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1. Am 12. September gaben die offiziellen Medien der
Kommunistischen Partei Chinas bekannt, dass der
Satellitenstart erneut fehlgeschlagen sei. Seit Anfang dieses
Jahres sind die Satelliten- und Raketenstarts der KPCh
wiederholt fehlgeschlagen. Der taiwanesische Militärexperte
Li Zhengxiu kommentierte den Grund dafür, dass die
Raketenentwicklung im kommunistischen China von USChips abhängt. Seit dem Sino-US-Handelskrieg schränkten
die Vereinigten Staaten den Export von Chips in das
kommunistische China ein, was die Entwicklung der
Militärtechnologie der KPCh beeinträchtigte und ihre
Misserfolge in die Höhe schnellen ließ.
9月12日中共官媒發表文章稱衛星發射再次失敗。今年以來，
中共的衛星、火箭等發射屢遭失敗。對於失敗頻發的原因，
台灣相關軍事專家李正修說，中共火箭發展都是依賴美國芯
片，中美貿易戰爆發後，美國限制出口芯片到中共國，因而
影響了中共軍事技術方面的發展，導致中共發射火箭失敗率
急升。
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2. Nach dem Terroranschlag vom 11.
September 2001 wurde in der letzten Ausgabe
des Time Magazine erneut ein dunkles Titelbild
verwendet, um die Öffentlichkeit zu warnen.
Das KPCh-Virus hat in den USA fast 200.000
Menschenleben getötet.

CCP病毒在美導致近二十萬人死亡。美國最
新一期時代周刊,繼2001年911恐襲事件後,第
二次使用黑色封面。
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3. Während des SCO(Shanghai Cooperation
Organization)-Treffens am 10. September betonte
Außenminister Wangyi: "Die Mitgliedsstaaten der
SCO werden niemals zulassen, dass die 'farbige
Revolution' in der Region Erfolg hat.
Mit der Konfrontation zwischen China und den
Vereinigten Staaten und zusammen mit der ÄraRevolution in Hongkong, der WhistleblowerBewegung und der innenpolitischen Wirtschaftskrise
sowie der Nahrungsmittelkrise ist es nur eine Frage
der Zeit, bis das kommunistische Regime Chinas
zusammenbricht.
中共外長王毅9月10日在上合組織會議中強調：上合組織成員
國絕不允許“顏色革命”在本地區得逞。

面臨中美對抗、香港時代革命、爆料革命，和國內的經濟危
機、糧食危機，中共政權的崩潰只是時間問題。
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4. Am 11. September gab die KPCh unter dem
Vorwand eines Virenausbruchs
Reisewarnungen an die Tschechische Republik
heraus. Dies ist in Wirklichkeit eine Vergeltung
für den Besuch tschechischer Beamter in
Taiwan.

9月11日中共官媒以CCP病毒威脅為由，發
布捷克旅遊安全提醒，對捷克訪問台灣的報
復行為。
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5. Das Büro des chinesischen Außenministeriums in
Hongkong beanstandet, dass die USA ihre Besorgnis über
die Verhaftung von 12 Demokraten aus Hongkong in der
Provinz Guangdong zum Ausdruck gebracht haben. Die
KPCh erlaubt den verhafteten Aktivisten nicht, sich mit
Anwälten zu treffen, und wird weder Anschuldigungen
gegen sie noch Informationen über sie weitergeben. Mit der
Verabschiedung des Nationalen Sicherheitsgesetzes von
Hongkong wurde das "Ein Land, zwei Systeme"
untergraben, aber die KPCh verlangte von den Vereinigten
Staaten die strikte Einhaltung des Prinzips "Ein Land, zwei
Systeme" bei der Behandlung von Fällen, die das Festland
und Hongkong betreffen.
中共外交部駐港公署抗議美國對12位香港民主人士在廣東省
被扣押事件的關注。中共不准被捕港人會見律師，不透露對
12名民主人士做何指控，也不願透露被捕人士相關消息。香
港國安法的通過，破壞了“一國兩制”，中共確卻要求美嚴
格按照“一國兩制”原則處理涉及內地和香港的案件。
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6. Innerhalb von zwei Wochen ereigneten sich
im Nordosten Chinas drei Taifune. Es war eine
kritische Periode für das Wachstum von Mais
und Reis. Nachdem der Taifun vorüber war,
fielen einige Feldfrüchte in großen Gebieten
und die Reisproduktion im Hauptgetreidekeller
im Nordosten Chinas ging stark zurück.

兩週時間內東北迎來三次颱風，正值玉米生
長、水稻初長的關鍵時期，颱風過境後一些
農作物大片倒伏，主要的糧倉東北 水稻減產
嚴重。
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7. Am 11. September ereignete sich in einer
Grundschule im Bezirk Fuchuan, Provinz
Guangxi, ein mutmaßlicher Massenvorfall mit
Lebensmittelvergiftung. Viele Schüler
erbrachen sich nach dem Mittagessen
kollektiv und das örtliche Krankenhaus war
überfüllt, da diese Kinder unter
Lebensmittelvergiftungen litten.
9月11日廣西富川縣一小學爆發疑似集體食
物中毒，眾多學生午飯後，集體出現嘔吐症
狀，醫院被擠爆。
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8. (Dr. Li-meng Yan) die Genomsequenz ist wie unser
menschlicher Fingerabdruck, so dass Sie darauf basierend
dieses Ding erkennen, identifizieren können.
Ich benutze also die Beweise, die es in der Genomsequenz
von SARS-COVID-2 gibt, um den Leuten zu sagen, warum
es aus dem Labor im kommunistischen China stammt,
warum sie durch die Einzigen hergestellt ist.
Und auch jeder, der nicht einmal über Biologiekenntnisse
verfügt, kann es lesen. Und Sie können es selbst
überprüfen und identifizieren, selbst verifizieren.
Das ist entscheidend für uns, den Ursprung des Virus zu
kennen, wenn wir es nicht überwinden können. Es wird für
jeden in unserem Leben lebensbedrohlich sein.
（閻麗夢博士）基因組序列就像我們人的指紋，所以基於這個，你可以識別這個
病毒。
所以我用SARS-COVID-2的基因組序列中存在的證據，告訴人們為什麼這是來自
中共國的實驗室，為什麼他們是唯一製造病毒的人。
而且每個人，即使沒有生物學知識，都可以讀懂（我的報告），你可以自己檢查、
識別和驗證。
這對我們了解病毒起源是至關重要的，否則我們就不能戰勝它，那它將會威脅我
們生活中每個人的生命。
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9. (9/9 zu den Musikproduzenten Reve Tang Ping und
Willian Wang)
Meine Freunde, was ich sagen möchte ist, dass jeder
genauso sein kann wie Miles Guo, Reve Tang Ping oder
William Wang.
Das ist das Übel der KPCh. Mit der Taktik von König Shang
Yang hat sie jeden von uns arm und feige gemacht und
ohne Vertrauen auf uns selbst herabschauen lassen.
Im Fall von Reve Tang Ping und William Wang sehen wir ein
perfektes Beispiel dafür, "niemals aufzugeben, niemals zu
desertieren und einander niemals zu verraten".
（9/9，談音樂創作人唐平與威廉王）
這就是共產黨的邪惡，他讓我們每個人，就用這個商鞅之術
讓每個人變得貧窮懦弱，每個都看不起自己，沒有人自信。
在唐平妹妹身上，在威廉王身上，“不放棄不拋棄不背棄”
這詞淋漓盡致。
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