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1. Die letzte Region der Getreidanbaus von der 

Kommunistischen Partei China (KPCh), die sich im

Nordosten von China befindet, wurde schwer

überschwemmt, so dass landwirtschaftliche Produktion

schwere Verluste erlitt. Die Nahrungsmittelkrise wird vom

"Abräumen der Teller" zu "Überholungen in den 

Produktionsketten der Lebensmittelverarbeitung" eskalieren

(alle Glieder der Getreideproduktion, -verarbeitung und -

vermarktung müssen kontrolliert werden).

中共最後的糧倉大東北發洪水，糧食減產嚴重。
南方網評，糧食問題從“光碟”升級到“全鏈條”
（糧食生產、加工、銷售的各個環節都要控制）
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2. Der Landkreis Yongxiu in der Provinz Jiangxi 

hat sich immer noch nicht von der Ableitung des 

Hochwassers erholt. Das Wasser hat sich einen

Monat lang nicht zurückgezogen. Sehen wir uns

die zwei Bilder an. Das obere ist vom 9. 

September. Das untere war vom 13. Juli, dem

nächsten Tag, nachdem das Flutwasser in 

diesem Gebiet freigesetzt wurde. Gibt es dort

irgendeine Verbesserung nach so vielen Tagen?

江西永修縣，被洩洪後至今未能恢復，水位
持續一月未退。 9月9日。 7月13日，洩洪次
日對比。
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3. Die Whistleblower-Bewegung leitete eine

neue Ära der "Niederschlagung der KPCh durch

Lieder" ein. Die KPCh gründete eigens die 

Musikpolizei im Internet, um das zu

unterdrücken.

爆料革命開創“以歌滅共”的新紀元，共產
黨為此專門成立了網路音樂巡警。
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4. Im UN-Sicherheitsrat wiesen die USA darauf hin, dass

der Mangel an Transparenz im kommunistischen China 

während des Ausbruchs zu einer globalen Pandemie führte. 

Der Botschafter der KPCh im Vereinigten Königreich, Liu 

Xiaoming, benutzte sein offizielles Konto, um einen Tweet 

eines als X eingestuften Videos (pornografisches Video) 

zu ”loben". Das löst einen Sturm auf die sozialen Medien

aus. Die KPCh-Botschaft im Vereinigten Königreich gab 

sofort eine Erklärung heraus, dass antichinesische

Elemente Liu Xiaomings Twitter angriffen. Als Reaktion

darauf sagten Netizens vom Festland, dass sie nicht einmal

auf Twitter gelangen konnten.

美國在安理會指出中共抗疫不透明導致全球蔓延。
中共駐英大使劉曉明用官方帳號點贊色情影片，輿論大嘩，
駐英使館隨即發表申明稱是反華分子攻擊了劉曉明推特，大
陸網友紛紛表示自己上不了推特。
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5. (Sky News Australia, 9/9) Sechs chinesischen Staatsbürgern, von 

denen angenommen wird, dass sie Spionage oder ausländische

Einmischung in Australien betrieben haben, wurde entweder die 

Wiedereinreise in das Land verweigert oder sie haben das Land 

nach einer Befragung durch Geheimdienste verlassen.  

Zwei Akademiker von ihnen befanden sich damals noch im Ausland, 

als die australische Regierung ihre Visa annullierte und sie damit

faktisch an der Rückkehr in das Land hinderte. Die anderen vier

chinesische Journalisten verließen Australien, nachdem sie von der 

ASIO (ASIO: Australischer Sicherheitsnachrichtendienst) befragt

worden waren.

Die auf ausländische Einmischung abzielenden Maßnahmen des 

Geheimdienstes erfolgen inmitten erhöhter Spannungen zwischen

Canberra und Peking.

（Sky News Australia, 9/9）六名據稱在澳大利亞從事間諜活動或外
國干涉的中國公民，遭拒絕再入境或被情報機構詢問後離境。
當時有兩名學者還在境外，被澳大利亞政府取消了簽證，有效地阻止
他們返回澳洲。而另外四名中共國記者在被澳大利亞安全情報組織訊
問後，離開該國。
這次打击外國干涉的行動，加劇了坎培拉和北京的緊張局勢。
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6. (9/9) (Jack Maxey) Von taiwanesischen Nachrichten ist

von einem möglichen Treffen mit dem US-Handelsminister

Wilbur Ross und Keith Krach, dem Unterstaatssekretär für

Wirtschaftswachstum, die Rede. 

Die KPCh ist darüber sehr verärgert, und veröffentlichte

einen Leitartikel in der Global Times. 

Es scheint, dass der Vorsitzende Xi selbst schrieb, dass

amerikanische Beamte, die einen Besuch in Taiwan planen, 

sich zweimal überlegen sollten. 

Die Global Times sagte, dass das taiwanesische Volk den 

Amerikanern niemals vertrauen sollte. Haben sie die 

Geschichte vor 50 Jahren vergessen, insbesondere die 

Geschichte von Nixon und Kissingers, die vor der KPCh

einen Kotau gemacht haben?            

Das ist eine sprachliche Drohung der KPCh gegen der 

amerikanischen Wirtschaft, Wilbur Ross, und unserer

Beziehung mit Taiwan.

Ich muss den Amerikanern sagen, dass jeder von Ihnen

verärgert sein sollte, eine Taiwan-Flagge auf seiner Twitter-

Seite posten und seinen Bluff durchschauen: "Ich kann dort

nicht hingehen, na gut, und, raten Sie mal jetzt, dass wir die 

Maisschuten möglicherweise nicht mehr zu Ihnen

(kommunistischem China) kommen werden. Entschuldigen

Sie, dass ich (Jack McKenzie) meine Manieren verloren

habe." 
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（9/9）（Jack Maxey） 台灣報導，台灣有可能與美
國商務部長威爾伯·羅斯和主管經濟增長的國務次卿基
思·克拉奇進行會談。中共對此非常不滿，並在《環球
時報》上發表了社論，好像習主席親自寫道，要訪問
台灣的美國官員要三思。環球時報又說台灣人根本不
應該相信美國，還特別提到不要忘記了50年前尼克松，
基辛格給中共磕頭的歷史。
這是他們（中共和黨媒）對美國企業丶威爾伯·羅斯和
對美台關係的威脅。
我要告訴美國人，你們每個人都應該感到氣憤，都應
該在推特上貼台灣國旗，叫他們（中共）虛張聲勢去
吧。“我不能訪問台灣，好，你猜怎麼著，也許我們
（美國）運送玉米的貨船不再開到你們（中共國）那
裡了。”對不起，我（傑克·麥克西）失態了。
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7.  (9/8) In den letzten 180 Tagen habe ich rund 100 

Tage auf meiner Yacht verbracht, fast 110 Tage.

Wir schlagen den USA und den Westen drei Pläne

vor:

erstens geht es darum, wie das neue China ohne die 

KPCh mit dem Westen umgehen sollte;

zweitens, nachdem wir das chinesische Volk von der 

KPCh getrennt haben, wie man die KPCh vor Gericht

bringen kann, die den Reichtum geplündert haben, 

und in China und der westlichen Welt ein Verbrechen

begangen hat; 

drittens sagten wir dem Westen, wie er auf schnellste

und effizienteste Weise einen Krieg, minimaliste neue

Formen der Kriegsführung, z.B. uneingeschränkte

Kriegsführung und lokal begrenzte Kriegsführung

einschließlich gezielter Enthauptung, einsetzen

könnte, um die KPCh so schnell wie möglich zu

vernichten und ihren Schaden für die Menschheit zu

verringern. Die drei Pläne sind nun vollständig

umgesetzt.
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（9/8）過去的180天裡邊我將近100天是在船上
度過的，將近110天。
我們給美國和西方提供了三個計劃：沒有共產黨
的新中國如何與西方打交道；第二，如何把中國
人和共產黨分開後，將共產黨掠奪的財富，將共
產黨犯的罪行，将共产党在西方世界犯的罪行依
法审判；第三，告诉西方人如何能最快地高效地
用战争，最小的新的战争模式，超限战和局部的
战争包括局部斩首，尽快消灭共产党減少它對人
類的滅亡。這三個方案完全得到實施。
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