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1. Unter dem anhaltenden Druck der 

Vereinigten Staaten hat Hongkong seinen 

Status als internationales Finanzzentrum 

schrittweise verloren und der Hotspot der 

Devisentransaktionen hat sich nach 

Singapur verlagert.

在美持續打壓下，香港逐漸失去國際金融中
心地位，外匯交易熱點已轉移至新加坡。
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2. Laut den offiziellen Medien der 

Kommunistischen Partei Chinas, Wang Yi, 

hatte der Außenminister der KPCh keine 

Angst vor den Sanktionen gegen die 

venezolanische Regierung aus aller Welt 

und entschied sich, sich mit ihrer Diktatur 

zu assoziieren und stattdessen weiter auf 

den dunklen Abgrund zuzuschreiten.

中共官媒報導，王毅不懼全世界對委內瑞拉
政府的制裁，選擇與其獨裁為伍，繼續向黑
暗的深淵前進。

05/Sep/2020
2020年9月05日



3. Die Nahrungsmittelkrise auf dem 

chinesischen Festland wird immer ernster und 

der Einkauf von amerikanischem Weizen und 

anderen landwirtschaftlichen Produkten hat 

erheblich zugenommen, was die Lüge der 

KPCh von reichlich Vorräten selbst zerdrückt.

中共內地糧食危機日趨嚴重，快速增加美國
小麥等農產品購買，中共糧食充足的謊言不
攻自破。
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4. Unter der Propaganda der “Fünf Nie-

Abkommen" der KPCh begannen die Menschen 

allmählich einen klaren Kopf zu bekommen und 

brachten im Internet mutig ihre gegensätzliche 

Meinung zum Ausdruck, dass sie sich nicht für 

die wohlhabende und mächtige Klasse opfern 

würden.

在中共"五個不答應"的宣傳下，百姓逐漸清
醒，在網路上勇敢表達反對意見，不會為了
權貴去犧牲。
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5. Die Aussetzung des mongolischen 

Sprachunterrichts in der Inneren Mongolei setzte sich 

weiter fort. Die KPCh gab vor, auf die Meinungen der 

Menschen zu hören, brachte sie aber in der Tat zum 

Schweigen, umzingelte Schulen mit Streitkräften, 

bedrohte und verletzte Schüler und Eltern. Die 

Anhörung über die Aussetzung des mongolischen 

Sprachunterrichts ist nur eine Show. Vor Ort wurden 

keine Ratschläge berücksichtigt.

內蒙取消蒙語教學事件持續發酵，中共假意聽取百姓
意見，實際禁言，並武裝包圍學校，恐嚇並傷害學生
及家長。取消蒙語教學開聽證會只是做樣子。現場不
聽取任何意見。
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6. Mit dem Eindringen des Taifuns "Mesaq" gibt 

es in der Stadt Songyuan in der Provinz Jilin im 

Umkreis von Dutzenden von Meilen Erntelager 

zerstört. Fast alle Getreidekörner im Gebiet 

Songyuan wurden beschädigt. Die 

Getreideproduktion wurde an mehreren Orten 

im Nordosten Chinas durch die Auswirkungen 

des Taifuns stark reduziert.

受颱風“美莎克”的侵襲，吉林松原市玉米發生
大面積倒伏。好幾十里地，整個松原地區的玉米
幾乎全被毀壞。東北多地受颱風影響， 糧食減產
嚴重。

05/Sep/2020
2020年9月05日



7. Am 4. September enthüllten Internetbenutzer 

vom chinesischen Festland, dass nach der 

Überschwemmung in Wuhu, Anhui, 45 Tage 

lang Wasser und Strom ausgegangen waren. 

Die KPCh hat keinerlei Aufmerksamkeit oder 

Besorgnis darüber gezeigt, ob Menschen leben 

oder sterben, aber weiterhin lügen.

9月4日，大陸網友爆料，安徽蕪湖水災後45

天仍然斷水斷電，中共對百姓生死不顧，謊
言不斷。
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8. Indien entsandte Truppen zur 

Konfrontation mit der KPCh. Die Tibeter in 

Indien hissten die tibetische Flagge und 

überreichten indischen Soldaten Khatas 

zum Jubel und Segen.

印度派軍與中共對抗，在印度的藏族民眾高
舉雪山獅子旗並為印度軍人獻哈達，歡呼祝
福。
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9. (Sky News Australien, 9/1) Bürger in Wuhan verklagen 

die Regierung wegen einer Coronavirus-Pandemie.

Zhao Lei's Vater erkrankte Ende Januar. Es gab keinen 

Krankenwagen, der ihn ins Krankenhaus bringen konnte. 

Deshalb machte sich seine Familie auf den Weg, die sechs 

Meilen in der eisigen Kälte zu laufen, bevor sie von einem 

Einheimischen im Tuk-Tuk abgeholt wurden.

Er starb an Atemversagen, als er im Notfall-Wartezimmer 

saß.

Sie verklagt die örtliche Regierung auf Entschädigung und 

eine öffentliche Entschuldigung, aber die örtlichen Gerichte 

haben ihren Fall abgelehnt. Und die Polizei hat die Mutter 

von Zhao Lei unter Druck gesetzt, ihre Klage fallen zu 

lassen und nicht öffentlich zu sprechen. 

（9月1日 Sky News Australia）武漢市民因中共病毒起訴政府。趙磊的父親在一
月底發病，卻沒有救護車送他去醫院。所以家人在嚴寒中走了六英里，搭當地人
的三輪車去了医院。他坐在急診室時因呼吸衰竭死亡。
她起訴當地政府要求賠償和公開道歉。但當地法院駁回了她的案件。警方向趙磊
母親施壓，要求她放棄訴訟且不要公開談論此事。
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10. (Kyle Olbert, 9/4) In den letzten etwa fünf Jahren hat 

die Kommunistische Partei Chinas ein riesiges System 

von Konzentrationslagern, Gefängnissen und 

Zwangsarbeitslagern aufgebaut. Und in diesen 

Einrichtungen haben sie Menschen einer Gehirnwäsche 

unterzogen. Sie haben Menschen gefoltert. Sie haben 

alle Arten von Gräueltaten begangen und schließlich 

erreichen wir hier den Brennpunkt, wo die Menschen 

wirklich anfangen zu erwachen, was vor sich geht.  

Das Verbrechen des Völkermordes ist sehr klar definiert. 

In 18 US-Gesetzbuch, Abschnitt 1091, sind sechs 

Punkte aufgeführt, die als Völkermord gelten. Und bis zu 

einem gewissen Grad erfüllt die Kommunistische Partei 

Chinas jedes einzelne dieser Kriterien. 

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sich 

möglicherweise ein weiterer Holocaust entwickelt. Und 

beide Kandidaten müssen tatsächlich anfangen, dies als 

das zu bezeichnen, was ein Völkermord ist. Und das 

Justizministerium muss damit beginnen, 18 US-

Gesetzbuch, Abschnitt 1091, durchzusetzen.
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（9月四日 Kyle Olbert）過去約五年間，中共一
直在建立龐大的集中營、監獄和強迫勞工營，在
那裏他們一直在給人洗腦，一直在折磨這些人，
一直在進行各種暴行，最後事態終於達到了燃點，
人們開始真正意識到發生了什麽事。
種族滅絕罪有非常明確的定義。《美國法典》第
18卷第1091節列出了符合種族滅絕罪定義的六要
點，中共（的行徑）某種程度上符合全部標準。
我們要意識到很有可能正在發生著另一場大屠殺，
兩名候選人都要真正開始稱其為種族滅絕，而且
我們需要司法部來強制執行《美國法典》第18卷
第1091節。
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11. (Mit War Room, 9/4)Heute vor drei Jahren, am 4. 

September 2017, war ich auf einer Pressekonferenz in 

Washington D.C., um den USA mitzuteilen, dass ich zwei 

intern streng geheime, hochvertrauliche Dokumente vom 

Insider der Kommunistischen Partei Chinas besitze.

Das eine handelte von den in den USA stationierten KPCh-

Spionen, die in der Bank of China in New York arbeiteten. 

Das andere handelte von dem chinesischen 

kommunistischen Plan, Amerika zu stürzen.

Das dritte hochgeheime Dokument verbrannte ich vor der 

Pressekonferenz in der Toilette. 

Das Dokument, das ich verbrannt habe, war das "streng 

geheime Dokument 13579" der KPCh. 

Sie haben das Programm zur Herstellung biologischer und 

chemischer Waffen.

Sie sprachen darüber, wie die P3-Labors und P4-Labors zur 

Herstellung biologischer und chemischer Waffen eingesetzt 

werden können.

Deshalb, mein Herr, konnte ich vor drei Jahren sagen: "Bitte, 

Amerika und die westliche Welt, seid ihr bereit, seid ihr 

bereit? Die schwarze Wolke der CCP zieht über Ihren 

Himmel." Das war meine Warnung.
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（9月4日）2017年9月4日，三年前的今天，我在華盛
頓特區新聞發布會告訴美國我有來自中共的兩份內部
絕密文件。
其中一份是關於中共在美國派駐間諜，他們在紐約的
中國銀行工作。另一份是關於中共幹掉美國的計劃。
第三份絕密文件，在新聞發布會之前，我在洗手間把
它燒掉了。我燒掉的文件，是中共的《13579絕密文
件》。
中共有利用P3、P4實驗室製造生物武器和化學武器的
計劃。
這就是為什麼，三年前我說“美國和西方，你們準備
好了嗎？中共的黑雲已經壓過你們的天空。”那是我
當時發出的警告。
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