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1. Die Medien der Kommunistischen Partei Chinas, 

Reference News, gaben einen Artikel heraus, in dem sie die 

Vereinigten Staaten bedrohten und sagten, dass die Lehren

aus dem Koreakrieg nicht vergessen werden sollten. 

Tatsächlich betrug das Todesverhältnis von Freiwilligen zu

Soldaten der Vereinten Nationen in diesem Krieg 14:1. 

Dieser Krieg führte direkt zum Tod von 5 Millionen

Menschen, darunter mehr als 3 Millionen Zivilisten und 1 

Million Soldaten, und ist einer der blutigsten Kriege der 

Geschichte.

中共黨媒《參考消息》發文威脅美國，稱不要忘記朝
鮮戰爭的教訓。事實上，在此戰爭中，志願軍同聯合
國軍的陣亡人數比為14:1；直接造成500萬人死亡，其
中平民300多萬，軍人100多萬，是歷史上最血腥的戰
爭之一。
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2. Der Außenminister der KPCh, Wang Yi, der Europa 

besucht, drohte damit, dass der tschechische

Senatspräsident, der Taiwan besucht, die rote Linie

übertreten würde, und er würde einen hohen Preis dafür

bezahlen. Der deutsche Außenminister unterstützte die 

Tschechische Republik und warnte Wang Yi davor, Europa 

zu bedrohen; der Prager Bezirksbürgermeister Řeporyje

nannte Wang Yi "einen rücksichtslosen Clown" und 

verlangte eine Entschuldigung innerhalb von 24 Stunden. 

Der EU-Sprecher sagte auch, dass er nicht glücklich sei, 

eine solche diplomatische Sprache wie Wang Yi zu hören.

在歐洲訪問的中國外長王毅威脅訪問台灣的捷克參議長踩到
紅線了，將會為此付出沉重的代價；德國外長發言力挺捷克，
警告王毅不准威脅歐洲；布拉格市某區長嗆王毅是“魯莽的
小丑”，要求王毅24小時內道歉；歐盟外交發言人也說不樂
聽到王毅這樣的外交語言。
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3. Das kommunistische China und Indien haben

häufige Probleme: von Grenzkonflikten bis zu

einem vollständigen Verbot der APP der KPCh in 

Indien. Darüber hinaus bauen Indien, Japan und 

Australien eine indisch-pazifische Lieferkette auf, 

um den Einfluss Chinas zu zerstreuen.

中印問題頻發：從邊界衝突，到全面封殺中
共APP；更有印、日、澳建立印太地區供應
鏈，要分散中國影響力。
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4. Der Mongole versammelte sich vor der Botschaft in 

Tokio, um gegen die kulturelle Auslöschung der KPCh

zu protestieren. Die Politik der KPCh, den mongolischen

Sprachunterricht abzuschaffen, hat die Aufmerksamkeit

des chinesischen Volkes in der ganzen Welt geweckt. In 

Japan organisierten die Mongolen spontan Aktivitäten, 

um gegen die KPCh zu protestieren. Die KPCh hat 

ständig Konflikte zwischen verschiedenen ethnischen

Gruppen geschaffen, um die Herrschaft des Volkes zu

erleichtern, wenn sie sich hassen und sich nicht

vereinigen können.

蒙人東京大使館前集會抗議中共文化滅絕。中共實施對蒙古
語教育滅絕性的政策，引起了全世界華人的關注。在日蒙古
人自發組織活動，抗議中共。中共一直不斷的去製造各民族
之間的矛盾，就是想人們因為互相仇恨，而無法團結起來，
方便統治。
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5. Die KPCh hat schließlich erkannt, dass es 

unvermeidlich war, sich von den USA 

abzukoppeln, und begann damit, die Menschen 

innerhalb der Firewall einer Gehirnwäsche zu

unterziehen, indem sie sagte, dass die 

Entkoppelung zwischen China und den USA gut 

für China ist. Somit wird China sich aktiv von 

den USA abkoppeln.

中共終於意識到美國與中共脫鉤的局面已經
無法避免，開始給牆內老百姓洗腦，說中美
脫鉤對中國有利。中國將與美國脫鉤。
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香港 Hong Kong

6. Mindestens 289 Bürger Hongkongs wurden

verhaftet, als ihr friedlicher Marsch gestern von 

der Polizei brutal unterdrückt wurde. Ein 12-

jähriges Mädchen, das am Straßenrand von der 

Polizei verängstigt wurde, lief in Panik vor den 

Augen der Polizei davon. Sie wurde jedoch von 

fünf Polizeibeamten der KPCh gepackt und 

oben zermalmt, als sie sich auf dem Boden 

wehrte.

昨天香港人的大遊行遭到警方殘酷鎮壓，至少有289民
香港市民被抓捕；路邊一名被警察嚇到的12歲小女生，
看到警察後，因為害怕慌張的跑開了，卻被5名警察抓
住壓在其身上，小女孩在地上不斷地掙扎。
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香港 Hong Kong

7. Während der friedlichen Demonstration in am 

06. 09. in Kowloon beging die gewalttätige

Polizei der KPCh in Hongkong Verbrechen. 

Hongkong blutet. Selbst unter dem politischen

Umfeld der Hochdruckkontrolle durch die KPCh

und der schweren persönlichen Bedrohung, 

haben unsere Hongkonger Landsleute nicht

aufgehört, sich für Freiheit, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit einzusetzen.

9.6九龍大遊行：黑警作惡，香港在流血。香港同胞在
中共的高壓政治環境下，面對嚴峻的人身威脅考驗時，
仍舊沒有停止追求自由，民主，法治的腳步。
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8. (Peter Navarro, mit Fox News Channel, 9/6) 

Wirtschaftliche Sicherheit ist nationale Sicherheit, so lautet

eines der Prinzipien der Trump-Administration. Was wir aus

dieser KPCh-Virus-Pandemie gelernt haben, ist, dass wir

unsere Medizinindustrie nach Hause bringen müssen, 

einschließlich unserer medizinischen Vorräte und unserer

medizinischen Ausrüstung. Die Kommunistische Partei

Chinas setzt nur ein Ausrufezeichen, wenn sie uns bedroht

und wenn wir diese Arbeitsplätze wieder an Land bringen, 

wie wir es getan haben, werden wir großartige Arbeitsplätze

zu hohen Löhnen schaffen, aber auch das amerikanische

Volk vor der Kommunistischen Partei Chinas schützen.

（Peter Navarro，福克斯9/6）經濟安全就是國家安全， 這是川普政
府的原則之一。 我們從這場中共病毒大流行中認識到必須把醫藥產
業帶回國內，我們的醫療用品供給和醫療設備。 當中共威脅我們時，
他們只是在這些方面加上感嘆號 ，如果我們把那些就業帶回本土，這
也是我們一直在做的，我們將以高工資創造偉大的就業崗位，這也會
保護美國人民免受中共威脅。
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9. (Miles Guo, 9/5) Ich war der erste in der Welt, 

der gesagt hat, dass es sich bei diesem (KPCh-

Virus) um eine Biowaffe handelt. Nicht vor

sechs oder neun Monaten, sondern vor drei

Jahren habe ich Sie gewarnt.

Denn alles, worüber ich gesprochen habe, 

beruhte auf den Erkenntnissen meiner KPCh-

Insider. 

Vor 60 Tagen zum Beispiel, als Sie noch hier

auf dem Boot waren, sagte ich Ihnen, Sir, dass

wir von Insidern erfahren haben, dass der 

Zentralausschuss der KPCh den Plan hatte, 

Gerüchte über Pompeo und Peter Navarro 

offiziell zu verbreiten. Vor drei Tagen spielten sie

in China, der Nummer eins der politischen

Dokumentarfilme im Pekinger Fernsehen, das 

Fernsehprogramm dreimal ab, um Pompeo zu

diffamieren. Sie fürchten Pompeo, weil Pompeo 

die Wahrheit sagt, Pompeo sagt Amerika die 

Wahrheit.
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（郭文貴，9/5）我是世界上第一個說出這是生物武器
的，不是六個月前或九個月前而是三年前我就警告你
們了。因為我說的一切都是基於中共內部人的情報。
例如60天前你還在船上，我告訴你說有內部人士告訴
我們中共中央正計劃官方造謠污衊蓬佩奧和皮特·納瓦
羅。你看三天前中國播放了一個政治記錄片，在北京
電視台，他們連續播了三次造謠抹黑蓬佩奧。他們害
怕這個蓬佩奧，因為蓬佩奧是講真相的人，告訴美國
人真相。
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10. (Miles Guo in War Room, 9/7) Amerika und die westliche Welt 

haben keine Wahl. Bei der Entkopplung geht es nicht darum, ob man 

will oder nicht. Sie haben keine Möglichkeit, sich gegen die 

Entkoppelung zu entscheiden. Die KPCh hat dies vorbereitet... 

Andere Seite, abkoppeln! Sie wissen, dass Sie nur einen Weg haben. 

nämlich die KPCh auszuhungern, sich von der KPCh abzukoppeln, 

um sie völlig auszuhungern. Nur wenn Sie das tun, können Sie 

Amerika wieder sicher machen und die Religionsfreiheit wieder

herstellen. Alles, was die KPCh jeden Tag tut, ist nur auf dem Grund, 

dass Sie ihr Blut gespendet haben. Die Wall Street gibt ihnen Dollar 

und florierende Wirtschaft. Ihre Mainstream-Medien berichtet nicht

die Wahrheit. Wenn Sie damit aufhören, wenn Sie sich für die 

Entkopplung entscheiden, werden die KPCh und die PLA nicht

länger als 30 Tage bestehen. Sie werden definitiv verhungern.

（郭文貴在戰鬥室，9/7）美國和西方世界沒有選擇。這不是你們想不
想脫鉤的問題，你們沒有能力選擇不脫鉤，中共在這方面有準備。另
一條路，脫鉤。你們只有一條路（讓中共）餓死，用脫鉤來完全餓死
中共。讓美國恢復安全和宗教自由。中共每一天做的任何事都是因為
你們給他們輸了血。華爾街給了他們美元和經濟。你們的主流媒體不
報導真相。如果你們停止，如果你們脫鉤，中共和解放軍撐不過30天，
一定會被餓死。
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國際 International News

Bis zum nächsten Mal
下期再见
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一切都已經開始
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