
CCP冠狀病毒大流行

Episode 238

第 238 期

18.09.2020
2020年9月18日

Update der KPCh-Virus-Pandemie



1. Als Reaktion auf die Berichterstattung der 

Newsweek am 14. September, in der eine über 

Zenodo veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit zitiert 

wurde, wonach das neuartige Coronavirus von einem 

Militärlabor der KPCh hergestellt wurde. Die Medien 

der KPCh nannten es „Verschwörungstheorie“ und 

„Unsinn“.  Die Wissenschaftler der KPCh dem Inhalt 

der Veröffentlichung jedoch nicht die Gegenargument

geben.

針對美國《新聞周刊》9月14日的報導，在Zenodo發
布的關於新冠病毒是由中共軍方實驗室製造的科學論
文，中共媒體稱之為“陰謀論”，“一派胡言”，然
而中共科學家未能针对论文内容进行有力反駁。
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2. Global Times (Huanqiu.com) hat einen Artikel 

veröffentlicht: US-Gesetzgeber schlugen eine 

Resolution vor, in der die USA aufgefordert wurden, 

„diplomatische Beziehungen“ mit Taiwan wieder 

aufzunehmen und die Ein-China-Politik zu beenden. 

Hu Xijin äußerte diesbezüglich eine Drohung: Wenn der 

US-Verteidigungsminister Taiwan besucht, sollte die 

KPCh Raketen starten, die über Taiwans 

„Präsidentenpalast“ fliegen.

環球網刊文：美議員提決議案：呼籲美恢復與台“邦
交”終結一中政策。
胡錫進發文威脅：若美防長訪台，中共應射導彈飛越
台“總統府”。
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3. Der stellvertretende Gouverneur der 

Zentralbank sagte: „Das digitale RMB hat kein 

Zins.“ Die Kommentare wurden aktiv auf dem 

heißen Weibo abgerufen und es löste im 

Internet eine Erregung aus. Und wenn es 

keinen Regelverstoß gibt, darf keine Institution 

die Akzeptanz des digitalen Yuans verweigern.

央行副行長“數字人民幣不計息”上微博熱搜，
網絡炸鍋！並且，如無違反規定，各機構不得拒
收數字貨幣.
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4. In spanischen Medien wurde behauptet, 

KPCh-Hacker hätten Impfstoffinformationen aus 

Labors gestohlen. Der Sprecher des 

chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, 

reagierte darauf: Das kommunistische China sei 

weltweit führend in der Impfstoffforschung und -

entwicklung und es bestehe kein Grund zum 

Stehlen.

西班牙媒體稱中共黑客從實驗室竊取疫苗信
息，中共外交部發言人汪文斌回應：中共疫
苗研發國際領先，不需要竊取。



5. In Harbin löste die Äußerung der KPCh-Regierung 

Proteste aus, weil die Regierung nicht für die Renten des 

Krankenhauspersonals bazahlen wird. Ärzte und 

Krankenschwestern des Hulan Red Cross Hospital 

protestierten vor dem Krankenhaus: „Wir fordern eine 

abgedeckte Altersrente! Wir brauchen soziale Sicherheit 

zum Leben!“

Was verletzt das Rentenrecht dieser 

Krankenhausmitarbeiter, die Beiträge zur Gesellschaft 

geleistet haben?

哈爾濱：CCP政府不負責醫院養老金，引發抗議，呼
兰紅十字醫院的醫生和護士都在醫院外面抗议說：我
們要養老！我們要吃飯！
是什么让这些为社会做出贡献的医务人员得不到养老
的保障？
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6. Ein chinesisches Medium berichtete, 

dass Indien weiterhin mehr Truppen in die 

Nähe der tibetischen Grenze schicke. Sie 

bereiteten sich auf einen Krieg vor. 

Der offizielle Weibo von Chinas Eastern 

Theater Command sagte: legt die Illusionen 

beiseite und bereitet euch auf die Schlacht 

vor.  

中國媒體報導：印度不斷增兵西藏邊境，準
備開戰。東部戰區官微發話：丟掉幻想，準
備戰鬥。
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7. (Arirang News, 17.9.) Tausende von Menschen in 

Nordwestchina sind nach einem Leck in einem 

biopharmazeutischen Unternehmen im vergangenen Jahr 

mit der Brucellose infiziert worden.

Die Gesundheitskommission von Lanzhou sagte, dass bis 

zum 14. September 21.847 Menschen getestet werden und 

3.245 Menschen an der Krankheit erkrankt seien.

Die Krankheit kann Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, 

Fieber und Müdigkeit verursachen, aber viele der Infizierten 

geben an, dass sie keine benötigte angemessene 

Behandlung erhalten.

（阿裏郎新聞，9/17）去年一家生物製藥公司發生泄露事件
後中共國西北地區數千人感染了布魯氏菌病。
蘭州市衛生委表示，截至9月14日21847人接受了檢測，3245

人感染了這種疾病。
這種疾病可引起頭痛、肌肉疼痛、發燒和疲勞，而許多感染
者稱他們沒有得到他們需要的充分治療。
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8. (Steve Bannon, 9/17) Sie haben die ganz 

Katastrophe (Aus Nazi-Deutschland) bekommen, weil 

Sie 1933, 1934 und 1935 nicht aufgestanden sind. 

Am End kommt es alles entweder im Stehen oder 

nicht. 

Sie (KPCh) haben biologische Waffen, wo jeder das 

weiß. Warum? Weil sie bei Atomwaffen nicht mit uns 

mithalten können. Sie können nicht bei dem Militär 

mit uns mithalten.

Die PLA weiß, dass sie das Südchinesische Meer 

nicht kontrollieren können. Wie sie also tun, es auf 

die billige Tour zu machen. Zunächst einmal haben 

sie einen Cyberkrieg. Sie haben einen 

Wirtschaftskrieg. Sie haben eine totale Infiltration in 

die Vereinigten Staaten, in unsere Finanzinstitutionen, 

in unsere kulturellen Institutionen.

Sie sind in Hollywood. Sie sind in der Kirche. Sie sind 

an der Wall Street. Sie sind im Konzern Amerika und 

dann in den Hallen des Kongresses.

Sie haben Beziehungen zu BLM. Sie sind überall, 

verbreiten Geld, bewirken, beeinflussen Operationen.
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（史蒂夫∙班農，9/17）你遭到所有（來自德國納粹的）
災難因為你沒有在1933年、 1934-1935年站起來反抗。
歸根到底是要麼反抗要麼玩完。
他們（中共）有生物武器計劃，大家都知道。為什麼？
因為他們無法在核武器上，無法在軍事上與我們競爭。
解放軍知道他們無法控制南海。那麼怎麼辦，他們用
省錢的辦法。首先他們用網絡戰，用經濟戰，他們完
全滲透到美國，進入我們的金融機構、文化機構。
他們收買了好萊塢、教堂、華爾街、美國企業界、國
會。他們與黑命貴有牽連。他們無處不在，散佈金錢，
操作施加影響。
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9. (17.9.) Als Dr. Yan ihr Twitter-Konto eröffnete, 

dachte ich mir: "Es wäre Glück, wenn ihr Konto 24 

Stunden lang bestehen könnte."

Das Twitter-Konto von Präsident Trump blieb, wie ich 

mich erinnere, ein oder zwei Jahre lang bei etwa 

25.000 Followers hängen. Das Konto von Peter 

Navarro hat immer noch weniger Follower als das 

von Dr. Yan. Dr. Yan hatte an einem einzigen Tag 

mehr als 59.000 Followers. 

Was wäre, wenn es nicht gesperrt oder gehackt 

worden wäre? Das ist es, was wir Gerechtigkeit 

nennen.

Was für eine Reaktion wird das Ihrer Meinung nach 

im Westen auslösen? Dies ist ein Geschenk vom 

Himmel. 

Ohne die törichte Anmaßung der KPCh hätte die 

Verbreitung der Wahrheit über das Virus durch Dr. 

Yan weltweit nicht so viel Aufmerksamkeit erregt.

Wenn die KPCh nicht gelogen, betrogen und 

gestohlen hätte, hätte sich der Westen nicht bedroht 

gefühlt.
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（9/17）科學家這個推特號出來的時候，當
時我想過，她要能過24小時那就算是幸運的。
川普總統當年兩萬五在那塊兒停了好長時間，
我記得一兩年好像是。皮特•納瓦羅現在都沒
超過我們科學家。一天就幹到五萬九去了。
不停哪？不被黑哪？這就叫正義。這會讓西
方產生什麼反應？這是天賜的禮物。
它不這種愚蠢的狂妄，就不會讓世界關注科
學家傳播的病毒真相；他們不是這麼樣的盜
黑假騙，就不會讓西方感到威脅。
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