Update der KPCh-Virus-Pandemie
CCP冠狀病毒大流行
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1. Am 15. September behauptete ByteDance,
durch ausgeklügelte institutionelle Vereinbarung
die absolute Kontrolle über Tiktok America
behalten zu haben. Anschließlich wurde die
Inhalt des Artikels aus dem gesamten Netzwerk
gelöscht.

9月15日,字節跳動稱通過巧妙的制度安排，
保住對TikTok美國的絕對控制權。隨後該篇
文章內容被全網刪除。
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2. Am 15. September veröffentlichte das

Generalbüro des KPCh-Zentralkomitees ein
Dokument, in dem private Unternehmen
aufgefordert wurden, sich an der Reform des
gemischten Eigentums zu beteiligen. Die
Kommunistische Partei Chinas (KPCh) begann,
das private Kapital zu kontrollieren und
Gemeineigentum in getarnter Form umzusetzen.

9月15日中辦發文，鼓勵民營企業參與混合
所有制改革。共產黨開始控制私有資本，變
相搞公有制。
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3. Dr. Yan veröffentlichte am 14.September den
neusten Bericht über das neue Coronavirus, der
weltweit für großes Aufsehen sorgte. Das
Forschungspapier wurde mehr als 500.000 Mal
heruntergeladen und von vielen Medien weltweit
berichtet. Am 15.September wurde ein Konto von der
Heldenwissenschaftlerin in Tweeter ausgeschlossen.
Peter Navarro, Senator Josh Hawley und Senator
Marsha Blackburn, twitterten alle, um zu fragen,
warum Dr. Yan‘s Twitter blockiert wurde.
閆博士於9月14日發佈新型冠狀病毒的最新報告,在全
世界引起極大的轟動，論文下載超50萬次，全球多家
媒體進行報導。 9月15日英雄科學家閆麗夢推特被禁，
納瓦羅、霍利、布萊克本參議員紛紛發推質詢為什麼
閆博士推特被封？
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4. Die Opposition der Inneren Mongolei gegen
eine neue Reform des zweisprachigen
Unterrichts wurde immer heftiger.
Polizeibeamten der KPCh brachten die Kinder
zwanghaft, zur Schule zu gehen. Wenn sie die
Kinder nicht finden konnten, verhafteten sie ihre
Eltern.

內蒙古反對新雙語教育改革事件繼續發酵，
CCP員警抓孩子去上學，找不到孩子就帶走
家長。
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5. Der Außenminister der KPCh, Wang Yi,
besuchte am 15. September die Mongolei. Mehr
als 100 Mongolen versammelten sich auf dem
Platz in der Hauptstadt Ulaanbaatar, um gegen
Pekings Unterdrückung der mongolischen
Sprache und Kultur zu protestieren.

中共國外交部長王毅15日訪問蒙古國，100
多位蒙古民眾聚集首都烏蘭巴託的廣場，抗
議北京壓制蒙古族語言和文化。
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6. Ein seltsames Phänomen passiert in Banken in
China, wo man plötzlich "Kreditnehmer werden"
könnte: Dutzende von Dorfbewohnern haben Kredite
abonniert, ohne es zu wissen, und die
Bankmitarbeiter weigerten sich, eine Erklärung
abzugeben. Ein Opfer erklärte: Plötzlich wurde ich
von der Bank benachrichtigt, dass ich 2006 ein
Darlehen von 10.000 RMB (1.480 USD) hatte, aber
ich habe in meinem Leben noch nie ein Darlehen
aufgenommen.

銀行怪相"被貸款"：全村幾十人被莫名奇妙的貸
款，銀行工作人員卻不肯給出解釋。受害者介紹：
銀行突然通知我，我有一萬塊錢的貸款，是2006
年的,而我這一輩子從來沒貸過款。
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香港 Hong Kong
7. Die korrupten Polizisten der KPCh wenden
dieselben Methoden an, die von terroristischen
Gruppen benutzt werden, um Menschen in
Hongkong zu verhaften.

CCP黑警在香港的抓人手段和恐怖組織無差
別

16/Sep/2020
2020年9月16日

8. (Sen. Cotton, 15.September) Vor 2000 überprüften der
Präsident und der Kongress jedes Jahr, ob die KPCh eine
Fortschritte auf dem Weg zu einer marktbasierten Wirtschaft
und zum Schutz der Menschenrechte gemacht haben.
Wir müssen zu diesem Ansatz zurückkehren, damit wir den
Druck auf China jedes Jahr aufrechterhalten können, nicht
mehr unser geistiges Eigentum zu rauben, nicht mehr alle
Produkte zu stehlen, die auf der Grundlage amerikanischen
Designs und Ingenieurwesens hergestellt wurden.
Wir müssen einen Druck auf sie ausüben, um die Rechte
ihrer eigenen Bürger zu respektieren, und ihre
internationalen Verpflichtungen einzuhalten.
（科頓參議員，9/15）2000年之前，總統和國會每年都會審查中共國
是否在發展市場經濟和人權的保護保護方面有所進步。
我們需要重新開始執行這個政策，這樣我們就可以逐年向中共國施加
壓力，讓他們停止竊取我們的知識產權，阻止他們對美國的產品設計
和工程而製造的所有剽竊行為。
我們需要向他們施壓要求他們尊重本國公民的權利，讓他們堅守其國
際承諾。
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9. (Jack Posobiec, 15.September) Diese eigentlichen
versprochenen 50 Jahre waren nur etwa 20 plus.
Behörden in Peking haben ihre eiserne Faust in den
Gebieten von Hongkong, den New Territories und
Kowloon ausgestreckt. Das gesamte Gebiet dort wird
nun direkt kontrolliert.
Das ist der Grund, warum Sie anfangen, das neue
Vorgehen gegen Amerikaner zu sehen, die nach
Hongkong gehen.
Wenn Sie einen militärischen Hintergrund hätten, wie
ich, würden sie Sie verhaften und sagen: "Oh, er ist
ein US-Geheimdienstmitarbeiter, um diese Proteste
zu unterstützen und unsere Souveränität hier in
Hongkong zu untergraben." Tatsache ist jedoch, dass
die KPCh das neue nationale Sicherheitsgesetz
verwendet, um gegen jeden in Hongkong
vorzugehen, der es wagt, sich für seine eigenen
Menschenrechte und für seine eigenen Rechte als
freie Bürger einzusetzen.
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（Jack Posobiec，9/15）本來承諾50年的期限，
結果20多年就結束了。
北京當局已將他們的黑手伸向了香港地區，新界、
九龍；整個地區已經完全被他們直接控制。
因此我們才會看到最近他們對赴港美國公民的打
壓。
他們會逮捕跟我一樣有軍事背景的人，藉口是"這
是美國情報人員到香港支持抗議運動和破壞我們
在香港的主權來了。" 但事實是，在香港只要有
人敢於站出來爭取自己的人權和作為自由公民應
有的權利，中共就用新的國安法來鎮壓他們。
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10. (13.September) Als nächstes wird die KPCh sehr
bösartig sein, weil die KPCh kurz vor ihrem Tod eine Szene
machen muss, oder?
Sie haben gerade gesehen, dass in Australien die KPChFirma „Zhenhua Data Technology“ Daten über
außenpolitische Persönlichkeiten suchte und sammelte.
Genau das habe ich vor drei Jahren gesagt, BGY1. Wieder
einmal zeigt es, genau so wie die Fakten in der DOJ-Datei,
dass die Informationen der Whistleblower-Bewegung
korrekt und authentisch sind.
Schauen Sie sich diejenigen an, die uns attackieren. Sie
sind renommierte Persönlichkeiten, Mainstream-Medien,
einige der mächtigsten Leute in den höchsten Positionen.
Warum? Weil es Zeit für den endgültigen Showdown ist,
und weil wir wertvoll und fähig sind.
（Hinweis1: BGY steht für Blau, Gold und Gelb. Blau steht
für Netzwerküberwachung, Angriffe und
Informationskontrolle. Gold steht für Geld und Bestechung
als Mittel. Gelb steht für die Verwendung von Honigfallen,
um Spionageziele zu gefährden. ）
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（9/13）共產黨會很兇殘接下來，因為它在
臨死前它不得整點兒事兒嗎？
剛剛大家看到了澳大利亞，中共振華企業搜
索海外的外國領導人的信息。三年前我就說
了，BGY，就是這個藍金黃1。又是像美國
司法部文件（DOJ）一樣證明了我們爆料革
命的情報的準確和真實。
現在攻擊咱的都什麼人，有頭有面的，最大
的媒體、最牛的人、最高的人。為什麼？這
到了決戰的時候了，咱們有價值咱有能力。
（注1：BGY藍金黃代表藍色、金色和黃色。藍，指網絡監視
和攻擊以及信息控制；金，指金錢利益賄賂手段；黃，指利
用性的陷阱和控製手段。）
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