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1. Die Ära der Lebensmittelkarten-Planwirtschaft kehrt

zurück. Ein Video aus dem chinesischen Festland zeigte, 

dass die Vorräte unter der Wirtschaftskrise der KPCh knapp

werden, und ein lokaler Bauernmarkt begann, 

Fleischgutscheine auszugeben. ”Ich bekanke mich bei der 

Partei und der Regierung.”, so sagte ein Mann. Inmitten der 

schlimmsten Lebensmittelkrise der Welt seit 50 Jahren 

verpasste die KPCh-Propaganda den Menschen eine

Gehirnwäsche, dass die KPCh eine gute

"Lebensmittelpolitik" durchführt..

糧票計劃經濟時代來臨。大陸民眾視頻爆料，中共經濟危機
下，物資開始出現短缺，某地農貿市場開始發放肉票。“感
謝黨，感謝政府。”中共在全球50年來最嚴重糧食危機下，
宣傳洗腦告訴人民中共有好的"糧策"。

20/Sep/2020
2020年9月20日



2. Mitarbeiter der Wuhan Transportation Group 

protestierten kollektiv, um ihre Rechte zu

verteidigen und die Zahlung einzufordern. 

"Zahlen Sie unser hart verdientes Geld zurück! 

Zahlen Sie unser hart verdientes Geld zurück! 

Zahlt uns unser hart verdientes Geld zurück!"

武漢市公共交通集團員工集體維權！聲討血
汗錢！“還我血汗錢！還我血汗錢！還我血
汗錢！”
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3. Ein Video vom chinesischen Festland zeigte, dass eine

Wirtschaftsentwicklungszone im westlichen Shenyang zu

einer Geisterstadt wurde, nachdem sich ausländische

Investoren vor zwei Jahren zurückgezogen hatten. 

"Dies ist die Wirtschaftsentwicklungszone in West-

Shenyang. Dieses Gebiet erlebte eine Depression, 

nachdem ausländische Investoren vor zwei Jahren 

abgezogen waren. Während der Depression ist nun 

niemand auf der Straße zu sehen. Während seiner Blütezeit

war es sehr schwierig und teuer, hier einen Stand zu mieten.

民眾視頻揭露瀋陽西部經濟開發區在兩年前外資撤離後，蕭
條如鬼城。“這是瀋陽西部經濟開發區。自從兩年前外國人
走了之後，那麼這裡頭就蕭條了。現在蕭條的，大街上見不
到幾個人。最火的時候這裡一個攤位是萬金難求啊。”

20/Sep/2020
2020年9月20日



4. Wang Yang, ein Mitglied des Ständigen

Ausschusses der KPCh, bedroht Taiwan. "Die 

Unabhängigkeit Taiwans ist eine Sackgasse; 

sich auf die Unterstützung von Ausländern zu

verlassen, ist ein gefährliches Unterfangen.  Es

wird nur unerträgliche Risiken für Taiwan mit

sich bringen".

中共常委汪洋赤裸裸的威脅台灣，“台獨是
絕路，挾洋自重鋌而走險，只會給台灣帶來
不可承受的風險。”
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5. Ausländische Medien berichteten, dass die 

Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) die 

Chipentwicklung beschleunigen wird. Sie ist

aber nicht in der Lage, hochwertige Chips 

herzustellen, und ihre Slogans stellen Nuancen

des großen Sprungs der Kulturrevolution nach..

外媒報導中共將加大芯片研製，中共并无高
端芯片制造能力，其口號重現文革大躍進的
影子。
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6. Wie Reuters Hongkong am 18. 

September mitteilte, hat Tencent seine 

WECHAT-Anwendung in WECOM 

umbenannt, um die Sanktionen zu

umgehen, bevor das US-Verbot in Kraft tritt.

據路透社香港9月18日訊，騰訊在美國禁令
生效前將企業WECHAT應用更名為WECOM，
妄圖換個馬甲規避制裁。
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7. Nach der Verhängung des Gesetzes über die 

nationale Sicherheit Hongkongs trat ein Richter 

australischer Herkunft vom höchsten Gericht

Hongkongs zurück, wie die offiziellen Medien

der KPCh berichteten.

港版國安法通過後，中共官媒報導香港一澳
洲籍終審法院法官辭職。
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8. (Newsmax, 9/18) (Sean Spicer) Haben Sie, seit wir das letzte Mal 

im August gesprochen haben, mit weiteren Beamten der US-

Regierung gesprochen, speziell im Gesundheitsbereich, wie dem 

Gesundheitsministerium, der FDA, der CDC, irgendeiner dieser

Agenturen für ansteckende Krankheiten?

(Dr. Li-meng Yan) Ich kann die Namen der Personen, die ich 

kontaktiert habe, immer noch nicht nennen, aber ja, ich habe viele

Leute von der Regierung kontaktiert. Insbesondere nachdem mein

Bericht an sie geschickt worden war, wusste ich aus dem Feedback, 

dass die Personen, die meinen Bericht gelesen hatten, die 

Schlussfolgerungen in meinem Bericht nachdrücklich unterstützten.

（Newsmax，9/18）（肖恩·斯派塞）我們在8月的採訪之後，你與美
國政府的其他官員有過任何交談嗎？特別是在衛生領域的像衛生及公
共服務部門、食品藥品監督管理局、疾病控制中心，諸如此類的傳染
病機構？
（閆麗夢博士）我仍然不能說出和我聯繫的人的名字，但是，是的，
我已經聯繫了很多政府人員，尤其是當我的報告發給他們后，從反饋
中我知道讀了我報告的人們，強烈支持我報告中的結論。
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9. (Milrd Guo am 19. 09)Als ich das letzte Mal 2016 mit

Andy Ng, dem Gründer der Anbang Group, telefonierte, war 

er zu der Zeit in Manhattan. Er rief mich aus dem Waldorf 

Astoria Hotel an, das er gekauft hatte. Er sagte: "Ich möchte

Fox TV kaufen und ich möchte mit Murdoch sprechen. Ich

esse heute Abend mit Kushner und Ivanka. Wir haben ein

großes Abendessen". Und Miles, sind Sie interessiert? 

Lassen wir CNN gemeinsam kaufen und CNN und Fox 

zusammenführen. Er fügte hinzu: "Die Kommunistische

Partei Chinas will alle amerikanischen sozialen Medien

kontrollieren. Wir sind bereit dafür. Jack Ma, WeChat, 

Twitter und YouTubes, alles können wir kontrollieren. Wir

wollen jetzt die englischsprachigen Medien wie Fox und 

CNN kontrollieren. Wir müssen sie zusammenführen. Die 

HNA wurde von Chen Feng kontrolliert, der in Harvard eine

Rede hielt. Er sagte: "In drei bis fünf Jahren werden wir in 

alle seriösen Medien in den USA investieren. Wir werden in 

die New York Times und vielleicht in CNN und Fox 

investieren.
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（郭文貴，9/19）2016年我最後一次和安邦集團創始
人吳小暉講電話。那時他在曼哈頓，在他所購買的華
爾道夫酒店打電話給我。
他說：「我想買福克斯電視臺，我想找默多克談談。
今晚我要和與庫什納還有伊萬卡共進晚餐，我們有個
很盛大的晚餐。還有文貴，你感興趣嗎？我們一起購
買CNN，把CNN和福克斯一起合併。」
他還說：「中共想要控制全部美國社交媒體。我們準
備好了。馬雲、微信、推特和油管，我們都可以控制。
我們現在要控制像福克斯和CNN這樣的英文媒體。我
們需要把它們合併。」
海航是陳峰控制的，他在哈佛做過演講。他說：「三
到五年內，我們會投資美國所有嚴肅的媒體，我們要
投資美國《紐約時報》可能還有CNN和福克斯。
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10. (9/20) Gestern Abend kontaktierte mich ein

Wissenschaftler aus einem europäischen Land und 

sagte, er wolle mit Dr. Yan telefonieren. Er sagte: “. 

Ich fühle mich schrecklich. Der Grund dafür ist，dass 

ich mit dem Labor in Wuhan und auch mit dem Labor 

in Hongkong zusammengearbeitet hatte.

Er sagte: "Nachdem ich Dr. Yans Arbeit gelesen hatte, 

konnte ich in dem Bericht kein Problem finden. 

Plötzlich dachte ich, die Welt sei so grauenhaft."

Er fügte noch hinzu: " So viele Biowissenschaftler auf 

der ganzen Welt sind nun schockiert über diese

junge Wissenschaftlerin. Er sagte: "Was die 

Kommunistische Partei Chinas in der Vergangenheit

sagte, ist für mich jetzt alles Unsinn. Warum haben

sie die ganze persönliche Schutzausrüstung gekauft, 

bevor sie anfingen, Unsinn zu reden? Warum wollten

die Chinesen Dr. Yan töten? Die Downloads von Dr. 

Yans Bericht, die Anzahl der Leser und die 

Auswirkungen, die er auf die Welt der Biologie und 

Politik hatte, sind bei weitem nicht vollständig. 
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（9/20）昨天晚上，歐洲某國家的科學家跟我聯繫，
想和閆博士通個電話。
他說：「我的良心讓我現在睡不好覺，很難受，原因
非常簡單，因為我曾經跟武漢實驗室和香港實驗室合
作過。」又說：「看了閆博士的報告以後，我實在無
法在報告裡挑出什麼毛病，頓時讓我覺得這個世界太
可怕了。」
然後他還說：「全世界這麼多生物科學家，現在全都
被這位年輕的科學家震住了。」
他說：「中共過去所說的那些話，現在對我來說，都
是胡說八道！他們為什麼在胡扯之前，要把所有個人
防護裝備全買了？中共為什麼要幹掉閆博士？」
閆博士報告的下載量、閱讀數量和對生物界，對整個
政治界的震撼遠遠沒有開始，還將會不斷持續下去。
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國際 International News

Bis zum nächsten Mal
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