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1. Was die Nahrungsmittelkrise betrifft, so sind die
Lügen widersprüchlich: Auf der einen Seite berichtet
die Kommunistische Partei Chinas, dass
Nahrungsmittel "autark" sein können, während sie
gleichzeitig die Nahrungsmittelimporte deutlich
erhöht; auf der anderen Seite berichtet sie, dass es
"genug Nahrung für ein Jahr" gibt. Es wird aber auch
berichtet, dass am Ende des 14. Fünfjahresplans (ab
2021) wird das Nahrungsmitteldefizit 130 Millionen
Tonnen betragen”.
關於糧食危機，自相矛盾的謊言：中共一方面報導稱糧食能
夠“自給自足”，同時又大幅增加糧食的進口，另一方面又
報導說“夠吃一年”，更有報導說“第十四個五年規劃末
（從2021年開始），糧食缺口會達1.3億噸”。
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2. Wei Jianguo, ehemaliger Vizeminister des
Handelsministeriums der KPCh, definierte die
Abkoppelung der USA von China als
Abkoppelung von der Welt. Es reicht nicht aus,
dass die KPCh Chinesen entführt hat, die
innerhalb ihrer Firewalls keine freie Rede haben,
jetzt ist es an der Zeit, die Menschen der Welt
zu entführen.

商務部原副部長魏建國稱美國同中國脫鉤等同於
同世界脫鉤。中共綁架了在牆內無法發聲的中國
人還不夠，現在要來綁架世界人民了。
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3. Die US-Blockade von Huawei wird am
15. September in Kraft treten, während
TSMC (Taiwan Semiconductor
Manufacturing), Samsung und Hynix
ankündigten, dass sie die Versorgung von
Huawei unterbrechen werden.

美國對華為的封殺令將會在9月15日生效，
台積電、三星、海力士，已經陸續宣布將斷
供華為。
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4. Die Polizei der KPCh behandelt Eltern
vor den Augen ihrer Kinder gewaltsam.
Sie beleidigten die grundlegende Würde
des Menschen.
中共警察居然當著孩子的面暴力對待其父母，
踐踏人的尊嚴。

9/Sep/2020
2020年9月9日

5. Der Hirte sammelte Gras, und örtliche
KPCh-Beamte kamen, um ihn "aufzuklären",
sagte der Hirte wütend: "Ich habe das
Gesetz nicht gebrochen, ich schicke das
Kind nur nicht in die Schule".
牧民在打草，領導們來“開導”他了。牧民
生氣的說：“我沒有犯法，我就是不把孩子
送過去”。
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6. Ein Mörder verbüßte eine betrügerische
Haftstrafe und wurde ein Regierungsbeamter der
KPCh. Die Mutter der Verstorbenen klagte 27 Jahre
lang und erhielt schließlich ihre Gerechtigkeit.
"Chunzi, Mama hat endlich gefunden (Gerechtigkeit),
Es ist 30 Jahre her...Nun habe ich diese
Gerechtigkeit---” "Ich werde ihn verklagen, auch
wenn es mich alles kostet, was ich besitze." Am 4.
September 2020 kündigte der Ausschuss für
politische und rechtliche Angelegenheiten der
Inneren Mongolei die Wiederaufnahme der
Untersuchung an.
殺人犯“紙面服刑”任公職，死者母親奔走申訴27年，
終於昭雪！“春子，媽媽終於找到了（公道），媽媽
給你報仇了，30年了我這······”“傾家蕩產我告他”。
2020年9月4日，內蒙古自治區政法委宣布重啟調查。
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7. Die bewaffnete Polizei und die Sonderpolizei
schikanierten die Hirten Tag und Nacht. Die
Beschwerden der Menschen, die Menschen haben
keine Angst vor dem Tod, warum haben sie Angst vor
dem Tod? Ich sage Ihnen, Sie sind die größte
schwarze Macht. Sie sind die größte schwarze Macht
der Welt. Ich habe alle Beweise in meiner Hand. Sie
stecken alle zusammen darin. Nehmen Sie mir hier
das Leben. Das sage ich Ihnen. Haben Sie den
Willen dazu?

武警和特警沒日沒夜的騷擾牧民。百姓的控訴，民不
畏死，奈何以死懼之。我告訴你們。你們一定是最大
的黑惡勢力。我手上全部都是有證據的。你們跟著他
們胡作非為，拿我這條命去,我告訴你們就是有這個決
心,你們有麼？
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8. (DW Nachricht 9/8) Zwei australische
Journalisten sind aus China zurückgekehrt, nachdem sie in
eine fünftägige diplomatische Pattsituation zwischen der
Kommunistischen Partei Chinas und Australien geraten
waren. Bei den Journalisten handelt es sich um Michael
Smith von der Australian Financial Review und Bill Burtis
von der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ABC. Beiden
Männern wurde vom australischen diplomatischen Korps
Zuflucht gewährt, nachdem ihre Häuser durchsucht worden
waren, bevor sie China verließen. Smith und Burtis sind die
letzten zwei Vertreter der australischen Mainstream-Medien,
die in China geblieben sind.
（德國之聲，9/8）兩名澳大利亞記者在被捲入中共國與澳大利亞之
間，為期五天的外交對峙後，現已從中共國回到澳大利亞。這兩名記
者是澳大利亞《金融評論》的邁克爾·史密斯和公共廣播公司ABC的
比爾·伯特斯。在離開中共國之前，他們的家被突襲，隨後兩人得到
澳大利亞外交使團的庇護。史密斯和伯特斯是澳大利亞主流媒體留在
中共國的最後兩個代表。
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9. (Jack Maxey, 9/8) Ich denke, wir müssen Laobaixing
klarmachen, dass die Kommunistische Partei Chinas,
insbesondere der Vorsitzende Xi, in ihrer erklärten
Mission von 1949, das chinesische Volk ernähren zu
können, gescheitert ist, und zwar aufgrund von
Korruption und anderen Versäumnissen. Aber Tatsache
ist, dass wir 1972 der KPCh aus der Patsche geholfen
haben, indem wir ihnen Getreide schickten. Und es gibt
ihnen die Chance, darüber zu lügen, wie sie ihr
eigenes Volk gerettet haben. Dahinter steht jedoch die
Unterstützung der amerikanischen Bauern. Ich denke,
das sollten wir nicht mehr tun. Wenn es auf der ganzen
Welt und in befreundeten Ländern wie Afrika und
Mittelamerika eine Hungersnot gibt, sollten wir uns
meiner Meinung nach zuerst um sie kümmern.
Zweitens sprechen Sie über die Billionen von Dollar,
die bereits für den Umgang mit dem chinesischen
kommunistischen Virus ausgegeben wurden, der auf
die Welt losgelassen wurde. Nehmen wir an, wir geben
200 Milliarden Dollar für den Kauf von amerikanischem
Mais aus und versenken ihn im Südchinesischen Meer,
ich fürchte, das wäre wirksamer als die meisten Dinge,
die wir zur Bekämpfung der kommunistischen
Aggression Chinas getan haben.
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傑克麥克西, 9/8）我認為我們必須向老百姓清楚
地表明，中共特別是習主席，由於腐敗和其他错
误，不能履行他們自1949年承諾養活中國人民的
使命。事實上，在1972年我們為中共提供糧食救
了中共，並給了他們一個機會使得CCP可以謊稱
是他們拯救了自己的人民，而這背後是美國農民
的支持。我認為我們不應該再這樣做了，如果全
世界都發生飢荒，非洲和中美洲等友好的國家也
發生飢荒，我認為我們應該首先照顧他們。其次，
你談到已經花費了數万億美元，在應付中共向全
世界釋放的中共病毒，假設我們用兩千億美元買
下美國玉米，然後傾倒在南中國海，在我看來，
這恐怕比我們對抗中共侵略所做的大多數事情更
為有效。
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10. Guo Wenguis neuester Song "TAKE DOWN
THE CCP'', von seiner Veröffentlichung bis an die
Spitze der iTUNEs-Charts mit den meisten
Downloads in nur 2 Tagen, hat ein Wunder in der
Geschichte der globalen Musik geschaffen und
spiegelt auch die starke Unterstützung der Welt für
die Eliminierung der KPCh wider! Der Song "Take
Down the CCP" ist eine schreiende Kugel, die in
das Herz der KPCh schießt! Ein Auszug aus dem
Text lautet wie folgt:
Sie wollen, dass die Armen für immer arm bleiben.
Man kann die Zukunft sehen, indem man die
Vergangenheit betrachtet, wie man das Schweigen
des Jahrhunderts bricht und unsere Zukunft
zurückerobert? Ich sage Ihnen nur die Wahrheit.
Wenn Sie sich nicht wehren, werden Sie in den
Abgrund stürzen. Sie nehmen, sie rauben, sie
stehlen. Was die Menschen tun, wen sie lieben,
wollen sie kontrollieren. Das ist genug, das ist
genug, das ist genug, es ist Zeit, aufzustehen und
die KPCh zu zerstören!
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郭文貴先生的最新歌曲《 TAKE DOWN THE CCP》，
從推出到榮登世界歌曲下載排行榜榜首，只用了2天，
創造全球音樂史的奇蹟，也反映出世界人民對滅共的
鼎力支持！歌曲“Take Down the CCP” 如呼嘯的子彈，
射向中共的心臟！
摘錄一段歌詞如下:
他們想讓窮人永不翻身窮到底
你看看過去就知道將來如何
打破世紀沉默，奪回我們的未來
我只是說事實，告訴你真情
再不反抗就墜下深淵
他們強奪，搶劫，盜竊
幹啥愛誰他們都要管
夠了，夠了，受夠了
到了站起來的時候
消滅中共！
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