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1. Am 11. September brach im Bezirk Yilan in Harbin ein
Damm auf. Bei dem Versuch, auf allen verfügbaren
Websites nach verwandten Nachrichten zu suchen,
wurde nur ein Bericht über Xinhuanet mit einem
Haftungsausschluss mit 139 Wörtern gefunden. In
einem anderen Artikel, der gestrichen wurde, wurde
berichtet, dass der Damm bereit war, der einmal in 10
Jahren auftretenden Überschwemmung standzuhalten,
und der Beamte sagte, dass diese Überschwemmung
einmal in 15 Jahren stattfand, sodass der Damm
zusammenbrach.

9月11日，哈爾濱依蘭縣境內一堤壩潰壩。全網搜索國
內相關新聞，只能找到官媒新華網的一篇總計139字的
免責聲明似的報導。另有一篇文章報導（該文章已經
被刪除）說，“該堤壩能抵禦10年一遇的洪水”，而
官方說“此次的洪水是15年一遇的，所以潰壩了”。
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2. Die Kantine der Yunnan-Weixin-Mittelschule Nr. 1 gab
den Schülern verschimmeltes Gemüse und verdorbenes
Fleisch; einige Eltern brachten die Nachricht, dass die
Kantine vom Schwiegervater des Bezirksparteisekretärs in
Auftrag gegeben wurde, und die offiziellen Medien logen,
dass der Vorfall ein Gerücht sei.
Im März letzten Jahres deckte ein Elternteil einen ähnlichen
Fall auf, nachdem er einen Monat lang in einer Mittelschule
in Chengdu verdeckt ermittelt hatte. Dann wurden auch
viele Schulkantinen aufgedeckt, die Schüler mit
schimmligem und verderblichem Essen zu versorgen. Die
Eltern waren empört und protestierten kollektiv, aber die
Behörden lehnten das "Gerücht" mit Unterdrückung ab;
Einige der Eltern begingen Selbstmord, indem sie aus dem
Gebäude sprangen, um verzweifelt zu protestieren.
雲南威信一中食堂給學生吃發霉變質的蔬菜和肉類；有家長爆料說該
食堂是縣委書記老丈人承包，官媒發文謊稱該事件屬謠言。
去年三月，有家長在成都一家中學臥底一個月揭露了同一起類似的毒
食品事件，隨即多家學校食堂也被爆出給學生提供發霉變質的食物；
家長群情激憤，集體抗議，遭到當局闢謠和鎮壓；有家長見申述無望，
跳樓自殺。

11/Sep/2020
2020年9月11日

3. Ein 24-jähriger Mann aus Yibin wurde verhaftet,
nachdem er in seinem Umfeld Kritik geübt hatte, in
der er seine Unzufriedenheit über Zhong Nanshans
Fehlleitung der Epidemie zum Ausdruck brachte und
Zhong zum Tod einer großer Zahl chinesischer
Unschuldiger in China verantwortlich führte.
Die offiziellen Medien bezeichneten ihn als
"Beleidigung des Akademikers Zhong Nanshan" und
"hasserfülltes Handeln gegen das Land" und hoben
die beiden Anschuldigungen auf die gleiche Höhe.
宜賓一24歲男子，因不滿鐘南山在疫情期間給百姓提供大量
錯誤的防疫指導，直接導致大量中國人無辜死亡，在朋友圈
發文抨擊鐘南山；卻因言獲罪，遭到逮捕; 官媒發文將：“辱
罵終南山院士”和“仇國行為”相提並論（放在同等的地
位）。

11/Sep/2020
2020年9月11日

4. Hu Xijin, der Chefredakteur der Global Times,
schrieb über die Situation an der chinesischindischen Grenze: China muss zu militärischen
Aktionen bereit sein, wenn diplomatische
Verhandlungen scheitern.

環球時報總編胡錫進對目前中印邊境局勢發
文稱：中方必須做好在外交交涉失敗情況下
採取軍事行動的充分準備。
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5. Der ehrenwerte Terry Branstad, der US-Botschafter in
China, schrieb einen Artikel "Resetting the Relationship
Based on Reciprocity" über Chinas Beziehung zu den
USA, dieser Artikel wurde jedoch von der People's Daily
abgelehnt. Später wurde er auf dem offiziellen WeiboKonto der Botschaft veröffentlicht, wo er in der
Öffentlichkeit gute Akzeptanz fand, aber auch hier wurde
er von der KPCh schnell wieder gestrichen.

美國駐華大使布蘭斯塔德撰文“依據對等原則，重塑
美中關係”投稿人民日報遭到拒絕；美國駐華使館也
在其官方微博刊登全文，文章獲得點贊和轉發，但很
快被刪除。
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香港 Hong Kong
6. In einem Stadion in Hongkong in der Nähe
der Prince-Edward-Station schrie und rief eine
Frau immer wieder um Hilfe, nachdem sie von
mehreren Männern entführt worden war, die sie
in ein schwarzes Auto gezwangen haben.

香港太子洗衣街運動場道體育館旁，一女子
被幾名男子強行抓上黑色轎車，整個過程該
女士不停地大喊救命。
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香港 Hong Kong
7. Chan Yin Lam, ein 15-jähriges Mädchen aus
Hongkong, wurde nackt und tot aufgefunden,
nachdem sie im vergangenen Jahr in Hongkong an
einer Protestaktion für die Bewegung zur Änderung
des Auslieferungsgesetzes (Anti-Edition Law
Amendment Bill Movement) teilgenommen hatte.
Die Jury entschieden einstimmig, dass ihre
Todesursache nicht festgestellt werden konnte.

陪審團一致裁定陳彥霖死因存疑。十五歲香
港女孩去年參與香港反送中運動，被發現死
亡，死時全身赤裸。
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8. (American Thought Leaders, The Epoch Times,
9/10) Laut einem neuen Bericht der National
Association of Scholars zufolge hat sich
herausgestellt, dass der College-Vorstand, die
Organisation, die SAT-Prüfungen schreibt, enge
Verbindungen zum kommunistischen Regime Chinas
hat.
Selbst während die Nation vor der Bedrohung durch
China erkennt und die Hochschulen und
Universitäten ihre Konfuzius-Institute zurückschalten,
hat sich der Hochschulrat mit der chinesischen
Regierung zusammengetan, um China einen
strategischen Zugang zum amerikanischen
Bildungssystem zu ermöglichen.
Der Vorstand hat mit der Kommunistischen Partei
Chinas zusammengearbeitet und ihr einen
Ehrenhaftigkeit des KPChs verliehen und Tausende
von K-12-Lehrern, Schulleitern, Studenten, Eltern
und Gesetzgebern mit Programmen angelockt, die
die Interessen der KPCh fördern.
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（美國思想領袖, 大紀元, 9/10） 根據美國國家學
者協會發表的最新報告指稱，SAT考試機構的大
學理事會與中共政權有著密切的聯繫。
即使美國正意識到中共國的威脅，多所學院和大
學也正在撤銷孔子學院的同時，大學理事會仍然
與中共政府合作，讓中共從戰略上進入美國教育
系統。
大學理事會與中共合作，替中共的信譽背書，並
在美國從幼兒園到高中的基礎教育（K-12）上，
吸引了成千上萬的老師、校長、學生、家長和議
員參與其計劃，使中共受益。
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9. (9/10) (Steve Bannon, über Miles Guo Single
“Take Down the CCP”) Wir haben einen Rekord
gebrochen, wir haben die amerikanische Premiere
gemacht. Die Weltpremiere war neulich um 10 Uhr
morgens im G-TV (9/8, War Room: Pandemic Ep
376), unsere war um11 Uhr. Das ist die Nummer
eins, glaube ich, bei iTunes.
Ich glaube keinem Song in chinesischer Sprache,
obwohl das meiste davon auf Englisch ist. Kein
Chinesisch stammt von einem Lied, das jemals
die Nummer eins bei iTunes war.
Es ist ziemlich außergewöhnlich, dieser kulturelle
Moment “Take Down the CCP”. Dieses Lied
könnte nicht populärer sein, und wir haben gehört,
dass KPCh eine neue Polizei bekommen haben,
um die Popularität dieses Liedes zu stoppen.
(Raheem Kassam) Vergewissern Sie sich, dass
Sie ein Abonnement haben, laden Sie dieses Lied
auf iTunes, auf Spotify, wo immer Sie es finden
können, herunter.
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（9/10) (史蒂夫·班農, 有關文貴先生的單曲"Take
Down the CCP") 我們創記錄了，在美國首度播放，全
球首發是上午10點在G- TV上，我們11點在戰斗室376
期播放。我看現在在iTunes上是排名第一。

我不相信任何中文歌曲，儘管這首歌大部分是英文，
但從來沒有中國人的歌曲曾在iTunes上排行第一。
這是個非比尋常的文化時刻，就是“推翻中共”。這
首歌再火紅不過了。而且我們知道，中共現在有了一
支新的警察部隊，要來阻止這首歌的流行。

（拉希姆 卡薩姆）請訂閱Spotify或iTunes，在這些頻
道上你都能找到這首歌曲下載聽。
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10. (9/11) Wenn wir uns nicht vereinigen und die
KPCh nicht schnell genug zu Fall bringen, wird die
KPCh nicht nur 10 Millionen oder gar 100 Millionen
Menschen töten.
Wenn Sie glauben, es wird wie bei der
Kulturrevolution sein, bei der etwa 100 Millionen
Menschen getötet werden, dann träumen Sie davon.
Ich hoffe, dass sich meine Worte als falsch erweisen.
Bevor die KPCh stirbt, wird es so sein, wie Wang
Zhen und einige andere PLA-Generäle, z.B. Ye
Jianying, einmal gesagt haben: "Sie wollen die KPCh
zu Fall bringen, bereiten Sie sich darauf vor, mit
mehreren 20 Millionen Menschenleben Handel zu
treiben.
Sehen Sie sich an, was die KPCh in Indien tut. Sie
haben in der Öffentlichkeit effektiv gesagt: "Wir
werden einen biologischen Krieg beginnen".
In Japan und Europa plant die KPCh definitiv, weitere
Viren freizusetzen.
Die bösartigkeit der KPCh übersteigt absolute unsere
Vorstellungskraft.
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（9/11）接下來，中國人如果不趕快聯合起來滅共的
話，共產黨讓中國人死的，絕對不是一千萬人，也不
會是一億人。你想再像過去文化大革命似的死一億人，
那你是做夢呢。
大家千萬希望我打嘴啊。
共產黨臨死，就像當年王震還有那幾個將軍、葉劍英，
就像那幾個人說的一樣，說要打掉共產黨，你要準備
好拿兩千萬人頭乘幾倍。

共產黨現在在印度幹的事情，就公開地告訴你，我就
搞細菌戰。共產黨要在日本，在歐洲，要幹的事情絕
對是要放毒的。
共產黨的邪惡，絕對是超乎我們想像的。
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