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1. Das neue Schuljahr begann am 1. September in 
der Südmongolei. Obwohl die KPCh-Behörden 
verschiedene Zwangsanweisung mit 
Einschüchterung und Aufforderung erlassen hat, 
weigerten sich die meisten Eltern jedoch, ihre 
Kinder zur Schule zu schicken, sodass die 
Klassenzimmer in mongolischen Schulen überall 
leer sind. In der Zwischenzeit haben KPCh-
Behörden dafür gesorgt, dass andere ethnische 
Schüler mongolische Roben tragen und zur Schule 
gehen, was zu falschen Nachrichten führte, dass 
mongolische Schüler am Unterricht teilnehmen.

內蒙古中小學生新學期於9月1日正式開學，中共當局施壓利
誘且發佈各種強制命令，但連日來絕大多數家長拒絕送子女
上學，各地蒙古學校教室空蕩蕩。同時中共當局安排其它族
學生身穿蒙古袍上學，製造蒙古族學生上課的假新聞。

3/Sep/2020
2020年9月3日



2. Die KPCh-Polizei jagte mongolische

Schüler und verhaftete sie zum Unterricht. 

In dem Vorfall des mongolischen

Sprachunterrichts werden 23 Schüler von 

der Polizei gesucht.

中共員警四處追捕蒙古族學生，抓他們回去
上課。蒙古語教學事件中23人遭通緝。
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3. In der Südmongolei protestierten Schüler

an der Sekundarschule der Hohhot Normal 

Universität und die Anwesenden haben sie  

unterstützt .

內蒙古呼和浩特師範大學附中，學生集體抗
議。學生抗議活動得到在場民眾支持。
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4. Mehr als 300 Mitarbeiter von Radio- und 
Fernsehsenders in der Südmongolei (NMTV) haben 
eine Petition unterschrieben, in der sie erklären, 
dass sie das einsprachige chinesische 
Unterrichtsmodell nicht akzeptieren und sich an 
das seit mehr als 70 Jahren verwendete 
zweisprachige Modell von Mandarin und 
Mongolisch halten werden.

內蒙古廣播電視台三百多名員工聯名簽字，表示
不接受統編教材漢語單語教學模式，堅持使用已
經沿用七十多年的漢語、蒙古語雙語教學模式。
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5. Akte der südmongolischen Regierung der 
KPCh: Die KPCh-Mitgliedern oder Beamten, 
deren Kinder sich im Streik für die Schule 
engagiert haben, werden bestraft. Dies ist 
einer der Beweise für Erpressung durch die 
Diktatur der KPCh, die das Land regiert.

中共內蒙古政府檔案：中共黨員或公職人員
的子女罷課就懲治家長。這是中共以黑治國
的證據之一。
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6. Die China Railway Group, das größte 
staatliche Unternehmen der KPCh, verlor in 
einem halben Jahr fast 100 Mrd. RMB(15 Mrd. 
USD) und behauptete, dass sie nicht für 
Profit, sondern für die Menschen tut.

中共最大國有企業國鐵集團半年虧損近千億，
稱為了人民而不盈利。
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台灣 Taiwan

7. Am 4. September fand in Taiwan das US-Taiwan-

Forum "Reorganisation der Lieferkette" statt. 

Experten sagten, dass Taiwan aus seiner Geschichte 

der Unterdrückung durch die KPCh austritt und nun 

wieder auf der internationalen Bühne zurückkehrt. 

Vertreter aus den USA, Taiwan, Europa, Japan und 

der Tschechischen Republik wurden selten 

gemeinsam auf der Bühne gesehen.

9月4日由美台共同舉辦的「重組供應鏈」論壇在
台灣登場。專家表示，台灣正在走出被中共打壓
的歷史，重回國際舞臺。美、台、歐、日及捷克
五方代表罕見同台。
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8. (New York Post, 9/2) Der chinesische Dissident Guo 
Wengui reichte eine Zivilklage in Manhattan ein und sagte, 
ein Mann namens Hong Zeng habe zuletzt ein Boot gemietet 
und ihn am 30. August auf See bis nach Rhode Island 
verfolgt.
Zeng, der mit einem Komplizen zusammenarbeitete, drohte, 
Guo zu töten, und "lieferte Aufklärung" für seinen Feind (die 
KPCh), einschließlich Einzelheiten zu seinem 
Sicherheitsdetail, heißt es in der Klage.
Zeng hat das Stalking auf Twitter ausgestrahlt, wo er laut 
Klage auch Guo belästigt hat.
Guo beantragt Schadensersatz in Höhe von mindestens 1,5 
Millionen US-Dollar und ein Gerichtsverfahren gegen Zeng, 
dass er ihn angeblich in den Online-Posts verleumdet.
（紐約郵報9/2）中國持不同政見者郭文貴在曼哈頓提起民事訴訟，聲
稱一個名叫曾宏的人，最近租了一艘船，並於8月30日，在海上一路
尾隨他到羅德島。 又聲稱曾宏和同夥威脅要殺死郭先生並為其敵人
(中共)“提供偵察”，包括郭先生的安全細節。最後在起訴書還指出，
曾宏在推特上直播了他一路尾隨和騷擾郭先生的情景。郭先生要求至
少150萬美元以上的賠償，並請陪審團對曾宏涉嫌在網路上誹謗的行
為進行審判。
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9. (Steve Bannon, 9/2) Was ich von vielen, vielen 
Menschen gehört habe, ist es, dass sie tatsächlich an die 
Thukydides-Falle glauben. Sie glauben, dass wir die 
abnehmende Macht sind, der jüdisch-christliche Westen 
im Niedergang begriffen ist, während das autokratische 
Modell der KPCh aufsteigt ... Das ist es, was diese ganze 
Sache über die Pandemie ist.

"Hey, das westliche Modell funktioniert nicht. Unser 
Modell arbeitet mit totalitärer Kontrolle, insbesondere mit 
Technologie, und wir sind die aufstrebende Macht."
Das ist aber einfach grundlegend falsch. Das Bündnis der 
Freiheit ist eigentlich die aufsteigende Macht.
Aus diesem Grund haben wir ständig neue Bundesländer, 
die Whistleblower-Bewegung in der Show. Jetzt wollen 
die besten chinesischen Eliten das System brechen und 
verstehen, dass das KPCh-System nicht nachhaltig ist.
Miles Guo sagt immer wieder: "Hey, KPCh ist ein 
Papiertiger. Sie sehen vielleicht überwältigend aus, aber 
sie haben Füße aus Ton und ihre große Schwäche ist, 
dass sie nicht an Freiheit und Befreiung glauben..
Deshalb halten sie die Bevölkerung hinter einer Firewall.
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（史蒂夫·班農，9/2）
我聽到很多人相信修昔底德陷阱，他們相信我們美國和猶太
基督教的文明正在衰退，而中共國的專制模式正在崛起······

整個疫情背後就是這麼回事。
“看，西方的那一套不管用，我們的權力集中模式，尤其是
利用科技進行管控，讓我們崛起。”——這個中共謬論是根
本性的錯誤。實際上自由聯盟才是崛起的力量。
這就是為什麼我們一直連線新中國聯邦和爆料革命，現在中
國最好的精英們想打破體制，明白中共體制不可持續。
文貴先生一直在說，中共就是紙老虎，外強中乾，他們的致
命弱點就是他們不相信自由，不相信解放。
這就是為什麼他們把民眾屏蔽在防火牆內。
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10. (9/1) Gestern haben mich viele Brüder 
und Schwestern aus der Südmongolei 
angerufen.
In den letzten Tagen haben wir gesehen, wie 
Kinder dort in der Schule eingesperrt wurden.
Wir sind alle zur Schule gegangen. Schauen 
Sie sich diese Kinder an, die auf dem Campus 
eingesperrt sind und nicht nach Hause gehen 
dürfen. Was für eine verrückte Welt.
Schauen Sie sich die Taten der KPCh in 
Xinjiang, Tibet, Taiwan, Hongkong an, die in 
DOJ geschriebene Akte, sowie die Taten in 
Europa und Afrika. Sie können etwas 
herausfinden, was die KPCh machen möchte. 
Genau ist das gleich wie Nazi-Deutschland in 
den Jahren 1932-1946.
Sie haben Menschen mit Filmen und massiver 
Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen 
und sie auf ihre Kriegsmaschinen entführt.
（Hinweis: DOJ für das US-Justizministerium)
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（9/1）昨天很多戰友給我打電話，蒙古的戰友。這兩
天當我們看到蒙古的孩子被給弄在學校的時候。
我們都在學校長大的。看到那些孩子竟然被關在學校
裏不讓回家，你說這個世界有多瘋狂。
你看看在新疆幹的事兒、西藏幹的事兒、台灣幹的事
兒、香港幹的事兒、在美國DOJ的文件幹的事兒、在
歐洲幹的事兒、在非洲幹的事兒，你能看出來共產黨
想幹啥。就和1932年到1946年的德國希特勒完全一樣。
拍電影，大外宣，給老百姓洗腦，給老百姓綁向了戰
車。
（注：DOJ指美国司法部）
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