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1. Hongkongs South China Morning Post berichtete am 27. September 
auf ihrer Website, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) von den 
US-Diplomaten in Hongkong verlangt, dass sie vor einem Treffen mit 
Mitgliedern ziviler Organisationen die Genehmigung des KPCh-
Außenministeriums einholen.

香港《南華早報》網站9月27日報導：中共要求美駐港外交
官與任何民間組織成員會面前，必須得到中共外交部批准。



2. SINA kündigt Delisting an der NASDAQ an: Chinesische Aktien 
haben sich aus dem US-Aktienmarkt zurückgezogen, da die USA die in 
den USA börsennotierten Unternehmen der KPCh untersuchen.

新浪宣布退市納斯達克：隨著美國對中共在美上
市企業的調查，中概股紛紛退出美國股市。



3. Die Global Times, die offizielle Nachrichten-Presse der KPCh, 
behauptete in betrügerischer Absicht, das kommunistische China sei das 
einzige große Land, das die KPCh-Virusepidemie erfolgreich bekämpft 
habe, während die Vereinigten Staaten, das mächtigste Land der Welt, es 
versäumt hätten, die Führung bei der aktiven Bekämpfung der Epidemie 
zu übernehmen. Die USA ist schuld daran, dass die Epidemie die ganze 
Welt in Mitleidenschaft gezogen hat.

中共官媒《環球時報》謊稱中共國是唯一成功抗疫的大國，並
說美國做世界上最強大的國家，未帶頭積極抗疫，影響全球，
難辭其咎。



4. US-Außenminister Mike Pompeo sagte in einem Interview am 27. 
September, dass die größte externe Bedrohung für die Vereinigten 
Staaten mittel- und langfristig vom chinesischen kommunistischen 
Regime ausgehe; der Sprecher des KPCh-Außenministeriums, Wang 
Wenbin, sagte: Pompeo kann nicht den Tag sehen, an dem eine globale 
antikommunistische Koalition gebildet wird.

美國國務卿蓬佩奧27日接受采訪時稱，美國面臨的中長期最
大外部威脅來自中共政權；中共外交部發言人汪文斌稱：蓬佩
奧等不到全球反共聯盟建立的那一天。



5. Hongkong hielt sich nicht an die "Ein-China"-Politik, so dass die Vorteile 
des Rechtsstaatssystems ausgelaufen waren (keine Politik des "Ein Land, 
ein Prinzip", keine Vorteile von "zwei Systemen").

9月30日，中聯辦主任駱惠寧說：香港不遵守一個中國的
政策，所以享有法治制度的好處終結了（不守“一國之本”

，就沒有“兩制之利”）。



6. Video enthüllt das Übel des KPCh-Virus in Wuhan in der Provinz Hubei: 
Die Familie ist zerrüttet, diese Pandemie nahm das Leben der gesamten 
Familie, wie das Bild zu sehen ist. Wie viele Menschen sind in Wuhan an 
den Folgen des KPCh-Virus gestorben? Es wird ein Rätsel bleiben, bis das 
Übel KPCh gestürzt ist.

湖北武漢民眾視頻揭露中共病毒之惡：家破人亡，新冠肺炎帶
走了這間房全家人命。武漢究竟死了多少人？在推翻邪惡的共
產黨之前，都會是個謎。



7. Den Medien der KPCh zufolge zeigt sich die Nahrungsmittelknappheit in Sichuan und 
verschärft sich weiter, insbesondere nach dem Ausbruch der KPCh-Virus-Pandemie, was 
auch die Kluft zwischen dem weltweiten Nahrungsmittelangebot und der Nachfrage 
widerspiegelt. Die Regierung von Sichuan hat ein Gesetz erlassen, das die Bevölkerung 
dazu ermutigen soll, "Lebensmittel für sich selbst zu lagern", wobei Catering-
Unternehmen, Kantinen sowie städtische und ländliche Haushalte ausdrücklich 
aufgefordert werden, eine bestimmte Menge an Lebensmittelrationen entsprechend der 
Nachfrage zu lagern.

每日經濟新聞：四川糧食存在缺口且矛盾突出，特別是新冠
肺炎疫情發生後，全球糧食供需矛盾凸顯。四川立法鼓勵“

藏糧於民”，明確鼓勵餐飲企業、食堂及城鄉家庭，根據需
求儲存一定數量的口糧。



8. (WION, 9/29) Inmitten des andauernden Grenzstreits hat das indische 
Außenministerium klargestellt, dass es Chinas 1959 einseitig definierte "Line 
of Actual Control" (LAC) niemals akzeptieren wird. Indien hat China 
aufgefordert, sich aufrichtig und treu an alle Vereinbarungen und 
Absprachen in ihrer Gesamtheit zu halten und von einer unhaltbaren 
einseitigen Auslegung der LAC Abstand zu nehmen.

（WION，9/29）邊界衝突持續，印度外交部已明確表示永遠不
會接受中國1959年單方面定義的實際控制線。印度呼籲中共國
真誠和忠實地遵守所有協定和諒解的全部內容並避免推行對實
際控制線單方面且站不住腳的解釋。



9. (9/28, zur Xinhua-Karikatur) (Bannon) Dr. Yan wurde gesperrt, aber die 
rassistische Karikatur ist geblieben. (Raheem Kassam) Eine rassistische 
Karikatur, in der es wörtlich heißt: "Jagt diesen Schwarzen". (Jack Maxey) 
Einer unserer chinesischen Zuhörer wies gerade in der Live-Übertragung 
darauf hin, sehen Sie genau hin, dass die brennende Fackel die Fackel der 
Freiheitsstatue ist; dies ist der klare Versuch der Kommunistischen Partei, 
amerikanische Prinzipien zu untergraben.  (Bannon) Und der Neue 
Bundesstaat, weil der Neue Bundesstaat am Fuße der Freiheitsstatue am 4. 
Juni dieses Jahres gegründet wurde.

（關於新華在推特發布的卡通，9/28）（Steve 

Bannon）閻博士被封殺但明顯的種族歧視卡通
卻一直在（Raheem Kassam）這個卡通白紙
黑字寫著“捉住那黑鬼”。（Jack Maxey）有位
華人觀眾在直播評論中說，看仔細，那個燃燒
的火炬正是源自自由女神，這是中共明顯試圖
破壞美國價值觀。（Steve Bannon）還攻擊新
中國聯邦因為新中國聯邦正是在今年6月4日誕
生於自由女神的火炬腳下。



10. (24.9., Miles Guo) In Nordamerika, und streng genommen in der ganzen 
Welt, ist das Generalkonsulat in New York eine der fünf wichtigsten 
Spionageagenturen der KPCh. Daraus können Sie ersehen, ob die streng 
geheimen Akten, die uns die Brüder Chen vor drei Jahren gegeben haben, und 
die Akten unserer Verbündeten der Wahrheit entsprachen oder nicht. Sie sind 
doch jetzt bewiesen, dass sie wahr sind, oder nicht? Minister Pompeo hat es 
selbst bestätigt, dass das Generalkonsulat der KPCh in New York ihr größtes 
Spionagezentrum ist.

（9/24，Miles Guo）整個美洲嚴格講全世界共產黨間諜最
多的五大機構之一的其中之一就是紐約。這你能看出來三
年前我們陳氏兄弟給我們的絕密文件，我盟給我們的文件
，是不是真實的。現在證明了吧。蓬佩奧國務卿親自證實
紐約是共產黨最大的間諜基地。
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