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1. Die US-Regierung beabsichtigt, Mitgliedern der KPCh und ihren
Familien die Einreise in die Vereinigten Staaten vollständig zu verbieten
und die Visa von KPCh-Mitgliedern und ihren Familien in den Vereinigten
Staaten zu widerrufen und sie abzuschieben.

美國政府準備全面禁止中共黨員和他們的家屬前往美國，撤
銷中共黨員及家屬的美國簽證，並將驅逐他們出境。



2. Am 3. Oktober erklärte die KPCh, dass der Start des Digitalen Museums 
der Diaoyu-Inseln Japans neues Oberkabinett beunruhigt habe. Die KPCh
versuchte, die Diaoyu-Inseln zu nutzen, um die Aufmerksamkeit der 
Bevölkerung abzulenken und nationale Stimmungen zu schüren, als sich die 
innenpolitische Wirtschaftslage verschlechterte und öffentliche Missstände
auftraten.

10月3日中共稱釣魚島數字博物館的上線，讓日本新任
官房長官寢食難安。中共在國內經濟形勢下行，民怨四
起，國際上要求提供病毒真相之際，企圖借用釣魚島轉
移百姓的注意力，煽動民族情緒。



3. Das chinesische Unternehmen Semiconductor Manufacturing 
International Corporation (SMIC) wurde am 4. Oktober offiziell von den 
Vereinigten Staaten sanktioniert.

10月4日中芯國際正式被美國製裁。



4. Guo Jiaqi lud ein Foto der Polizei, die am selben Tag die Bürger in der 
Causeway Bay zerstreute, auf Facebook hoch und beschrieb die Polizisten
als "Ein Haufen grüner Objekte, die bereit sind, als Kettenhunde des 
brutalen Regimes zu dienen, die Hongkonger zu unterdrücken ." Seine 
Äußerungen wurden von den chinesischen Medien kritisiert, weil er die 
Polizei gedemütigt hat.

郭家麒當日在臉書上載一張警方在銅鑼灣驅散市民的相片，並把
那些警察表述為："一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗，打
壓的都是香港人。”其言論遭中共多家媒體批評，說他羞辱警察。



5. Während des Nationalfeiertags führte die KPCh den Roten Tourismus
durch, um die Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen. 
(Anmerkung: Roter Tourismus bedeutet, Orte mit historischer Bedeutung
für den chinesischen Kommunismus zu besuchen, "um ihren lang
vergessenen Sinn für Klassenkampf und proletarische Prinzipien
aufzufrischen").

十一假期間，中共利用紅色旅遊對百姓進行洗腦。



6. Beispiele von dem Austausch von Macht und Geld in der Kommunistischen
Partei Chinas: Fall 1: Monopolunternehmen haben enorme Verluste. Im ersten
Quartal dieses Jahres verlor PetroChina 180 Millionen Yuan pro Tag. Es bat die 
Regierung um Hilfe und Subventionen. Die China National Railway Group 
verlor in der ersten Jahreshälfte 95,5 Milliarden Yuan. Fall 2: Ein Minister 
erlaubte seiner Tochter, einer Bankkontoverwalterin, Geld für ihn zu waschen, 
um mehr als 64 Millionen Dollar an kriminellen Erträgen zu vertuschen und zu
verbergen.

中共國的權錢交換：事例一：壟斷企
業巨虧，今年第一季度中石油每天虧
損1.8億，向政府求助補貼，國鐵集團
上半年淨虧損955億。事例二：一個
廳官讓自己的在銀行當客戶經理的女
兒為自己洗黑錢：掩飾、隱瞞廳官父
親的犯罪所得6400多萬元。



7. Zwei schmutzige Polizisten der KPCh verprügelten einen Bürger schwer. Die 
Menge war so empör, dass sie die Polizei aufzuhalten versuchte. Gewalttätige
Gesetzeshüter sind überall in der Kommunistischen Partei Chinas zu sehen, die 
das Volk mutwillig schikanieren. Es gibt überhaupt keine Menschenwürde oder
Menschenrechte. Die Menschen in demokratischen Ländern können sich die 
Notlage unter dem KPCh-Regime nicht vorstellen.

中共兩名黑警死命毆打一市民，
旁邊圍觀的群眾忍無可忍，紛紛
出手製止黑警。中共國隨處可見
暴力執法者，肆意欺負黎民百姓
，這裡絲毫沒有人的尊嚴和人權
可講。民主國家的人想像不到中
共國百姓的悲慘境況。



8. (Sen. Cotton, with Fox News Channel, 10/4) Ihre Verspottung von Präsident
Trump erinnert mich an das, was ich seit Anfang Januar gesagt habe: Es ist ernst und 
höchst ansteckend. Es gibt eine Partei und nur eine Partei, die für alle Amerikaner
verantwortlich ist, die von diesem Virus betroffen sind, einschließlich Präsident
Trump, und für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder krank
geworden sind oder sogar ihre Liebsten verloren haben. Die Partei, die dafür zur
Rechenschaft gezogen werden muss, ist die Kommunistische Partei Chinas, die eine
Seuche auf die Welt losgelassen hat und von Anfang an gelogen hat und auch heute
noch lügt. 

（參議員科頓，福克斯，10/4）他們對川
普總統的嘲諷讓我想起我在1月初所說的
，這病毒很嚴重且具有高傳染性。有且只
有一個政黨，要對所有受病毒影響的美國
人包括川普總統和那些失業或生病甚至失
去親人的人負責。這個要負責的政黨就是
中國共產黨，他們在全世界釋放瘟疫，從
一開始就撒謊，今天仍在撒謊。



9. (Rudy Giuliani, 10/3) Herr Präsident ist im Krankenhaus, weil das Weiße Haus 
bei Bedarf keine Notfallmaschine hat. Wenn sie also von übertriebener Vorsicht
sprechen, dann ist das gemeint. Mein Test war negativ, und ich nehme fünf Tage
lang neben Zink auch Hydroxychloroquin als Prophylaktikum ein, weil ich glaube, 
dass dies das wirksamste Mittel ist, das man im Anfangsstadium tun kann. 

（Rudy Giuliani，10/3）川普總統住院就是因為在
白宮沒有應急設備。所謂過度謹慎就是這個意思。我
檢測結果是陰性，我這五天服用羥氯喹和鋅作為預防
，因為我認為這是早期可以採取的最有效辦法。



10. (10/5) Die größte Errungenschaft der Whistleblower-Bewegung und des 
Neuen Bundesstaates China besteht darin, dass wir das chinesische Volk von 
der KPCh und vom Virus trennen. Die KPCh vertritt dieses Land nicht. Dennoch
beginnt die KPCh, all ihre dämonischen Kräfte einzusetzen, um die Chinesen
zurückzuziehen, nachdem wir einige Fortschritte gemacht haben. Sie will das 
chinesische Volk von der Welt isolieren und dafür sorgen, dass die Welt es
hasst.

（10/5）爆料革命、新中國聯邦乾了
最偉大的一件事情就是把中國人跟共
產黨分開把病毒和中國人分開，共產
黨不代表這個國家。但是我們做得一
段成功以後，共產黨就拼了命地用魔
鬼的力量在往回在拉，要把中國人跟
世界絕緣，讓全世界仇恨中國人。
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