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1. Die Überschwemmungen in den drei

nordöstlichen Provinzen Chinas, die als die 

Kornkammern Chinas bekannt sind, waren sehr

schwer betroffen, aber haben die offiziellen

Medien der Kommunistischen Partei Chinas 

nicht darüber berichten dürften und haben diese

Tragödie ignoriert .

素有糧倉之稱的東北三省洪災十分嚴重，中
共官方媒體不得報導，對此全部沉默。

4/Sep/2020
2020年9月4日



2. Das KPCh-Bildungsbüro der Inneren

Mongolei sandte eine Mitteilung an mongolische

Studenten, in der eine Frist für die Rückkehr in 

die Schule gesetzt wurde. Die 

Regierungsbeamten des Bezirks Wulateqian in 

der Stadt Bayannaoer fälschten die 

Unterschriften der Eltern nach Erhalt solcher

Benachrichtigungen. 

中共內蒙古教育局造假，代家長簽名，下發
學生限期入學通知書。內蒙古巴彥淖爾市。
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3. Die Konfrontation zwischen dem kommunistischen

China und Indien am Pangong-See hat sich

verschärft, und Panzer und Artillerie beider Seiten 

standen sich gegenüber. In der neue Runde der 

militärischen Konflikte zwischen der KPCh und Indien

an der Grenze sagte die indische Seite, dass die 

chinesische Seite die Grenze überschritten habe, um 

zu provozieren, während das KPCh-Militär eine

diametral entgegengesetzte Vorwurf erhoben habe.

中印班公湖對峙加劇，雙方坦克大炮相對。中印在邊
境的最新一輪軍事衝突，印度方面說是中方越線挑釁，
而中共軍方則是發出了截然相反的指控。
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4. Die USA haben in ihrer Taiwan-Politik erhebliche

Anpassungen vorgenommen. Der stellvertretende US-Sekretär

für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, David Stilwell, 

ist der Ansicht, dass die KPCh Peking Taiwan stets diplomatisch

isoliert und militärisch bedroht hat, und die USA werden Taiwan 

helfen, der Einschüchterung und Marginalisierung Taiwans

durch die KPCh zu widerstehen.

Als Reaktion darauf drohte das "Cross Strait Talk" von CCTV-4 

in China: "Sobald die US-Truppen in Taiwan, was ein direktes

militärisches Spiel zwischen China und den Vereinigten Staaten

bedeutet, und sogar militärische Konflikte jederzeit auslösen

können, wird China sich ihm unter allen Umständen

entgegenstellen".

美國對台灣政策，做出重大調整。美國負責亞太事務的助理國務卿史
達偉認為，北京對台灣，一直是外交上孤立、軍事上威脅，而美方將
協助台灣抵抗共產黨的恐嚇與邊緣化。
對此，國內媒體海峽兩岸的訪談節目威脅說，“只要美國軍隊一旦進
駐台灣，將意味著中美兩國之間的直接軍事博弈，甚至是軍事衝突進
入一觸即發的情況。中國將不惜一切代價來直面這一切。”
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5. In einer Zeit angespannter Beziehungen

zwischen China und den USA hat die KPCh

häufig militärische Übungen durchgeführt. Am 4. 

September wurde im Internet verbreitet, dass

ein Flugzeug des PLA Su-35 nach einem Flug

über die Meere Taiwans und Südchinas in 

Guangxi abstürzte und der Pilot schwer verletzt

wurde.

中美關係緊張之際，中共軍隊頻頻進行軍演。
9月4日，網傳飛越台海和南海的中共解放軍
戰機Su-35在廣西境內墜毀，飛行員重傷。
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6. Die KPCh verschärft ihre Kontrolle über Lebensmittel, 

und bereitet sie sich auf die Rückkehr zu einer

Planwirtschaft vor. Der Totalitarismus und die globale

Expansion der KPCh sowie die durch den KPCh-Virus 

verursachte weltweite Empörung haben dazu geführt, dass

die internationale Unterstützung für die 

Lebensmittelimportpolitik der Kommunistischen Partei

zurückgegangen hat. Durch Naturkatastrophen und vom

Menschen verursachte Katastrophen ist Chinas 

Nahrungsmittelkrise im Entstehen begriffen.

中國共產黨加緊控制糧食，為倒退回計劃經濟做準備。
中共極權主義，搞全球擴張，同時中共病毒激怒了全
世界，以糧食進口為主的中共得到的國際支持也越來
越少，加上天災人禍，中國糧食危機就凸顯出來。

4/Sep/2020
2020年9月4日



7. (Sekretär Pompeo, mit Fox Business, 9/3) Die größte

Bedrohung für die Vereinigten Staaten von Amerika durch

eine ausländische Macht geht von der Kommunistischen

Partei Chinas (KPCh) aus.

Ich habe heute die Äußerungen des Generalstaatsanwalts

über die besondere Bedrohung im Zusammenhang mit den 

Wahlen gehört; aber umfassender und tiefgreifender als das 

ist, dass die Kommunistische Partei Chinas ihr Militär

ausgebaut hat, dass sie die Vereinigten Staaten auf eine

Weise infiltriert hat, wie Russland es nicht getan hat, und 

dass ihre wirtschaftliche Macht durch Staatsunternehmen

und subventionierende Unternehmen dazu benutzt wurde, 

Zehntausende von Arbeitsplätzen im gesamten Kernland

Amerikas zu zerstören. Und dann leiden wir natürlich auch

heute noch alle unter dem Wuhan-Virus. Die 

Kommunistische Partei Chinas hatte die Chance, die 

Ausbreitung der Epidemie zu verlangsamen, ihn zu stoppen

und die Welt wissen zu lassen, was vor sich geht; und 

anstatt uns vollständig zu informieren, haben sie es 

vertuscht. Das sind Tausende von Leben und Milliarden von 

Dollar, die in den Vereinigten Staaten und in der ganzen

Welt zerstört wurden. Das ist es, was Diktaturen tun.

Präsident Trump arbeitet hart daran, sicherzustellen, dass

sie Amerika so etwas nie wieder antun können.
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（9月3日國務卿蓬佩奧在福克斯商業节目受访）對美
國唯一最大的外國勢力威脅來自於中共。 我今天聽了
美國司法部長關於CCP與選舉有關的特殊威脅的評論；
但CCP的實際威脅比那更廣泛更深遠。中共正在建設
它的軍隊，用俄羅斯從來沒有的方式來滲透美國；透
過國有企業和公司補貼，施加經濟影響力，來摧毀美
國數以萬計的工作崗位。當然，我們今天依然遭受著
中共病毒的折磨。中共曾有機會减慢疫情的擴散並阻
止它，並讓世界知道是怎麼回事；然而中共卻沒有給
我們充分的披露真相，而是掩蓋了疫情的事實，致使
美國和全世界喪失了數千條生命和數十億美元的財富。
這是專制政權所會做的事。川普總統正在努力確保他
們再也無法對美國做出這種事。
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8. (9/3) (Steve Bannon kommentiert den Angriff

von Beijing TV auf Pompeo in der Sendung) 

Soweit ich weiß, befinden sich Personen wie Peter 

Navarro, Tom Cotton und einige andere in der 

Reihe, die von der KPCh angegriffen werden

sollen. Die Kommunistische Partei Chinas verliert

den Kampf. Sie wissen, dass sie verlieren werden, 

also machen sie diesen Schritt jetzt. Denken Sie 

daran, dass die Firewall existiert, um das 

chineseische Gehirnwäsche-Gift Tag für Tag zu

füttern. Deshalb kommen der neue Bundesstaat

China und die Whistleblower-Bewegung und all 

diese Dinge mit Leuten zusammen, die sagen: 

"Hey, präzise Informationen wollen wir bekommen, 

denn wir unsere eigenen Entscheidungen treffen

können". Aber das “Gift” der kommunischen Partei

Chinas greift weiterhin Menschen wie Mike 

Pompeo an, der ein großer Held an der welt ist...
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（9月3日史蒂夫·班農關於北京電視台在節目中
攻擊蓬佩奧评论）我的理解是彼得·納瓦羅和湯
姆·科頓還有其他人都在被中共攻擊的行列中。中
共正在節節退敗。他們知道自己正輸得很慘，所
以他們現在走這步棋。記住因為防火牆的存在，
是為了日復一日餵給中國人洗腦毒藥。這就是為
什麼新中國聯邦和爆料革命，把所有的人都聚集
起來說：“嘿，我們需要獲取準確的信息，因為
我們可以自己做決定。”但中共的毒藥還在繼續
攻擊像邁克·蓬佩奧這樣的人，他是位顶天立地的
大英雄······
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9. (8/31) 1,4 Milliarden Chinesen, bemitleidenswert und erbärmlich. 

Hoffentlich kann das chinesische Volk nach der Zerstörung der KPCh

durch den neuen Bundesstaat China die Würde wiedererlange, die 

wir hätten haben sollen. Kürzlich sah ich die Berichte (die KPCh

spricht darüber): "Jetzt beträgt der Pro-Kopf-Durchschnitt des 

chinesischen Volkes in China etwa 4000 RMB (585 USD)" Darüber

müssen wir uns eingehend unterhalten. 

Mehrere unserer japanischen Freunde werden bald ihr Amt antreten. 

Sie werden zwei Aktionspläne haben, einen kurzfristigen und einen

langfristigen. Egal was die Pläne ist, sie werden mit uns

zusammenarbeiten und den neuen Bundesstaat China unterstützen. 

Außerdem werden sie große Veränderungen vornehmen. Ich kann

Ihnen etwas im Voraus sagen. Sie werden auf jeden Fall zuerst

Amerika besuchen, und nach ihrem Besuch werden große

Ereignisse stattfinden.

（8月31日郭文贵）14億人哪，可憐可悲。希望我們新中國聯邦滅掉
共產黨以後能找回中國人應有的尊嚴。我看到這個“中國人均四千人
民幣”，這事兒咱得好好說道說道。日本幾個朋友全都登基了。他們
有兩個方案，一個短期方案一個長期方案。短期的長期的都會跟咱們
合作，短期的長期的都會支持新中國聯邦，而且徹底大變。我給大家
透露一下。一定會先來美國，來了美國以後就有大事發生。
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國際 International News

Bis zum nächsten Mal
下期再见

v

Fälle 26,521,606

Todesfälle 874,202

Coronavirus

Alles hat begonnen
一切都已經開始
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