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1. Ein neuer Fall von KPCh-Virus wurde in der 

Gemeinde Ruili in der Provinz Yunnan entdeckt. Die 

Gemeinde und die ganze Stadt wurden dringend 

gesperrt, und die Menschen in der ganzen Stadt 

wurden aufgefordert, Nukleinsäuretests des Virus zu 

machen. Die chinesische Wirtschaft hat seit dem 

Ausbruch der KPCh-Virus-Pandemie früher in diesem 

Jahr einen schweren Rückschlag erlitten, der vielen 

Unternehmen den Betrieb erschwert.

雲南瑞麗一小區發現CCP新冠病例，該小區已被封閉。
瑞麗緊急封城，全市市民被要求做核酸檢測。年初疫
情爆發以來，中國經濟受到重挫，導致很多商家經營
困難。
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2. Der mongolische Sprachunterricht wurde in der Inneren 

Mongolei abgesagt, und es kam zur Zerstörung von 

Objekten mit mongolischer Kultur. Mongolische Studenten 

und ihre Eltern protestierten gegen die "Kulturrevolution"-

Kampagne der KPCh und weigerten sich, den Unterricht 

wieder aufzunehmen. Die KPCh drohte den Schülern, in die 

Schulen zurückzukehren, andernfalls würde ihre 

Schulanmeldung annulliert.

內蒙古取消蒙語教學，並開始破壞帶有蒙古族文化的
物件。蒙古族學生及家長抗議中共對他們掀起的"文化
大革命"似的運動，拒絕複課。中共用取消學生學籍，
來威脅學生，讓他們返校。
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3. Die KPCh baut die Schulden der mittelgroßen 

Banken weiter aus. Die systematischen 

finanziellen Risiken verschärfen sich. 

Mittlerweile warnte der ehemalige Vizepräsident 

der chinesischen Zentralbank, Wu Xiaoling, 

davor, dass die Immobilienblase jeden Moment 

zusammenbrechen könnte.

中共繼續擴大中型銀行債務，金融風險系統
化加劇。同時，中共央行前副行長吳曉靈提
醒房產泡沫恐隨時破滅。
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4. Megviis Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie 

zur Überwachung von Studenten ist umstritten. Im 

letzten Jahr hat das US-Handelsministerium 28 

chinesische Institutionen und Unternehmen, darunter 

Hikvision, Dahua Technology, iFLYTEK, Megvii 

Technology, Sense Time Technology, Meiya Pico, Yixin 

Technology und Yitu Technology usw., zur Aufnahme in 

die "Entitätenliste" der US-Exportkontrolle (auch als 

"Schwarze Liste" bekannt) bestimmt und diesen 

Behörden den Kauf von Teilen und Komponenten aus 

den USA untersagt.

曠視科技用人臉識別技術監控學生引發爭議。去年，美國商務部將把
包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏
科、溢鑫科技和依圖科技等在內的28家中國機構和公司列入美國出口
管制“實體名單”（又稱黑名單），限制這些機構從美國購買零部
件。”
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5. Vom 24. Juli bis heute wurde der Landkreis 

Lujiang in Hefei in der Provinz Anhui 

überschwemmt und die Katastrophe zeigt keine 

Anzeichen von Erleichterung. Die 

Überschwemmungen haben fast zwei Monate 

gedauert und das Leben der Opfer ist schwierig. 

Die KPCh-Regierung ist nicht aktiv in der 

Katastrophenhilfe, sondern hat ein paar "schöne 

Fotos" des überschwemmten Gebiets in den 

KPCh-Medien People's Daily Online gezeigt.

從7月24日到今天，安徽合肥廬江縣遭受洪水，災情仍沒有任
何緩解跡象。水患接近兩個月，災民生活艱難；政府不積極
救災的，卻在党媒人民網秀了幾張災區受淹後的"美景照"。
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6. Der Japans Verteidigungsminister Taro Kono 

sagte auf der Pressekonferenz anlässlich des 

60. Jahrestags der japanisch-amerikanischen 

Allianz, dass die KPCh eine 

Sicherheitsbedrohung geworden ist.

日本防衛大臣河野太郎在美日聯盟60週年會
議中提醒中共是威脅。
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香港 Hong Kong

7. Zwölf Dissidenten, die gezwungen 

wurden, Hongkong zu verlassen, wurden 

von der KPCh auf ihrer Flucht nach Taiwan 

festgenommen und ihr Leben ist in Gefahr.

12位被迫離港異議人士在逃往台灣途中被中
共抓捕，性命堪憂。
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8. (Präsident Trump, am 12. September) Ich habe die 

letzten vier Jahre damit verbracht, unsere 

Arbeitsplätze nach Amerika zurückzubringen, unsere 

Grenzen zu sichern, unser Militär wieder aufzubauen 

und mich gegen kommunistischen China zu stellen 

wie nie zuvor. 

Niemand hat sich jemals gegen kommunistischen 

China gestellt, wie wir es kommunistischen China 

entgegengebracht haben und Sie haben nicht das 

letzte davon gesehen.

Wir taten so toll und dann wurden wir vom Virus, der 

KPCh-Virus, getroffen. 

Niemand sollten sterben, doch das Virus griff uns an, 

griff die ganze Welt an, aber sie (KPCh) hindert sie 

daran, in den Rest Chinas einzugehen. 

Sie (KPCh) hindert sie daran, in kommunistischem 

China zu verbreiten, aber sie hielt es nicht davon ab, 

in die USA und Europa und 188 Länder zu kommen.

Vergessen Sie nie, dass sie (KPCh) auf mich abzielt, 

denn ich kämpfe für Sie. Das ist eine Tatsache. 

kurz gesagt, in den nächsten vier Jahren werden wir 

die Amerika zur Fertigungs-Supermacht der Welt 

machen. Und wir werden unsere Abhängigkeit von 

China ein für alle Mal beenden.
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（川普總統，9/12）我花了四年的時間把就業機會帶
回美國丶保護邊界丶重建軍隊並以從未有過的（強烈）
姿態面對中共國。從來沒有人像這樣堅定地對抗中共
國，而且我們還會繼續。過去我們做得太好了，不幸
的卻遭受病毒，中共病毒的襲擊。任何人都不應該死
去，然而病毒却攻击了我们，攻击了全世界，但他們
（中共）阻止了它進入中共國其他地區。他們（中共）
可以阻止病毒在中共國扩散，但卻沒有阻止病毒進入
美國丶歐洲以及全球188 個國家。永遠不要忘記他們
（中共）針對的是我，因為我在為你們而戰。這是事
實。總而言之，未來的四年，我們將讓美國成為世界
製造業的超級大國。我們將一次性徹底結束對中共國
的依賴。
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9. (11. September)(Steve Bannon, über CIA in China) 

Ich bin ein großer Glaube, dass dies ein biologisches 

Waffenprogramm war, das COVID-Virus. Ich denke, 

dass Sie in den nächsten Tagen die Leute wie Dr. Yan 

und andere hören werden, die sich zu Wort melden und 

alle Teile des Puzzles zusammensetzen. Einige dieser 

Leute waren vom chinesischen Festland geflüchtet. Hat 

die CIA das in China verpasst? Hat sie zu viel Zeit in 

Afghanistan und im Irak verbracht, und konzentrierte 

sich so sehr auf den radikalen Islamischen Dschihad, 

dass sie die vielleicht größte existenzielle Bedrohung für 

die Amerika bisher ignorierte, insbesondere bei diesem 

biologischen und chemischen Waffenprogramm von der 

KPCh und der PLA ?

(Sam Faddis) Ja, es gibt ohne Zweifel, dass wir das in 

China verpasst haben. Ob das nun daran liegt, dass wir 

in Afghanistan zu beschäftigt waren, oder daran, dass 

die Politik in der CIA-Zentrale irgendwie übernommen 

wurde, das ist ein anderes Thema. Ich meine also, dass 

wir eine Verbindung in beider Richtung aller diesen 

Labore in Wuhan hätten erreichen sollen. Wir hätten 

genau wissen müssen, was geschehen ist, und uns 

nicht ein halbes Jahr später noch fragen, was passiert 

ist.
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（9/11）（史蒂夫·班農，關於美國中央情報局（CIA)

在中國）我深信這個新冠病毒是個生物武器計劃。我
想，在接下來的幾天裡，你會聽到閆博士等人站出來，
把所有的癥結點串在一起，其中一些人是由中國逃離
出來的。美國中情局是不是在中國錯過了？是不是在
阿富汗、伊拉克耗費了太多時間，過於關注激進的伊
斯蘭吉哈德（聖戰組織），卻錯過了這個也許是美國
迄今為止，所遇過的最大威脅，特別是在這個中共和
解放軍的生化武器計劃呢？
（山姆·法迪斯）是的，毫無疑問我們在中國錯過了。
因為我們忙於應付阿富汗或政治凌駕了中情局總部，
當然這是另外一個話題，我的意思是我們本應該對武
漢所有的實驗室做雙向連線（指監控）。我們本應該
精確地知曉發生了什麼事，而不該在過了半年後還在
猜到底發生了什麼。
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10. (9. September) Das Lied "Take Down the 

CCP" in Amerika, wissen Sie, wie viele Kinder 

dieses Lied gerade singen? Es ist umwerfend.

Schau mal, amerikanische Kinder singen "Take 

down the CCP, take down the CCP" und tanzen.

Viele Familien sangen zusammen. Wenn sie 

sangen, begannen sie plötzlich zu weinen, da ihre 

Gefühle mit dem Lied mitschwangen.

"Genau! Warum sitzen wir zu Hause fest? Wer will 

unsere Familien umbringen? Es ist die KPCh." 

Genau. Es ist einfach so mächtig.

Erinnern Sie sich, dass 85% aller Käufe von US-

Konten stammen.

In Amerika und im Westen kann ich Ihnen sagen, 

dass das Lied "Take down the CCP" absolut 

mächtiger ist als eine Atomwaffe, weil es sich fünf 

Minuten lang wiederholt, hebt den innere Wut aller 

Menschen auf der ganzen Welt hervor, und der 

Liedtext enthält eine Menge Informationen.
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（9/9）“Take Down the CCP”在美國現在你們看
到有多少孩子唱啊。真的是震撼。就美國那小孩
子“Take down the CCP, take down the CCP”每
個人跳着唱。
一家一家人唱，好多人唱就唱哭了，突然找到同
感了，“就是啊，為什麼我待在家裏啊，誰要殺
了我們的family啊？CCP啊。”對吧。這個力量太
大了。記住，美國的賬號買的85%。
在美國和西方，我可以告訴大家，“Take Down 

the CCP”這個歌絕對超過一個核彈的水平。因為
在這個五分鐘它重複，把這個所有全世界人內心
的憤怒全給唱出來了，而且信息量很大。
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