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1. Unter dem autoritären Regime der KPCh sind religiöse Menschen 
gezwungen, eine ideologische Erziehung der Partei zu akzeptieren. Es gibt 
bei ihnen keine echte Religionsfreiheit.

CCP治下，宗教人士必須接受黨的思想教育，沒有真正的信仰自由。



2. Die KPCh beschlagnahmte die Fernsehsignalempfänger, um 
Informationen und Kommunikation aus dem Ausland zu blockieren. 
Die Menschen sind gezwungen, die Gehirnwäsche der KPCh zu 
akzeptieren.

中共沒收百姓的電視衛星信號接收器，讓老百姓
只能看到中共想給他們宣傳的內容。



3. In Siping in der Provinz Jilin watet eine alte Frau im Wasser, um Mais 
zu sammeln. Die Passanten wissen, dass eine von der KPCh gesagte gute 
Getreideernte eine Lüge ist.

吉林四平市老阿婆趟在水中收玉米，
路人皆知中共糧食豐收是騙局。



4. Die Verwaltung einer Sehenswürdigkeit in Xian tritt die 
Menschenrechte mit Füßen. Behinderte Menschen wurden aufgefordert, 
aus den Autos auszusteigen und zu Fuß zu gehen, um etwas zu beweisen, 
dass sie behinderte Beine haben.

西安一景區管理人員踐踏人權，要求殘
疾人下車走路，證明自己有腿部殘疾。



5. Eine Mutter protestiert vor dem örtlichen Regierungsbüro, weil ihre Tochter 
aufgrund ihrer Impfung behindert ist. Das Video zeigt, dass die Regierung nicht 
nur ihre behinderte Tochter daran hinderte, sich in ärztliche Behandlung zu 
begeben, sondern die Mutter auch 10 Monate lang verhaftet hat, um die 
Wahrheit zu vertuschen. Diese Mutter war so wütend, dass sie die lokale 
Regierung mit Tinte bespritzte und sagte, dass es keinen Sinn gibt, eine solche 
Regierung zu haben.

一位母親因其女兒接種疫苗致殘，到某地方政府大門外抗
議，從視屏中我們得知：政府不僅阻止其殘疾的女兒就醫
，還將這位母親關押了10個月，企圖掩蓋真相。母親憤怒
地把墨潑向地方政府，並說這種政府沒有存在的意義。



6. Jin Canrong, Professor an der Universität des Chinesischen Volkes, gab 
zu, dass sich die U.S.-China-Beziehungen seit zweieinhalb Jahren von 
Konkurrenz und Zusammenarbeit zu einer vollständigen Konfrontation 
gewandelt haben.

中國人民大學教授金燦榮承認從兩年半前開始
中美關係已經由競爭合作，轉變為全面對抗。



7. Bauern im Nordosten filmten die Verwüstung in Getreidefeldern, aber 
der Direktor des Landwirtschaftsbüros in der Provinz Jilin bestritt jegliche 
Reduzierung der Maisproduktion.

吉林農戶視頻揭露玉米受災絕收，但
農業廳長卻謊稱該省玉米未減產。



8. Ein Wirtschaftswissenschaftler ist für die KPCh eingetreten. Wang Fuzhong 
stellte fest, dass U-Bahnen in China aufgrund der niedrigen Fahrkartenpreise 
überfüllt sind, und schlug vor, dass die Fahrpreise um das Zehnfache steigen 
sollten.

經濟學家為中共站台：王福重說中國地鐵票
太便宜，所以擁擠，票價應該漲10倍。



9. Ein Vertreter der KPCh drohte den chinesischen Studenten in Deutschland 
offen, gehorsam zu sein: "Auch wenn ihr in Deutschland lebt, gehören 
Demokratie und Freiheit euch nicht."

黨代表公然威脅在德國的中國學生要聽話：即
便你們生活在德國，民主自由也不屬於你們。



10. Am 3. Oktober segelte das kanadische Kriegsschiff "Winnipeg" durch die 
Taiwanstraße, um die taiwanesische Regierung zu unterstützen. Die KPCh 
fürchtete sich vor der militärischen Stärke des westlichen Bündnisses und 
wagte nicht, heftige Worte der Drohungen auszusprechen.

10月3日，加拿大護衛艦“溫尼伯”號航行經過台灣海峽，支
持台灣政府。中共膽怯西方聯盟軍力，未敢表達激烈言辭。



11. (Rudy Giuliani, mit Fox News Channel, 4. Oktober) Unsere Wirtschaft 
muss zurückkommen. Zum Wohle unserer Kinder holen wir diese Wirtschaft 
zurück. Und wir behaupten, uns als die mächtigste Nation der Erde zu 
bezeichnen, denn sonst wissen Sie, wer noch sie wird? Das Land, das uns 
angegriffen hat, ist China (von KPCh). Glauben Sie mir, dass Sie uns 
angegriffen hat. ich mache sie verantwortlich für das, was gestern und 
vorgestern meinem Präsidenten und allen anderen passiert ist.

（魯迪·朱利安尼，福克斯，10/4）我們的經濟必須
復甦，為了我們的後代我們要恢復經濟，因為我們
宣稱自己是地球上最強大的國家，除了我們還有誰
呢？
對我們發起攻擊的國家就是中共國，相信我，是他
們襲擊了我們。我要對他們究責，讓他們對昨天丶
前天在我的總統以及其他人身上所發生的事負責。



12. (Steve Bannon, 2. Oktober) Diese Pandemie ist noch nicht vorbei, und sie 
ist noch lange nicht vorbei. Hier ist der Grund dafür, dass sie von der KPCh, 
aus dem KPCh-Labor kam, egal ob es sich um ein Biowaffenprogramm oder 
um ein schief gelaufenes Funktionsgewinn-Experiment handelt, das ist ein 
Chinas Problem. Die KPCh hat das getan und hat das Problem noch 
verschlimmert, sogar hat die chinesischen Medien uns verspottet und 
verhöhnt, besonders jetzt nach der Infektion von Präsident Trump. Ich hoffe 
also, dass die Leute im Weißen Haus verstehen, dass das KPCh-Virus ist. 

（斯蒂芬·班農，10/2）全球疫情尚未結束
，而且還遠未結束，原因是它來自中共，
來自中共實驗室，無論是生物武器計劃還
是功能性增強實驗出了差錯，這都是中國
的問題。中共乾了這樣的事，還讓問題惡
化，而且中國媒體還在嘲笑諷刺我們，特
別是在川普總統（染病）之後。所以我希
望白宮的人們能夠明白這是中共病毒。



13. (Miles Guo, mit War Room, 3. Oktober) Warum hat Xi Jinping nach der 
Infektion von Präsident Trump nach mehr als 30 Stunden die Nachricht "Oh, 
ich hoffe, dem Präsidenten geht es bald besser" geschickt? Damals dachten sie, 
"Vielleicht brauchen wir noch etwas zu warten, wir können diesen Brief nicht 
abschicken". Ich weiß, dass Xi Jinping und Wang Qishan dachten, "Vielleicht 
brauchen wir eine Trauerfeier vorzubereiten." Das ist die Intelligenz. Kein 
Scherz. Alle Medien in China, die offiziellen Medien und die sozialen Medien 
lachen und feiern darüber.

（郭文貴在戰斗室，10/3）為什麼過了30

個小時候之後習近平才發信說，“祝總統早
日康復”？他們在想，也許需要再等一等，
不需要立即發這封（祝福的）信。因為習
近平和王岐山認為也許該準備追悼詞吧。
這是情報而不是開玩笑。中國所有的媒體
、官媒和社交媒體都在嘲笑、慶祝。



Coronavirus

Fälle 35,221,900

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles hat schon angefangen
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,039,298
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