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1. Verdacht auf die KPCh-Pandemie: Am 15. September 

leitete der Gouverneur der Provinz Yunnan, Chengfa Ruan, 

das mobile Kabinenkrankenhaus Ruili, um sich über die 

Lage zu informieren. Ruili wurde an diesem Tag abgeriegelt. 

Warum wurde das mobile Kabinenkrankenhaus vorher

gebaut? Den offiziellen Medienberichten der KPCh zufolge

gab es am 15. nur zwei bestätigte Fälle, aber am nächsten

Tag wurden 8 medizinische Teams mit 632 Personen aus

verschiedenen Teilen von Yunnan und Sichuan entsandt, 

um Ruili zu unterstützen. Die große Zahl des lokalen

medizinischen Personals kann zwei Fälle nicht bewältigen?

疫情疑雲：9月15日，雲南省長阮成發去瑞麗市方艙醫院瞭解情況，
當天瑞麗封城，為什麼方艙醫院在此之前已經建好？官媒報導顯示15

日只有2例確診病人，次日雲南四川各地卻派出了8支隊伍632人馳援
瑞麗。當地有大量醫療人員難道無法應付疫情嗎？
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2. Die KPCh-Medien People's Daily 

erklärte: Vertreter vieler Länder sprachen

zur Unterstützung Chinas zu Fragen, die 

Hongkong und Xinjiang betrafen. Diese

Länder beziehen sich auf Venezuela, 

Äthiopien, Nordkorea, Syrien und Myanmar.

黨媒人民日報稱: 多國代表就涉香港、新疆
問題發言支持中國。這裡的多國指的是委內
瑞拉、埃塞俄比亞、朝鮮、敘利亞和緬甸。
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3. Unter der Führung der KPCh ist China voll

von gefälschten Produkten: gefälschte

Ausweise, gefälschte Führerscheine, gefälschte

Scheidungsurkunden und so weiter. Wie 

kürzlich in den Medien berichtet wurde, können

gefälschte Vaterschaftstests auch gekauft

werden.

中共國到處充滿假貨：假身份證、假駕駛證、
假離婚證，層出不窮。近日，有媒體報導，
親子鑒定也可以買來假的。
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4. Die KPCh spricht von einer Rekordernte, 

aber die wirkliche Szene auf den Feldern ist, 

dass es jeden Tag regnet und die Reis nicht

geerntet werden können.

中共口中的大豐收，農田裡的真實場景是：
天天下雨，收不了穀子。
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5. Nachdem die KPCh die mongolischen

Schulbücher überarbeitet und die mongolische

Kultur unterdrückt hatte, begann sie damit, 

koreanische Schulbücher für koreanisches

Chinesisch zu modifizieren, um die 

Minderheitskultur zu beseitigen.

繼中共修改蒙語教材、打壓蒙古族文化後，
中共又開始修改朝鮮族教材。
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6. Experten der KPCh bezeichneten den 

"Krieg der Masken" als einen Kampf

zwischen Systemen und Doktrinen, bei

dem der Sozialismus über den 

Kapitalismus triumphierte.

中共專家稱“口罩之戰”實為制度與主義之
戰，社會主義完勝資本主義。
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7. Laut Verfassung ist ein Alter von 45 Jahren die Altersgrenze für die 

Kandidatur zum Präsidenten und Vizepräsidenten des Landes. Wenn

Sie bestrebt sind, dem Land und den Menschen des Landes zu

dienen, und wenn Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dann

können Sie sich über "rechtliche Verfahren" an der Wahl beteiligen. 

Viel Glück! 

Aber die Wahrheit ist: Erstens hat das chinesische Volk noch nie an 

den Wahlen im koummunistischen China teilgenommen; zweitens

sagte der Gründungsvater der Kommunistischen Partei Chen Yun: 

"Unsere eigenen Kinder sind zuverlässig und werden nicht ihre

eigenen Ahnengräber schaufeln", das bedeutet, dass ihre

Nachkommen wählen und das Land führen sollen; Drittens, Xi 

Jinping, und viele der KPCh-Führer sind aus der Roten Familie.

根據憲法的規定，45周歲就符合了競選國家主席、副主席的年齡條件，如果你有
志報國，為全國人民效力，並且具備一定的條件，那麼你就快去通過"法定的程式
"參加選舉吧，祝你成功！
然而真实的情况是，第一：中共国老百姓從來沒有投票選舉過；第二：共產黨開
國元老陳雲說過：“還是我們的孩子可靠，不會掘自己的祖墳“；第三，習近平
等多位中共領導都來自于紅色家族。
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台灣 Taiwan

8. Spannungen zwischen China und Taiwan: Tsai Ing-wen 

verbietet Mitgliedern der Demokratischen Fortschrittspartei

(DPP), auf das Festland zu reisen. Der Sprecher der DPP, 

Yen Juo-fang: "Diese Partei bekräftigte noch einmal unsere

konsequente Position. Aus Rücksicht auf die persönliche

Sicherheit unserer Parteimitglieder, aus Furcht, 

versehentlich gegen das Gesetz zu verstoßen und Krieg 

(Kontroverse) zu verursachen, sowie aus Gründen der 

Seuchenprävention und anderen Erwägungen sind alle

Parteimitglieder verpflichtet, nicht am “The Straits Forum” 

teilzunehmen".

中台關係緊張：蔡英文禁止民進黨員去大陸。民進黨發言人
顏若芳：“本党再次重申我們一貫的立場，為顧及本党黨員
人身安全，恐不慎觸法引發戰爭（爭議），以及疫情防治等
諸多面向考慮，要求全體黨員切勿參加海峽論壇。”
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台灣 Taiwan

9. Der US-Unterstaatssekretär für

Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt Keith 

Krach traf in Taipeh ein. Krach traf heute

Nachmittag zu einem zweitägigen offiziellen

Besuch in Taiwan in Taipeh ein. Herr Krach ist der 

ranghöchste US-Diplomat, der Taiwan seit der 

Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen

China und den USA im Jahr 1979 besucht hat.

美副國務卿克拉奇抵台—美國務院副國務卿克拉
奇于今天下午抵達臺北，對台展開為期兩天的正
式訪問。克拉奇是1979年中美建交以來美國訪問
臺灣的最高級別的外交官員。

17/Sep/2020
2020年9月17日



10. (Prof. Dave Winkler von Sky News Australia, 16.9.) 

Wir sind Computerwissenschaftler, also haben wir

mathematische Modelle erstellt, wie das Virus mit

menschlichen Zellen interagiert. Wir haben das gesamte

Spektrum der Spezies untersucht, einschließlich derer, 

die von Menschen als Zwischenarten für das Virus 

vorgeschlagen wurden, Pangolins und Fledermäuse und 

Schlangen, und haben festgestellt, dass wir die höchste

Affinität des menschlichen Proteins finden, was 

zimmerlich ungewöhnlich ist.

（戴夫·溫克勒教授，天空新聞澳大利亞，9/16）我們是計算
機科學家。我們建立了數學模型，體現病毒如何與人細胞相
互作用。
我們觀察了整個一系列物種，包括人們提過的病毒中間宿主，
穿山甲、蝙蝠、蛇。我們發現這個病毒對人蛋白質的親和力
最高，這是很不尋常的。
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11. (Sharri Markson, 14.9.) Das Ausmaß der 

Hackerangriffe auf politische und medizinische

Institutionen, das Ausmaß der ausländischen

Einmischung, das Ausmaß der ausländischen

Investitionen, die zugelassen wurden, sowie auf 

kritische Anlagen wie den Hafen von Darwin, ist

für die Australier wirklich besorgniserregend. Die 

gegenwärtige Regierung handelt jedoch, und als

ich vor kurzem in die Sendung kam, um über das 

Programm “Tausend Talente” zu sprechen, 

darüber, wie die chinesische Regierung

Akademiker aus der ganzen Welt rekrutiert mit

dem Ziel, geistiges Eigentum zu stehlen, gibt es 

jetzt eine Untersuchung des 

Geheimdienstausschusses über ausländische

Einmischung in unsere Universitäten. Unsere

Premierminister haben soeben wirklich strenge

nationale Sicherheitsgesetze angekündigt, die 

auch auf ausländische Einmischung abzielen, so 

dass ich denke, dass unsere Regierung in diesem

Bereich sehr starke Maßnahme ergreift, und das 

ist es, was die Menschen wollen. 
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夏裡·馬克森，9/14）有人告訴我們，中共不斷對
澳大利亞當地政治和醫療機構黑客攻擊、對外國
幹預和外國投資，像被允許介入像達爾文港這樣
的關鍵資產，對於這些問題的嚴重程度，澳大利
亞人感到非常擔心。所以最近我在節目中談到千
人計劃，中共國政府如何在全球招募學術人才，
偷竊知識產權。針對這個問題，現在政府已採取
相關措施，情報委員會正在對外國勢力滲透大學，
進行調查質詢。剛剛總理宣布了嚴格的國家安全
法，也針對外國干預問題，所以我認為我們的政
府正在這方面採取極為強硬的措施，而這也正是
民眾的訴求。。
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12. (Miles Guo. 9/17) (Beitrag von Dr. Yan) 

wurde 500.000 Mal heruntergeladen. Wissen

Sie, was diese Person gesagt hat? Er sagte, 

wenn die Website nicht angegriffen oder

gehackt worden wäre, hätte die Zahl der 

Downloads eine Million übersteigen können.

Wissen Sie, was über eine Million Downloads 

bedeutet? Das ist die Gesamtzahl der 

Downloads aller wissenschaftlichen Arbeiten in 

diesem Bereich in den letzten 30 Jahren.

Mit anderen Worten, in einer Woche hat Dr. Yan 

alle Wissenschaftler auf diesem Gebiet bei der 

Gesamtzahl der Downloads übertroffen. 

Das CCP schickte einige Hooligans aus dem 

ganzen Land herbei, um Dr. Yan mit den Worten

“Sie bekommt Maniküre” zu negieren. Sie sei zu

hübsch und zu jung." Nur weil sie jung und 

hübsch ist, hat sie Respekt für uns Chinesen

gewonnen.
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（郭文貴先生。9/17）（閆博士的報告）五
十萬份的下載，你知道這個人說了什麼嗎? 

他說，如果網站不被黑客攻擊的話，下載數
量可能超過一百萬。你知道超過一百萬的下
載是什麼概念嗎? 這是過去三十年來，在這
個領域所有科學論文被下載的總數。
換句話說，在一周之內，閆博士（報告）的
下載量，就超越了該領域的所有科學家。
中共從全國找來了一些小流氓來，說什麼科
學家修指甲太漂亮、太年輕。就因為她年輕
漂亮，才為我們中國人贏了一份尊榮。
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國際 International News

Bis zum nächsten Mal
下期再见

v

Fälle 30,101,014

Todesfälle 946,196

Coronavirus

Alles hat begonnen
一切都已經開始
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