
CCP冠狀病毒大流行

Episode 226

第 226 期

06.09.2020
2020年9月6日

Update der KPCh-Virus-Pandemie



1. Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) zwingt 

die Innere Mongolei zur Sinisierung, betreibt eine 

Politik der Ausrottung der mongolischen Kultur und 

schafft die Unterricht der mongolischen Sprache ab. 

Aber das mongolische Volk protestiert und weigert 

sich, seine Kinder wieder zur Schule gehen zu lassen. 

Nach Angaben eines mongolischen Polizeibeamten 

verhaftet die KPCh eine große Menge mongolischer 

Demonstranten, um das Vorfall zu kontrollieren. Die 

Taktik der KPCh sei verabscheuungswürdig und 

gewalttätig gewesen.

中共強迫內蒙古漢化、實施蒙古文化滅絕政策、取消
蒙古語言教學，遭內蒙民眾抗議並拒絕讓其子女返回
學校。據蒙古族警員爆料，中共為控制蒙語事件發展，
大量逮捕抗議的蒙古族百姓，手段卑劣，暴力兇殘。
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2. Die KPCh erzwingt Chinesischunterricht in der 

Inneren Mongolei einzuführen, und Studenten 

dagegen sprangen aus Protest in den Tod. Auch 

einige mongolische Lehrer begingen einen 

Selbstmord, um ihre Entschlossenheit zum Ausdruck 

zu bringen, die mongolische Kultur zu verteidigen. 

Unterdessen löst das Bildungsbüro in der Inneren 

Mongolei das Problem, indem es eine Busflotte 

schickt, um die unwillige mongolische Kinder mit 

Gewalt zur Schule zu bringen, sich als ihre Eltern 

ausgibt und ihre Namen unterschreibt. 

內蒙強推漢語授課，學生抗議跳樓身亡。另有蒙古族
教師也是以自殺方式表達決心捍衛蒙古文化。中共國
內蒙古教育局的解決方式就是冒充家長簽字，派出大
巴車隊強接蒙古族孩子去學校。
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3. Am 5. September waren im Bezirk Xupu in der 

Provinz Hunan die Reiskörner erntereif, aber eine 

Überschwemmung kam zuerst. Alles wurde 

weggeschwemmt. Das Video eines Netizens zeigte, 

dass Hunan immer noch überschwemmt war. Die 

KPCh berichtete jedoch nichts darüber, dass die 

Ernte vernichtet war, und die Menschen dort werden 

nicht geholfen.

9月5日湖南漵浦縣，本來準備收稻穀，結果洪水
先到達了,全被大水沖壞了。網友視頻爆料，湖南
仍然洪水氾濫，但中共國政府及媒體毫無相關報
導，農田遭殃，百姓受苦。
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4. Laut einer Website des Portals auf dem chinesischen 

Festland lernt Tranvic Group, ein bekanntes 

Technologieunternehmen in Sichuan, von der Huawei's 

Wolfskultur und beutet seine Mitarbeiter aus. Das 

Unternehmen fordert seinen Mitarbeitern, die eine 

„Freiwillige Bewerbung von Kämpfern“ ("Struggler's 

Voluntary Application“) unterschrieben haben, freiwillig 

Überstunden zu leisten, auf ihren bezahlten Urlaub und die 

Bezahlung von Überstunden zu verzichten, die Kündigung 

vom Unternehmens ohne Abfindung zu akzeptieren und 

sich zu versprechen, keine Rechtsstreitigkeiten mit dem 

Unternehmen zu führen. Viele Unternehmen auf dem 

Festland kennen das Gesetz, aber brechen es. Das Gesetz 

auf dem Festland schützt niemals die einfachen Leute.

又一家知名企業學習"華為"的狼文化，壓榨勞工。四川省成渝釩鈦科
技有限公司要求員工簽下《奮鬥者自願申請書》員工需自願加班，放
棄帶薪休假，放棄加班費，接受公司淘汰不給遣散費，並承諾不與公
司產生法律糾紛。非常多的大陸企業知法犯法，大陸的法律從來不保
護底層百姓。
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香港 Hong Kong

5. Am 6. September marschierten Menschen aus Hongkong (HK) in 

Kowloon gegen das Gesetz über die nationale Sicherheit Hongkongs 

und forderten die Wiederaufnahme der Wahlen zum 

Gesetzgebungsrat. Sie widersetzen sich der Durchsetzung des 

Gesundheitsgesetzes durch die Hongkonger Regierung zur 

Wiederaufnahme der Zollabfertigung mit dem Festland, das die 

persönliche Sicherheit und den Datenschutz gefährden würde. Die 

Bereitschaftspolizei von Hongkong wandte eine ähnliche Taktik wie 

die von der KPCh kontrollierte PLA an, um ein friedlichen Marsch 

gewaltsam zu unterdrücken. Mindestens 90 unschuldige Menschen 

wurden in Mong Kok verhaftet.

9月6日，港人走上街頭，抗議港版國安法，要求恢復立法會
選舉，抗議港府推行的健康碼。防暴警員採取近似中共解放
軍穿插分割戰術，強行鎮壓遊行，暴力逮捕至少90位無辜民
眾。
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6. (Der nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien im 

Weißen Haus, 09/04) 

Wissen Sie, wir wollen glauben, dass alle wie uns 

werden wollen, mehr westlicher und demokratischer zu 

werden. Tatsächlich entwickelt sich alles in die 

entgegengesetzte Richtung. Im Laufe der Jahre sind 

Menschenrechtsverletzungen in kommunistischem 

China immer schlimmer geworden, handelt es sich 

entweder um die Uiguren oder religiöse Minderheiten 

oder um ihre Nachbarn, oder um die Menschen, die bis 

vor kurzem in Hongkong Demokratie genossen haben, 

oder um die Einschüchterung Taiwans.

（9月4日美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩在白宮發言） 我們相信
每個人都想變得像我們一樣，它們（中國）會變得更西方、更民主。
事實上，所有的事情都在往相反的方向發展。多年來，中共國侵犯人
權的事件越來越嚴重，無論是對維吾爾族、宗教少數派、他們的鄰國，
或是最近對享有民主的香港人和台灣的霸凌。
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7. (Im War Room 07.09)  

Über die drei streng geheimen Dokumenten sagte 

Miles Guo: "Ich habe die Dokumente verbrannt, die 

die KPCh „13579“ nannte und hochgeheime 

Dokumente sind. In den Dokumente wird es erwähnt, 

dass die KPCh einen Plan zur Herstellung 

biologischer und chemischer Waffen haben, und wie 

sie das P3-Labor und das P4-Labor nutzen könnte, 

um chemische biologische Waffen herzustellen.

Deshalb konnte ich vor drei Jahren den Amerikanern 

und der westlichen Welt sagen: „Bitte bereiten Sie 

sich auf etwas vor. Sind Sie bereit? Der Schatten der 

KPCh schwebt über Ihnen. Das ist meine Warnung.

Jetzt, nach drei Jahren, Sir, können Sie das hier 

sehen. Ich habe schon einmal über HNA 

(chinesischer Mischkonzern, der an zahlreichen 

Industrien beteiligt ist) , Jack Ma, TikTok, Zoom und 

WeChat gesprochen. Alles ist geschehen“.
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（9月7日班農戰斗室) 關於那三個絕密文件，郭
文貴先生說，“我燒毀的那三個文件是中共聲稱
的《13579》絕密文件。文件指出，他們有計劃
地製造生化武器、如何利用P3和P4實驗室，製
造生化武器。這就是為什麼三年前我能對美國和
西方社會說，'要做好準備，你們準備好了嗎？中
共的陰霾要籠罩在你們的上空，這是我當時發出
的警告。
現在三年過去了，你可以看到我之前爆料海航集
團、馬雲、抖音、ZOOM 還有微信，所有這些
（爆料) 都被證實了。”
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8. (Miles Guo im War Room 04.09) 

Die USA sind in Bezug auf Wirtschaft, 

Technologie oder Arbeitsplatzverlust das größte 

Opfer der KPCh. Sie schauen sich jedoch die 

1,4 Milliarden Chinesen im Schlaf an, werden 

sie von 0,0000001--ich weiß nicht genau, wie 

viele Nullen dahinter--, nur etwa 10 Familien 

kontrolliert. Diese großen Familien kontrollieren 

ganz China und halten die Menschen in einem 

tiefen Schlaf.  

In den USA kontrollieren etwas 10% der 

Menschen das gesamte Land und alle 

Vermögenswerte, nicht wahr?

Aber diese 10% Leute kontrollieren die Medien 

an der Wall Street. Sie sind so genannte „Deep

State“, nicht wahr? Sie arbeiten mit der KPCh 

zusammen und bringen 1,4 Milliarden Chinesen 

zum Schlafen und zum Träumen.
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（9月4日郭文貴在班農戰斗室受訪） 無論在經
濟、科技還是工作機會的流失，美國是中共最大
的受害國。可是你能看到中國沉睡中的14億人口，
被0.0000001，我不知道多少個零，大概只有10

個家族，這些大家族控制了整個中國，讓中國人
處在沉睡中。
在美國大概百分之十的人控制著整個美國和所有
資產，對吧？然而，這些百分之十的人，在華爾
街上控制著媒體，他們就是所謂的暗勢力地下邦，
對吧？他們與中共合作，並讓14億人沉睡在夢裡。
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國際 International News
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