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1. Die KPCh beseitigt die Armut, indem sie den Titel „arme Landkreis“ 
abschafft: Liu Yongfu, Direktor des Armtes für Armutsbekämpfung des 
Staatrates, sagte auf einer Pressekonferenz des Pressezentrums während der 
erster Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses im Jahr 2018: Bis 2020 
werden alle vorhandene arme Landkreise diesen Titel abschaffen und 
regionale Armut wird beseitigt. Das Jahr 2020 ist fast vorbei, und in KPCh-
China gibt es immer noch so viele armen Menschen, wie das Video zeigt.

共產黨通過取消貧困縣稱號的方
式消除貧困：18年十三屆全國人
大一次會議新聞中心舉行記者會
國務院扶貧辦主任劉永富說：
2020年現有貧困縣全部摘帽，消
除區域性貧困。 2020年快結束了
，視頻顯示中國依然有那麼多的
貧困人口。



2. In KPCh-China gibt es nicht nur Konzentrationslager in Xinjiang, sondern 
auch die Stadtverwaltungspolizei, die das Gesetz gewaltsam durchsetzt. 
Ironischerweise sagte Zhang Jun, der ständiger Vertreter bei den Vereinten 
Nationen:“ Ich möchte die Vereinigten Staaten warnen, dass Ihre Klischees 
völlig falsch sind. Die Erfolge von der Entwicklung der Menschenrechte in 
China sind für die Welt bemerkenswert, und China hat wirksamen 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, Verteidigung der nationalen 
Sicherheit, Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
ergriffen.“ 

中共國不僅有新疆集中營，城管
警察暴力執法。然而，中國常駐
聯合國代表張軍卻說：“我要正告
美國，你們的陳詞濫調完全不符
合事實。中國的人權發展成就舉
世矚目，中國採取有效措施，打
擊恐怖主義，維護國家安全，促
進經濟社會發展。 ”



3. Eine Politisierung der Religion: Xu Xiaohong, Vorsitzender des Nationalen 
Komitees der Drei-Selbst-Patriotische Bewegung der protestantischen Kirchen in 
China, sagte:“ Die Kirche in China trägt den Nachnamen ‚China‘, aber nicht 
‚West‘. Die westlichen antichinesischen Kräfte versuchen, die soziale Stabilität 
unseres Landes durch das Christentum weiter zu beeinflussen oder sogar die 
politische Macht unseres Landes zu untergraben. In der neuen Ära muss das 
Christentum in China an seiner chinesischen Richtung festhalten und sich aktiv an 
die sozialistische Gesellschaft der neuen Ära mit chinesischen Merkmalen 
anpassen“.

宗教政治化：中國基督教三自愛國運
動委員會主席徐曉鴻：“我國教會姓'

中'不姓'西'。西方反華勢力妄圖繼續
通過基督教，影響我國社會穩定，甚
至顛覆我國政權的行為，註定不會得
逞。立足新時代，我國基督教必須始
終堅持中國化方向，積極與新時代中
國特色社會主義社會相適應。



4. Die vier strategischen Länder des Indopazifiks, die Vereinigten Staaten, 
Japan, Australien und Indien, haben am 6. Oktober in Tokio einen Vier-
Parteien-Sicherheitsdialog eingeleitet und sich versammelt, um sich gegen 
die KPCh zu vereinen. POMPEO: die Partnern der Vier-Parteien-
Sicherheitsdialog, jetzt ist wichtiger denn je, dass wir zusammenarbeiten 
müssen, um unser Volk und unsere Partnern vor der ausbeuterischen 
Korruption und dem Zwang der KPCh zu schützen.

美日澳印印太戰略四國，6日下午在東京展開四方安全對
話，齊聚東京聯合抗共。蓬佩奥：四方會談的伙伴們，現
在比過去任何時候都更重要，我們要相互合作保護我們的
人民和夥伴，免受共產黨的剝削腐化和脅迫。



5. Die KPCh, die das Virus überhaupt freigesetzt hat, hat mit einer 
Impfdiplomatie begonnen: Yang Jiechi, Direktor des Generalbüros der 
Auswärtigen Kommission der KPCh, wird vom 8. bis 12. Oktober offiziell 
Sri Lanka, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien und Serbien 
besuchen .

放出病毒的中共又開啟了疫苗外交：中共外事工作委
員會辦公室主任楊潔篪，將於10月8日-12日，正式訪
問斯里蘭卡、阿聯酋、阿爾及利亞、塞爾維亞。



6. Die KPCh hat den Krieg der Pandora organisiert und geplant, auch bekannt 
als gezielte Vergiftung: General Gary L. Thomas, Vizekommandeur des US-
Marine Corps, ist mit dem KPCh-Virus infiziert.

中共有組織、有計劃的潘多拉之戰即定點放毒：美國海
軍陸戰隊副司令蓋裡湯瑪斯上將確診得了中共病毒。



7. Am 7. Oktober 2019 wurde in Hongkong während der Bewegung gegen 
Änderung des Auslieferungsgesetzes ein minderjähriges Mädchen, das friedlich 
protestiert hat, von der illegalen Polizei der KPCh festgenommen. Ihr dünner, 
zitternder Körper prangerte das Verbrechen der KPCh in Hongkong an. 
Vergessen Sie nicht Hong Kong!

2019年10月7日香港反送中運動，一未成年和
平示威少女被中共黑警抓捕，她單薄顫抖的身
軀控訴著中共在香港犯下罪行，勿忘香港！



8. (8/10) (Donald Trump) Ich werde euch die gleiche Behandlung anbieten, wie ich 

bekommen habe, und ich werde sie kostenlos machen. Es war ein Schuld von KPCh-China. 
Sie wird einen hohen Preis dafür zahlen, was sie diesem Land und der Welt angetan hat. 
Denken Sie daran, ist dies ihr Schuld.

（10/8）(川普總統) 我會讓你們得到和我一樣的治療，而且我會這些治
療免費。發生這樣的事是中共國的錯，中共將為他們對這個國家和全
世界的所作所爲付出沈重的代價。請記住這一點，這是中共國的錯。



9. (7/10) (Steve Bannon) Ich fand, dass ein Auftritt von Dr. Yan gestern 
Abend bei Tucker Carlsons Show sehr gut war. Sie war sehr ruhig, sehr 
stoisch, als sie bekannt gegeben hat, dass KPCh ihre Eltern verfolgt hat. (Jack 
Maxey) In den letzten anderthalb Jahren hat KPCh dieses Programm 
beworben, bei dem sie DNA-Proben von jedem Mann in China entnehmen ... 
und Analysten glauben, wenn jemand gegen die „Regel“ verstößt, kann man 
sich nicht verstecken. Die KPCh kann Sie und Ihre Familie anhand der DNA 
verfolgen und verhaften.

（10/7）（Bannon）閆博士在昨晚塔克·

卡森的節目中表現出眾。在披露中共一直
在迫害她的父母時，不失沉靜、堅忍。
（Maxey）在過去一年半裡，中共國推行
採集全國男性的DNA...分析人士認為，一
旦誰“違反常規”就無處躲藏，中共可用
DNA來追踪你和家人，可抓住你的至親。



10. (8/10) Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, denken Sie bitte immer an die 
zwei roten Linien, eine ist das Gesetz und die andere ist die Moral. In der Zeit haben 
Aktionen und Ergebnisse ein Gedächtnis, ganz zu schweigen davon, dass wir noch G-TV 
haben. Heute hat Dr. Yan, unsere Wissenschaftlerin, vor ein oder zwei Stunden ihren 
zweiten Bericht veröffentlicht, und die Welt war erneut schockiert. Dies nennt man Aktion. 
Vor ein paar Monaten war Dr. Yan nur eine normale Wissenschaftlerin, aber heute ist sie 
eine Heldin für die ganze Menschheit. Das ist ein Ergebnis ihrer Wahl und Entscheidung, 
die ihr Leben gefährden, das Ergebnis von "Aktion, Aktion, Aktion".

10/8）全世界的兄弟姐妹們，永遠記住兩個紅
線，法律紅線，道德紅線。時間行動結果它是
有記憶的，何況我們有G-TV呢。今天我們的閆
博士科學家剛剛一兩個小時以前，剛剛地推出
第二份報告，又震驚了天下。這就叫行動。幾
個月以前科學家閆博士啥都不是，普普通通，
她今天是全人類的英雄。這是用她的生命和選
擇和決定 “action， action， action”的結果。



Coronavirus

Fälle 36,469,383

Bis zum nächsten Mal
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一切都已經開始
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