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1. Die Vereinigten Staaten begannen, der Kommunistischen

Partei Chinas (KPCh) technologische und technische

Kontrollen aufzuerlegen, um ihre technologische Invasion 

loszuwerden. Am 8. September kündigte Staatsrat und 

Außenminister (der KPCh) Wang Yi als Reaktion auf den 

von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen "Clean 

Network Plan" den Start der "Global Data Security Initiative" 

an. Die KPCh wird benutzt, um öffentlichkeitswirksame

Parolen zur Sicherung von Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie in der Welt zu schreien, aber sie untergräbt

insgeheim die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in 

Ländern, in denen Rechtsstaatlichkeit und internationale

Gemeinschaft herrschen.

美國為了擺脫中共的科技入侵，開始對中共進行科技和技術管制。 9

月8日，國務委員兼外長王毅宣布要發起《全球數據安全倡議》，以
應對美國提出的“乾淨網絡計劃”。中共慣於表面上高調喊著要維護
世界法治和民主的口號，卻又在暗地裡去破壞法治國家和國際社會的
法治和民主。
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2. Die chinesische Bevölkerung besitzt kein privates 

Land. Alles Land gehört dem Staat oder dem

Kollektiv. Das kollektive Eigentum gehört dem Staat, 

und das Staatseigentum gehört der Partei, die von 

einigen wenigen Herrscherfamilien diktiert und 

kontrolliert wurde. Wenn Sie sich ”4.Juni”

( Tian’anmen-Massaker 1989) und die 

Demokratiebewegung gegen das 

Auslieferungsgesetz in Hongkong ansehen, werden

Sie verstehen, dass sogar Ihr Leben dem Staat

gehört.

中國老百姓沒有私有土地，所有的土地都屬於國家或集體所
有，集體財產歸國家，國家的財產歸黨，黨又由幾個掌權家
族實行獨裁控制。看看八九∙六四和香港的返送中運動，就會
明白就連你的生命，也歸國家所有。
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3. Seit Beginn des Jahres 2020 gab es eine

Reihe von Naturkatastrophen und vom

Menschen verursachten Katastrophen wie

Epidemien, Überschwemmungen, 

Heuschrecken und Taifune. Die neun

wichtigsten Basen für Rohstoff-Getreide in 

dem chinesischen Festland wurden alle von 

Naturkatastrophen erlitten.

2020年開啟到現在，疫情，洪水，蝗災，颱
風等天災人禍接連不斷。中共國大陸九大商
品糧基地，全部受到天災。
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4. Aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs in 

China ermutigte die KPCh zunächst alle Menschen, 

Stände zur Lösung der Arbeitslosigkeit zu errichten, 

und dann stoppte die "Straßenverkäuferwirtschaft", um 

der trügerischen Propaganda, dass "die Wirtschaft sich

verbessert”, zu entsprechen. Bei der Förderung der 

"Straßenverkäuferökonomie" gingen die ChengGuan

(Stadtverwaltungsbeamte) sogar von Tür zu Tür, um die 

Straßenverkäufer zu bitten, einen Stand aufzustellen; 

jetzt hat die ChengGuan aber ihren ursprünglichen

schlechten Stil wieder aufgenommen und damit

begonnen, Menschen zu schlagen und die 

Straßenverkäufer zu schikanieren.

由於中國經濟低迷，中共先是鼓勵全民擺地攤以解決就業，
後又叫停地攤經濟以配合"經濟正在轉好"的欺騙宣傳。推行地
攤經濟時，城管甚至登門請求小商販來擺攤；現在城管恢復
原來的惡劣作風，又開始打人搶東西，欺負小商小販。
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5. Die Schamlose Propaganda der KPCh: 

Die Abschaffung eines mongolischen

Sprachunterrichts ist zum Wohle der Kinder 

und zur Förderung der Verwendung von 

national vereinheitlichtem chinesischem

Lehrmaterial.

CCP無恥的宣傳：取消蒙語教學是為了孩子
好，情切切意惶惶，推進國家統編語文教材
的使用。
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6. Am 8. September berief Xi Jinping unter Leitung des 

Ständigen Ausschusses des Politbüros eine nationale

Belobigungssitzung zur Bekämpfung der neuen

Kronenpneumonie-Epidemie ein und verlieh Zhong 

Nanshan eine "Medaille der Republik" sowie Zhang Boli, 

Zhang Dingyu und Chen Wei einen nationalen Ehrentitel

"Volksheld". Die böse KPCh vergiftete die ganze Welt, und 

wenn die Menschen gerade an der Epidemie starben, und 

die Epidemie noch immer ernst war, begannen sie ohne

Scham zu prahlen und sich selbst zu loben. Solange dieses

System noch einen Tag lang besteht, wird die tragische

Geschichte von Dr. Li Wenliang weitergehen".

9月8日習近平率政治局常委召開全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，授
予鐘南山“共和國勳章”，授予張伯禮、張定宇、陳薇“人民英雄”
國家榮譽稱號。
中共惡黨放毒全世界，而在全球受疫情毒害死去的人屍骨未寒，疫情
仍舊危急時，開始自吹自擂，毫無廉恥的表揚自己。這個體制只要繼
續存在一天，李文亮醫生的悲劇故事就會不停的上演。
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7. Die KPCh hat mehr als eine Million Uiguren in 

Konzentrationslagern in Xinjiang inhaftiert. Bevor sie

essen, müssen sie sagen: "Lang lebe Xi Jinping"; sie

müssen den Mao Zedong-Gedanken lernen. Sie

werden 24 Stunden am Tag überwacht, einer

Gehirnwäsche unterzogen und zur Arbeit gezwungen. 

Es ist ihnen sogar nie erlaubt, mit ihren

Familienmitgliedern Kontakt aufzunehmen, und 

einige von ihnen sterben schließlich und 

verschwinden, ohne dass man es ihnen sagt.

中共國在新疆集中營拘留了超過一百萬以上的維族同
胞。吃飯前他們要說“習近平萬歲”；要學習毛澤東
思想。處於24小時被監控、被洗腦、和強制勞動的狀
態。甚至，不被允許同家人聯繫，有的最後死亡消失
了都不被知道。
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香港 Hong Kong

8. Ein 12-jähriges Mädchen wurde von der Polizei in Hongkong

angegriffen, aber ihre Familie erklärte danach, dass sie nur

draußen auf der Straße war, um Kunstzubehör kaufen zu wollen. 

Die Verhaftung erfolgte inmitten der größten Straßenproteste, die 

seit dem 1. Juli in Hongkong stattgefunden haben. Fast 300 

Personen wurden verhaftet. Die überwiegende Mehrheit wird

rechtswidriger Versammlungen beschuldigt. Die Wahlen sollten

am Sonntag stattfinden, doch kündigte Hongkongs

Regierungschefin Carrie Lam kündigte, dass sie die Wahlen

wegen des KPCh-Virus um ein Jahr verschieben werden. Pro-

Demokratie-Aktivisten sagen, dass sie abgesagt wurden, um die 

Opposition zum Schweigen zu bringen.

一名12歲女孩被香港警方逮捕，而她的家人說她只是上街購買藝術用
品。這次逮捕發生在香港7月1日以來爆發的最大規模的街頭抗議之際，
有近300人被捕，絕大多數人被控非法集會。選舉原定於週日舉行，
但香港特首林鄭月娥宣布，由於中共病毒，他們將推遲選舉一年。民
主派活動人士說,選舉被取消目的是壓制反對派。
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9. (08/09) Sie sahen sich die Dokumente des 

DOJ an. Sie hatten Beweise, um alles zu sagen, 

was Miles Guo in den letzten 3 Jahren gesagt

hat, ist wahr. Ich bin kein Verrückter, kein 

Vergewaltiger, kein Verbrecher, so wie Pompeo, 

er ist weder kriminell noch verrückt. Wir wollen

nur die KPCh zu Fall bringen, wir wollen, dass

das amerikanische Volk die Wahrheit erfährt. 

Sie (KPCh) hat Angst , dass wir die Wahrheit

sagen werden. Auf der anderen Seite müssen

wir fairerweise die Bösartigkeit der KPCh

entlarven, die die biologische Waffe hergestellt

hat und die Welt in die Enge getrieben hat. Es 

ist jetzt fast 9 Monate her, und die Welt ist

immer noch abgeriegelt. Warum? Weil innerhalb

von 19 Jahren amerikanische Dollar in die 

Tasche der KPCh flossen, stieg das BIP Chinas 

von 1,3 Billionen auf heute 14 Billionen. Es 

wurde von amerikanischen Dollars, von der Wall 

Street und von den amerikanischen Medien

erwirtschaftet.
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（9月8日史蒂夫·班農節目，郭文貴先生）您看
到了司法部檔,他們有證據表明，過去三年郭文貴
說的一切都是真的，我不是瘋子，不是強姦犯，
不是罪犯。和彭培奧一樣，他不是罪犯也不是瘋
子。我們只是要幹倒共產黨， 我們要讓美國人民
知道真相，他們害怕我們說出真相。另一方面，
我們必須公平的來揭露中共的邪惡，中共製造了
生化病毒讓全世界處於封閉已經差不多9個月了。
全球還是處於封閉狀態 為什麼？因為美國的美元
流入了中共的口袋，中共在19年中從1.3萬億的
GDP成為了14萬億美金， 這都是美國的美元，
華爾街和美國媒體所賜。
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10. (08/09) Mit der Veröffentlichung eines Lieds “Das 

Rauschen des weiten Ozeans” (engl."A roar of the vast 

ocean”) und anderes “Die KPCh zu Fall bringen (engl.

"Take down the CCP”), das von dem bekanntesten

Rocksänger und Produzenten Hollywoods geschaffen

wurde, haben wir bereits begonnen, "den Kommunismus

mit Gesang zu vernichten”. Kulturelle Bewegungen sind

beim Sturz einer politischen Partei mächtiger als

Atomwaffen. Als die ehemalige UdSSR von innen

heraus zusammenbrach, waren dafür einige der 

Hauptgründe Rock'n'Roll, Jeans und Coca-Cola. Wir

haben G-Fashion und G-Club, "Das Rauschen des 

weiten Ozeans" und "Die KPCh zu Fall bringen" sowie

G-TV, Gnews. Die Geschichte wiederholt sich auf eine

oder andere Weise. Was diesmal anders ist, ist die 

Qualität, das Niveau sowie die Einfluss auf das 

Schicksal der Menschheit und der Welt weit größer als

die Geschichte. Jetzt sind immer mehr Menschen die 

Tatsache bewusst, dass die KPCh der Urgrund aller

Katastrophen ist. 
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（9月8日郭文貴）由我們剛發行的歌曲《滄海一
聲笑》和由好萊塢最著名的搖滾樂歌手和製片人
創作的另一首歌曲《Take Down the CCP》。
我們已經開始了“以歌滅共”。在推翻一個政黨
時，文化運動比核武器更強大。當前蘇聯從內部
崩潰時，一些主要原因是搖滾樂，牛仔褲和可口
可樂。我們有G-Fashion和G-Club，“滄海一聲
笑”和“Take Down the CCP”，以及我們的G-

TV，Gnews。歷史正在以某種方式重演，這次
不同的是，這次的質量，水準以及對人類和世界
命運的影響程度遠超歷史。現在，越來越多的人
意識到中共（中國共產黨）是所有災難的根源。
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