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1. Die KPCh verlängerte eine

Masseneinberufung in China. 

Wehrpflichtige weinten, als sie nach Tibet 

geschickt wurden. Wie viele Kinder von 

Zivilisten opferten erneut ihre wunderbare

Zeit für die KPCh?

中共在全國大肆徵兵（子弟兵揮淚入伍進藏
區。多少平民孩子最寶貴的年華又葬送給中
共。）
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2. Die Überschwemmung in Jilin hat den 

Getreideertrag stark beeinträchtigt. In der Stadt 

Dehui in der Provinz Jilin wurden einige Dörfer

überflutet. Viele Soldaten kamen, um die Flut zu

bekämpfen. Wenn man die Flut beobachtet, 

versteht man, dass das Leben der Bauern so 

elend ist. Das ganze Gebiet wurde heute Abend

überschwemmt.

吉林水患，減產嚴重。
吉林省德惠市，現在村莊已經進水。現在來了不
少官兵，都是來抗洪的。看著大水，農民是真不
易啊。今天晚上這裡面就全埋了，全部進水。
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3. Am 13. September um 16.59 Uhr wurde

in der Stadt Dajiagou, Stadt Dehui, Provinz

Jilin, wurde aufgrund eines Dammbruchs

Yinma-Flusses überflutet. Die Dorf-

bewohner wurden gezwungen, auf die 

Autobahn zu ziehen, und Schulen wurden

geschlossen. 

吉林德惠達家溝鎮因圍堤決口（9月13日16

點59分飲馬河堤決口）村莊被淹。老百姓被
迫轉移到高速公路，學校緊急停課。
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4. Die People's Bank of China unterstrich:Kein

Unternehmen oder keine Einzelperson darf die 

Bezahlung per digitaler RMB unter

Annahmebedingungen verweigern. Fan Yifei, der 

Vizegouverneur der Zentralbank, schrieb kürzlich

einen Artikel, in dem er darauf hinwies, dass nach

den gesetzlichen Entschädigungsvorschriften des 

RMB alle öffentlichen und privaten Schulden

innerhalb des Staatsgebiets in digitalen RMB zu

bezahlen sind und keine Einrichtung oder

Einzelperson die Annahme verweigern darf, wenn die 

Bedingungen für die Annahme erfüllt sind. 

央行明確：在具備接收情況下，不得拒收數字人民幣。
央行副行長范一飛日前撰文指出，按照人民幣的法償性規定，
以數字人民幣支付我國境內一切公共和私人債務，任何單位
和個人在具備接收條件的情況下不得拒收。
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5. Die Anbang Insurance Group wird bei CBIRC (der China 

Banking and Insurance Regulatory Commission) die 

Auflösung und die Organisation der Liquidation 

beantragen.Am 14. September gab die Anbang Insurance 

Group Co., Ltd. auf ihrer offiziellen Website bekannt, dass

das Unternehmen am selben Tag eine Hauptversammlung

der Aktionäre abhielt. Die Versammlung beschloss, das 

Unternehmen aufzulösen und ein Liquidationsteam zu

bilden. Als nächstes wird die Anbang Insurance Group in 

Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften bei

der CBIRC die Auflösung beantragen. Nach Einholung der

entsprechenden behördlichen Genehmigung wird die 

Liquidation zügig erfolgen.

安邦保險集團：將向銀保監會申請解散，及時組織清算。
9月14日，安邦保險集團股份有限公司。官網發布消息稱：該公司當
日召開股東大會，會議決議解散公司，並成立清算組。下一步，安邦
保險集團將按照法律法規，向中國銀保監會申請解散。在取得相關行
政許可後及時組織清算。
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6. Am 12. September kündigte der US-

Devisenmakler OANDA die Schließung der

chinesischen Geschäfte an. Handelskonten

in China werden am 31. Oktober 2020 um 3 

Uhr morgens vollständig geschlossen.

9月12日美國外匯經紀商安達宣布關閉中國
業務。所有中國交易賬戶將於2020年10月
31日凌晨3點徹底關閉。
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7. Am 15. September trat das US-

amerikanische Lieferverbot für Huawei's 

High-End-Chips in Kraft.

9月15日美國對華為高端芯片的供給禁令生
效。

15/Sep/2020
2020年9月15日



8. (Arirang News, 9/15) Ab Dienstag wird der

chinesische Technologieriese Huawei nicht mehr in der

Lage sein, Halbleiterbauteile von großen globalen

Firmen zu kaufen, da die vom US-Handelsministerium

im vergangenen Monat erlassenen Sanktionen in Kraft 

treten. Im Rahmen dieser Sanktionen wird Nicht-US-

Unternehmen der Verkauf von Halbleiterteilen, die mit 

US-Technologie entwickelt wurden, an Huawei 

untersagt. Die Sanktionen könnten einen immensen

Einfluss auf Huawei haben und es dem Unternehmen

schwer machen, die Teile zu erwerben, die für alle

Arten seiner Produkte, von Smartphones und 

Fernsehern bis hin zu Mobilfunk-Basisstationen, 

benötigt werden...

（阿里郎新聞9/15）美國商務部上個月所發佈，對中國科技巨頭華為
的制裁，週二開始生效，他將不能再從全球各大公司購買半導體零組
件。根據這些制裁，非美國公司不得向華為出售任何使用美國技術開
發的半導體零件。這些制裁將會對華為產生巨大影響，使其難以獲得
各類產品所需的零組件，從智能手機、電視和移動通信基站等等。
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9. (14.9. über den wissenschaftlichen Bericht von Dr. 

Yan Limong in Zenodo) (Jack McKenzie) Vor nur 28 

Minuten wurde die Seite, auf der sie (Dr. Yan Limong) 

ihren Bericht veröffentlichte, gehackt.

(Steve Bannon) Sie hat tatsächlich auf eine andere

berühmte Seite geworfen, die heute Morgen von einer

massiven DDOS-Attacke getroffen wurde, und 

glücklicherweise hat sie (den Bericht) auf einer

anderen Seite veröffentlicht, die dann von einer

DDOS-Attacke getroffen wurde.so dass jetzt der

KPCh (Angriff) kurz vor einem Angriff steht.

Die KPCh muss begreifen, dass es noch andere

Überläufer gibt und dass alles in den kommenden

Wochen und Monaten öffentlich gemacht werden wird.

Jetzt ist die These heraus. Dr. Yan verbindet darin die 

Punkte auf Dinge, die die Leute schon seit langem

sagen, wie den Meeresfrüchtemarkt und die 

Fledermaushöhle, die alles Unsinn sind.

Jeglicher Unsinn wird durch die Verfügbarkeit echter

wissenschaftlicher Daten ausgeräumt werden.
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（9/14關於閆麗夢博士在Zenodo發表的科學報告）（傑克·麥
克西）就在28分鐘前，她（閆麗夢博士）發表報告的那個網
站，已經被駭客入侵了。

（史蒂夫·班農）實際上，她是投到另一個著名的網站，但該
網站今早遭到了大規模的DDOS攻擊，很幸運她又在另一個
網站發布（報告），而該網站隨即也遭到了DDOS攻擊。所
以現在中共（的攻擊）是一觸即發。

中共必須明白還有其它叛逃者，所有事情都將在未來幾周和
幾個月內公諸於世。

現在論文已經發表了。在論文中，閆博士將人們很早就一直
在說的事物串聯起來，像海鮮市場、蝙蝠洞，都是無稽之談。

所有謬論都會因真實的科學證據出現，而不攻自破。
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10. (9/13 Miles Guo) Auch nach dem Sturz der

KPCh kann unser Land und unsere Nation nicht

vor irgendeinem westlichen Land niederknien.

Wir können einen tausendjährigen Frieden mit 

dem Westen aufbauen, aber wir können unsere

Würde nicht aufgeben, nicht einmal für eine

Sekunde. Das ist es, was wir tun müssen.

Uns wird von den Göttern geholfen, aber noch

wichtiger ist, dass wir uns selbst helfen sollten.

Die Whistleblower-Bewegung für den Sturz der 

KPCh, sie kann und sollte niemals ohne Sie

gemacht werden, es sei denn, Sie geben sie

selbst auf, und das ist dann Ihr eigenes Problem.       

Es spielt keine Rolle, wer aufgibt oder nicht, es 

ist der große Trend der Menschheit, die KPCh zu

Fall zu bringen. Es ist der Ruf der Gerechtigkeit, 

der Ruf zur Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit.
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（9/13文貴先生）就是滅了共，這個國家這個民族，
也不能拜倒在西方任何國家的腳底下。

我們可以跟西方世界有千年的和平，但是絕不能失掉
一秒鐘的尊嚴。這是我們必須要做到的。

我們是得天助，但是更重要的是要自助。

爆料革命滅共，絕對不能沒有你，也不應該沒有你，
除非你自己放棄了，那是你的問題。

不管誰放不放棄，滅共是人類的大勢所趨、正義的需
要、維護正義的需要。
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