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1. Im KPCh-Regime können die Menschen keine wirklichen Informationen
erhalten. Es ist unbedingt notwendig, die Firewall abzuschalten! Kürzlich
behauptete Generalsekretär Xi Jinping unverfroren, die soziale Lage in 
Xinjiang sei stabil geblieben, und setzte die Gehirnwäsche fort. 

在中共國，百姓得不到任何真實的信息。推翻防火牆勢在必行！
近日中共黨魁習近平大言不慚的宣稱新疆社會局勢穩定。



2. Die uneingeschränkte Kriegsführung der KPCh mit den Vereinigten
Staaten: Am 27. September vertagte das US-Bezirksgericht für den District 
of Columbia eine Durchführungsverordnung zur Entfernung von TikTok
aus dem US-Mobilfunk-App-Store.

中共與美國的法律超限戰:9月27日美哥倫比亞特區聯邦地區
法院暫緩將TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令。



3. Die KPCh mischte sich in die US-Wahlen ein und nutzte den KPCh-Virus, 
um einen biologischen Krieg gegen die Welt zu führen. Am 28. September 
erklärte Wang Wenbin, der Sprecher der KPCh im Außenministerium, 
dass sie sich niemals in andere Länder einmischen oder diese infiltrieren
werde.

中共干預美國大選，並用CCP病毒對全世界發動了生物戰。
9月28日中共外交部發言人汪文斌卻大言不慚的說從來不會對
其他國家搞干涉和滲透。



美第29無人機飛行中隊徽章含中共國紅色地圖，獨裁者
們或將面臨被無人機斬首的下場。

4. Das Abzeichen der US 29th UAV Squadron enthält eine rote Karte des 
KPCh, und den Diktatoren droht wohl das Ende, von Drohnen geköpft zu
werden. 



5. Am 28. September führte die KPCh eine militärische Übung mit scharfer
Munition im Südchinesischen Meer durch. 

9月28日，CCP在南海軍事實彈演練。



6. SMIC ist nach Huawei das zweite chinesische
Technologieunternehmen, das von den USA sanktioniert wird.

中芯國際成為繼華為之後第二家遭到美國貿易制裁的中共科技企業。



7. Die Lennon-Mauer, die von der Polytechnischen Universität Hongkong 
genutzt wurde, um sich dem bösen Auslieferungsgesetz der KPCh
entgegenzustellen und die Hoffnung des Volkes auf Demokratie und 
Freiheit auszudrücken, wurde von der KPCh böswillig zerstört.

香港理工大學用於反送中惡法，表達人民民主、自由希望的
列儂牆，遭中共惡意破壞。



8. (Sky News Australia, 9/26) Man geht davon aus, dass China 
Hunderttausenden von Menschen Coronavirus-Impfstoffe verabreicht hat, 
ohne sich allen erforderlichen Sicherheits- und Wirksamkeitstests zu
unterziehen. Die Impfstoffe des kommunistischen Chinas erhielten im Juni die 
Zulassung für den Notfalleinsatz. Das bedeutet, dass Impfstoffe auch dann
verabreicht werden können, wenn sie noch keine endgültige behördliche
Zulassung haben.  Gesundheitsbeamte sagten, dass sie die notwendigen
Schritte unternehmen, um die zweite Welle der Pandemie zu verhindern.

（Sky News Australia，9/26）據信
中共國未經全部必要的安全和效率測
試就給數十萬人注射了中共病毒疫苗
。中共國的疫苗在 6 月被批准緊急使
用。這意味著疫苗即使沒有獲得最終
的監管批准即可被使用。衛生官員說
他們正在採取必要措施以防止第二波
病毒爆發。



9.(Miles Guo, 9/26) Auch in diesen drei bis vier Monaten haben mehr als 50 
Länder den Neuen Bundesstaat Chinas Kontakte aufgenommen.
Sie wollen mit uns Beziehungen wie eine diplomatische Beziehung zwischen zwei
Ländern aufnehmen. Der NBC kann das neue China und die neuen Chinesen
vertreten. Auf unserer Flagge, in der Mitte der kleinen Sternenkreise, befindet
sich ein großer Stern, der Stern des Glaubens. Wir müssen den Glauben des 
chinesischen Volkes, seine Religion und Religionsfreiheit der letzten tausend
Jahre wiederherstellen. Dies ist für alle Menschen rund um den Globus das 
allerwichtigste.

（郭文貴，9/26）這三四個月來有50多個
國家聯繫新中國聯邦。他們想與我們建立關
係，國家之間的外交關係。新中國聯邦代表
新的中國和新的中國人。我們的旗子正中間
有一顆大星叫做信仰之星。我們要讓中國人
回歸信仰，中國人上千年的宗教、宗教自由
。這是全球全人類第一重要的。



10. (9/28) In den letzten Monaten hat die KPCh weitere P4-Labore, P3-Labore 
gebaut". Wir werden mit der Entwicklung biologischer Waffen nicht aufhören, bis wir
vor allen anderen die Nummer 1 in der Welt geworden sind. Und wir werden die 
biologische Kriegsführung als höchste nationale Priorität haben". Dies sind einige der 
jüngsten Äußerungen aus den Reihen der KPCh. Sie glauben also, die Geheimdienste
Amerikas und Europas sind sich dessen nicht bewusst?

（9/28）就在過去這幾個月（中共）又建了好幾個P4實驗室，
P3實驗室。“要把生化武器研發到全世界首屈一指，走在世界最
前沿，爭取把整個生化武器戰爭提高的國家最高度。” 這是最近
內部的話。你覺得這美國人、歐洲人情報都是傻子他不知道嗎？
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