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1. Nach dem Zusammenbruch von Luckin Coffee (LKNCY) stürzte die 
chinesische Aktie Xunlei (XNET) am 8. Oktober um mehr als 47% auf dem 
Vormarkt der US-Aktien ab.

繼瑞幸咖啡股票狂跌後，10月8日，中概股迅雷在美股盤前一度大跌超47%。



2. Nach der Definition der "Uneingeschränkten Kriegsführung" durch die 
Akademie der Militärwissenschaften der Volksbefreiungsarmee Chinas , 
enthüllte Dr. Li-Meng Yan, dass SARS-CoV-2 eine "Uneingeschränkte
Biologische Waffe" der KPCh ist, und diese Pandemie ist in der Tat eine
"Uneingeschränkte Biologische Kriegsführung".

閆麗夢博士根據中國軍事科學院對“超限戰武器”的定義，揭露SARS-

CoV-2的本質，是“超限生化武器”, 這是一場“超限生物戰爭”。



3. Die Vereinigten Staaten sind besorgt darüber, dass Alibaba und 
Tencent persönliche Daten und Transaktionsinformationen von US-
Benutzern sammeln, und erwägen Sanktionen gegen diese beiden
großen Zahlungsplattformen.

美國擔心阿里、騰訊收集美國使用者資料和
交易資訊，考慮對兩大支付平台進行製裁



4. Das britische Parlament berichtete, dass Huawei mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit der KPCh kollaboriert, und aus
Gründen der nationalen Sicherheit könnte die gesamte Ausrüstung von 
Huawei bis 2025 entfernt werden.

英國議會報告稱華為是中共國安支援的企業，出於國家安
全考慮，或將在2025年提前移除所有華為設備



5. Die Global Times druckte einen von einem Finanzkommentator Kenneth Rapoza
verfassten Artikel über Forbes nach, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, 
dass das kommunistische China diesen KPCh-Virus "besiegt" habe. Die KPCh hat alle
Mittel über ”Cyber-Angriffs, Dollar und Sex" eingesetzt, um internationale Medien
zu kaufen. Der letztendliche Zweck besteht darin, das Volk durch den Ton so 
genannter autoritativer Quellen zu täuschen. 

環球時報轉載《福布斯》雜誌由財經媒體人Kenneth 

Rapoza撰寫的文章，謊稱中共國已“擊敗”新冠病毒。中
共用藍金黃手段收買世界各國媒體及權威雜誌為其站台。



6. Am 9. Oktober berichteten die offiziellen Medien der KPCh, dass über
Zehntausende Menschen während eines friedlichen Protestmarsches in 
Hongkong verhaftet worden waren.

10月9日據中共官方媒體報導稱在香港抗議遊行中已拘捕上萬人。



7. Wegen der schrecklichen Menschenrechtssituation in Tibet und Xinjiang 
hat die britische Regierung zu einer härteren Position gegenüber der KPCh
und zu einem Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking aufgerufen.

因為西藏、新疆惡劣的人權現狀，英國政府呼籲
對中共採取更強硬的立場，抵制北京冬奧會。



8. (Reuters, 10/8) Das (britische) Verteidigungskomitee beschuldigte den 
Telekommunikationsriesen HUAWEI der Kollusion mit "dem Apparat der 
Kommunistischen Partei Chinas", nannte aber keine Einzelheiten. Tobias Ellwood, 
Vorsitzender des Ausschusses, sagte, der Westen müsse sich dringend
zusammenschließen, um ein Gegengewicht zu Chinas technologischer Dominanz zu
schaffen... Wir dürfen unsere nationale Sicherheit nicht zugunsten kurzfristiger
technologischer Entwicklung aufgeben. 

（路透社10/8）英國國防委員會指
責電信巨頭華為是“中共機構”，但
沒有提供細節。委員會主席托比亞
斯·埃爾伍德說，“西方必須緊急團
結起來，以製衡中共國的技術優勢
。我們絕不能為了短期的技術發展
而放棄我們的國家安全。”



9. (Dr. Li-Meng Yan, 10/8) Weil sie die Nutzen der Kommunistischen 
Partei Chinas brauchen und auch Angst vor der Kommunistischen Partei 
Chinas haben. Ich meine die Leute, die mit ihnen kollaboriert haben und 
auch vertuschen, Lügen erfinden und die Labor-Ursprungs-Theorie
angreifen und immer noch die Natur-Ursprungs-Theorie und andere
Lügen, andere Fehlinformationen unterstützen.  Ich begrüße eine offene
Debatte auf lebendige Art und Weise. Das ist nichts für die Politik, das ist
eine reale Tatsache über COVID-19 ( KPCh-virus), bei der es um die 
globale Gesundheit geht. Jeder verdient die Wahrheit. 

（閆麗夢博士，10/8）因為有些人需要中
共的好處而且害怕中共，那些人與他們（
中共）合作掩蓋真相，攻擊實驗室起源理
論，仍然支持自然起源理論還有其他謊言
和錯誤信息。我歡迎現場公開辯論。這無
關政治，是關於新冠病毒的真相，它關乎
全球健康。每個人都值得得到真相。



10. (Miles Guo, 10/7) Die Aktionen unserer Mitkämpfer (gegen Bob Fu) in Texas 
wurden aufgezeichnet und Amerika und der westlichen Welt gezeigt, dass Amerika von 
der KPCh bestochen wurde, dass die amerikanische Polizei Gesetze durchsetzt, indem 
sie Handysignale rahmt, bedroht und unterbricht, und dass sie Ihre Arme ergreifen und 
Ihnen Handschellen anlegen kann. Sie haben Menschen verhaftet, weil sie die Straße
überquert haben. Wir werden alle Abteilungen, einschließlich des Heimatschutzes, 
wissen lassen, ob wir Terroristen oder friedliche Demonstranten sind. 

（Miles Guo，10/7）在德州的戰友（抗議傅希
秋）的行動，那些記錄下來的鏡頭，展現給美
國和西方世界，美國如何被（中共）收買，美
國的警察竟敢這樣執法，碰瓷兒、威脅、手機
干擾、扭轉（抗議者）手臂並戴上手銬子。（
抗議者）竟然因過馬路被逮捕。我們要所有的
部門，國土安全部，要讓他們知道我們是恐怖
分子還是和平抗議者。
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