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1. Ein weiteres Ergebnis der Infiltration der KPCh in internationale 
Organisationen : Die WTO wurde von der KPCh aufgekauft. Sie lobte das 
kommunistische China für seine positiven Beiträge zum Welthandel im 
Bereich des Im- und Exports.

中共滲透至全球組織：世貿組織被中共收買，稱
中國在進出口領域為全球貿易作出積極貢獻。



2. 39 Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland und Japan, verurteilten in der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Menschenrechtssituation Chinas und äußerten ernste Besorgnis 
über Hongkong und Xinjiang. Die Propaganda der KPCh verbreitete im China die 
falsche Nachricht, dass 70 Nationen in der UNO das kommunistische China in der 
Angelegenheit im Zusammenhang mit Hongkong und Xinjiang unterstützten.

美英法德日等39個國家在聯合國大會譴責中國的人權狀況，對
香港和新疆問題表示嚴重關切；中共卻利用防火牆對國內百姓
進行虛假宣傳：稱聯合國近70國在涉港涉疆問題上支持中共。



3. Ein US-Aufklärungsflugzeug flog nahe der Küste von Guangdong, um 
das totalitäre Regime der KPCh abzuschrecken.

美國偵察機緊貼廣東海岸飛行，震懾極權中共。



4. Die KPCh stellte Brasilien 46 Millionen Impfstoffe zu einem Preis von 
2 US-Dollar pro Dosis zur Verfügung, während die gleichen Impfstoffe in 
China für 300 Yuan (etwa 44,12 US-Dollar) pro Dosis verkauft werden. 
Die KPCh kann immer einem fremden Land leicht das Knie beugen, aber 
für das chinesische Volk ist die schon immer eine schikanierende und 
plündernde Tyrannei.

中共以每劑2美元的價格提供4600萬隻疫苗給巴西，該疫苗在國內
卻要賣300元人民幣。中共一貫對外卑躬屈膝，對內暴政欺壓掠奪。



5. Nach SMIC wurden auch mehrere Halbleiterhersteller im 
kommunistischen China von den USA sanktioniert.

繼中芯國際後，中共多個半導體廠商將受美國製裁。



6. Ein Verstorbener wurde mit auf den Rücken gebundenen Händen am Tsim-
Sha-Tsui-Hafen in Hongkong gefunden.Die Todesursache war verdächtig, aber 
der Fall wurde als Selbstmord gewertet. (Etwa 10.000 Menschen in Hongkong 
wurden im letzten Jahr oder so seit der Protest gegen das Auslieferungsgesetz 
getötet oder sind verschwunden)

香港尖沙咀海旁發現一死者，雙手被反綁在後，死因
可疑，但該案件卻被認定為自殺。（在香港的一年
多反送中運動被自殺、被消失的香港人約有1萬人）



7. An 5 aufeinanderfolgenden Tagen wurden neue Fälle von COVID-19 in 
Hongkong unbekannter Herkunft bestätigt, insgesamt 5.113 bestätigte 
Fälle.

香港連續5日出現源頭不明的新冠
確診病例，累計確診達5113例。



8. (Dr. Li-Meng Yan, mit Tucker Carlson heute Abend, 10.7.) Zunächst möchte 
ich klarstellen, dass meine Mutter diesmal verhaftet wird, weil ich das letzte 
Mal von Ihnen und Andy bei dem Fox News interviewt wurde. Dafür sind 
sie(die KPCh) wütend.  Und die andere Sache ist, dass ich für meine 
Veröffentlichung die öffentliche Erklärung, die sie unterstützt, von keiner 
großen Organisation dieser Art, die die wissenschaftliche Welt repräsentiert, 
einschließlich WHO, NIH, CDC oder andere, bekommen habe.  Und tatsächlich 
habe ich von einigen Wissenschaftlern eine Menge Lügen und 
Fehlinformationen erhalten, die mich angreifen.

（閆麗夢博士，Tucker Carlson Tonight，
10/7）首先我想說明，這次我母親被捕是因為我
上次在福克斯新聞接受了魯道柏和您的採訪。因
為他們（中共）很生氣。另外關於我發表的論文
，我並沒有得到任何來自科學界裡那些大型機構
的公開聲明支持，包括世衛組織、美國國立衛生
院、美國疾控中心和其他機構。不僅如此，某些
科學家還用謊言和誤導信息來攻擊我。



9. (10/6) (Raheem Kassam) Es wird wörtlich "Der China-Tieftauchgang" 
genannt: Ein Bericht über die Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Geheimdienstgemeinschaft in Bezug auf die Volksrepublik China. Die 
Behörden in Peking haben versucht, die wissenschaftliche Untersuchung 
der Quelle des Virus zu verhindern und haben sich über ihre 
internationalen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten 
hinweggesetzt. USA müssen hierauf mit Nachdruck reagieren.

（10/6）（Rahee Kasaam）眾議院常設
特別情報委員會的這份報告的標題為《深
入中共國：一份情報界對美國在中華人民
共和國問題上的情報收集和分析能力的報
告》。北京當局企圖阻止外界對病毒來源
進行科學調查，而且蔑視其應負的國際責
任和義務，美國需要對此做出強烈回應。



10. (10/5) Unser Plan, die KPCh durch unser Bündnis mit den USA, durch 
Konflikte innerhalb der KPCh und durch rechtliche Schritte zu Fall zu bringen, 
wird sich niemals ändern. Wir haben die Verhaftungen von Dong Hong, Meng 
Jianzhu und Sun Lijun, den Hausarrest von Wang Qishan, die Verhaftung von 
einer Million KPCh-Mitgliedern, den Zusammenbruch der chinesischen 
Wirtschaft, die Nahrungsmittelknappheit, den Wahnsinn der gesamten 
Gesellschaft und die Internet-Zensur erlebt.  Glauben Sie, dass es in China so 
weitergehen kann ? In jeder Sekunde könnte eine Revolution mit Blutvergießen 
beginnen oder politische Machtkämpfe könnten zu Gewalt führen.

（10/5）我們以共滅共，以美滅共，以法滅共
，永遠不變。董宏的被抓、孟建柱的被抓、孫
力軍的被抓、王岐山的被軟禁、百萬黨員的被
抓、中國經濟的崩盤，糧食的短缺、全社會的
現在的瘋狂和網絡的封鎖，你覺得這個國家還
能繼續下去嗎？下一秒鐘都可能是變成血流成
河或者內部政治暴亂的革命。



Coronavirus

Fälle 36,122,499

Bis zum nächsten Mal 
下期再见

Alles hat schon begonnen 
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,055,947
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