einer

großen Zahl von Polizeikräften auf den Straßen einsetzt, um 

hart gegen sie vorzugehen, und die WeChat-Kommunikation

unterbricht.

中共取消蒙古語教學，蒙古族為捍衛母語而戰，學生
被禁止上街，就在校園內遊行抗議。中共不斷升級鎮
壓和恐嚇手段，裝甲車街道巡邏，微信群被切斷，且
派出大量員警鎮壓學生及家長。
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5. Der Daily Telegraph berichtet, dass die indische

Armee am frühen Morgen des 31. August die 

kommunistische Armee nach drei Stunden

unbewaffneten Kampfes besiegte und das Südufer

des Bangkunger Tso-Sees besetzte. Am Abend des 

31. August beschuldigte Zhang Shui, der Sprecher

des Westlichen Kriegsgebiets der Kommunistischen

Armee die indische Armee, den Konsens der 

vorangegangenen Dialoge gebrochen und die 

Grenze illegal überschritten zu haben. Dies steht in 

krassem Gegensatz zu dem Aussagen des indischen

Militärs.

英國《每日電訊報》報導，8月31日清晨，印軍經過3個小時
徒手搏鬥，擊退了共軍，佔據班公錯湖南岸。針對本次邊境
衝突，共軍西部戰區的發言人張水利在31日晚，反指印度軍
人破壞此前對話共識，非法越線佔控。與印度軍方表述完全
相反。
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6. Der Besuch einer tschechischen Delegation unter der

Leitung des Senatspräsidenten Miloš Vystrčil in Taiwan ließ

KPCh-Außenminister Wang Yi aufhorchen, der in seiner 

Rhetorik mit einer Art "Wolfskrieger"-Drohung reagierte. 

Wang Yis unverschämte Äußerung löste viel Ärger unter

den EU-Ländern aus, die mit überwältigender Mehrheit für

Vystrčil stehen. Der Besuch von Vystrčil in Taiwan deutete

an, dass die Tschechische Republik ihre Position geändert

hat, die Taiwan näher und freundlicher kommt, während sie

der KPCh gegenüber hart wird. Diese Entwicklung ist

sicherlich nicht das, was die KPCh erwartet hat, und sie

versetzt sie in Angst und Schrecken.

捷克參議院議長維特齊率團訪台，引發中共外長王毅“戰狼
式”發言威脅。王毅失格的言論惹怒歐盟國家，紛紛力挺維
特齊。這次捷克參議院議長訪台反映出該國對中共的態度已
經開始走向強硬，對臺灣則越來越親近，這肯定不為中共所
樂見，使得中共非常恐懼。
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7. (Der tschechische Senatssprecher Milos Vystrcilc

zum taiwanesischen Legislativ-Yuan, 9/1) Ich bin 

Taiwaner. Ich bin davon überzeugt, dass es die 

Pflicht und Verpflichtung eines jeden Demokraten ist, 

jeden zu unterstützen, der demokratische Prinzipien

verteidigt und der die Demokratie auch unter

manchmal schwierigen Bedingungen aufbaut. 

Deshalb bin ich sehr froh, dass wir Sie im Rahmen

unserer parlamentarischen Senatsdiplomatie

besuchen können, um unsere Erfahrungen

auszutauschen und die gegenseitige

Zusammenarbeit heute auszuweiten.

（9月1日捷克參議長台灣立法院演講）我是臺灣人。我相信每個擁護
民主的人士都有責任和義務去支持那些在困難條件下還能夠建立民主
並且捍衛她的人。因此，我很高興我們今天能在我們的參議院議會外
交框架下對你們的國家進行訪問，互相交流彼此經驗，擴大合作。
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8. (Zur Verhaftung des chinesisch-australischen Reporters 

Cheng Lei, 31.8.) (Raheem Kassam) Sie wurde von der 

Website von China Global TV entfernt, ebenso wie alle ihre

früheren Berichte. Zu Beginn der Epidemie können wir sehen, 

dass sie genau dasselbe mit dem aus dem Labor in Wuhan 

freigesetzten Virus getan haben. Wird die KPCh sie

verschwinden lassen, wie sie es bei anderen getan hat? (Steve 

Bannon) Wie Dr. Yan sagte, sie lassen Sie verschwinden, und 

mit den Worten der KPCh: Sie werden verschwinden. Sie

sagen:Es ist nur so, dass Sie plötzlich nicht mehr online 

verfügbar sind, niemand wird wissen, dass Sie jemals existiert

haben, und sie werden sagen: "Nein, ich erinnere mich nicht an 

diese Person". Sie werden Sie einfach verschwinden lassen.

（8月31日關於華裔澳大利亞記者成蕾被拘留案）
（Raheem Kassam）中國環球電視網站上刪除了她的資料和她之前
所有報導的內容。疫情初期，對於武漢實驗室放出來的病毒，我們能
看到他們當時的做法一模一樣。中共會像對待其他人一樣讓她下落不
明嗎？
（Steve Bannon）就像閆博士說的，他們讓你消失，用中共的話說，
你會被消失。就是突然在網上查不到你的任何消息了，沒人會知道你
這個人曾經存在過，他們會說“不我不記得這個人了。”他們就讓你
消失了。
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9. (9/1) Sehen Sie sich diese mongolischen

Kinder an. Das ist eine so große Sache. Viele

unserer mongolischen Brüder und Schwestern

haben mich gefragt, was sie tun sollen.Ich

sagte: "Mach dir keine Sorgen. Der Preis, den 

Sie zahlen, wird nicht umsonst sein."Denkt

daran, Kinder der Mongolei, dass wir dem

Westen die Fakten über die gegenwärtige

Situation in der Inneren Mongolei offen

legen.Brüder und Schwestern, wenn Sie

Eilmeldungen oder Videonachrichten über die 

Innere Mongolei sehen, bringen Sie sie bitte 

sofort auf G-TV und Gnews, mit englischen

Untertiteln. Bitte achten Sie genau darauf. Wir

setzen sie den westlichen Regierungen aus, so 

wie wir es bei der Krise in Hongkong und dem

"Doppel-Drachen-Plan" der KPCh getan haben, 

wir wecken den Westen auf. Denken Sie daran, 

Sie alle, Sie können die Welt mit Ihren Klicks 

auf Computerbildschirmen und Smartphones 

verändern.
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（9月1日）你看看蒙古那些孩子，這是多大的事。
蒙古的很多戰友說怎麼辦，我說你放心，你們不
會白白付出代價的。
記住，蒙古的孩子們，我們已經在西方發起了，
所有的，關於蒙古的現在的情況的。
戰友們，看到蒙古的即時新聞的，視頻新聞，馬
上放到G-TV和Gnews，便把它變成英文加上字
幕，高度關注。我們要讓西方政府像看到當時我
們傳播香港危機真相一樣，雙龍計劃一樣，讓西
方警醒。
記住大家，你們的手指頭能改變世界。
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國際 International News

Bis zum nächsten Mal 
下期再见

v

Fälle 25,925,495

Todesfälle 861,667

Coronavirus

Alles hat schon begonnen 
一切都已經開始
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