
Update der KPCh-Virus-Pandemie

CCP冠狀病毒大流行

Episode 260
第 260 期



1. Kürzlich enthüllten die Medien, dass die Familie von Hu Xijin, der 
Chefredakteur der Global Times ist und als Sprachrohr der KPCh und 
antiamerikanischer Pionier bekannt ist, bereits nach Übersee 
ausgewandert war.

日前中共喉舌環球時報總編、反美先鋒胡
錫進被媒體爆料其家族早已移民海外。



2. Die KPCh startete die siebte nationale Volkszählung, bei der persönliche 
Daten der in China und im Ausland lebenden Einwohner von Haushalten 
gesammelt wurden.

中共開展第七次全國人口普查，入戶收集境內外個人信息



3. In Henan wurde das Haus eines Mannes abgerissen und dem Besitzer 
wurden von einer Menschengruppe sieben Rippen gebrochen. Die Kader 
des betroffenen Stadtbezirks haben sich mehrmals an den Abbrüchen 
von Privathäusern beteiligt. Die örtliche Regierung reagierte darauf: 
„Wir wissen nichts über den Fall.“

河南一男子遭強拆後，被打斷七根肋骨。涉事鄉干部
曾多次參與強拆民房，政府回應：“不清楚這件事。”



4. In Texas protestierten die Mitstreiter des neuen Bundesstaates China 
auch am fünften Tag in Übereinstimmung mit den amerikanischen 
Gesetzen gegen den KPCh-Spion.

新中國聯邦戰友根據美國法律賦予他們的
權力連續第五日在德州抗議中共間諜。



5. Der Mitstreiter des neuen Bundesstaats China in Auckland 
protestierten zusammen mit der lokalen politischen Partei Advance New 
Zealand gegen die KPCh: Bringen die KPCh zu Fall. Stürzen die Firewall .

新中國聯邦奧克蘭戰友同當地政黨Advance New 

Zealand一起遊行抗議中共：推翻共產黨，推倒防火牆。



6. Die CCP beabsichtigte, eine "Mikrochip-Universität" zu gründen, um die 
Schwierigkeit der Chiplieferung zu bewältigen; in der Tat hinkt die 
grundlegende Materialwissenschaft der KPCh jahrzehntelang dem Westen 
hinterher und sobald sie von der internationalen Industriekette isoliert ist, 
wird der Plan zur Herstellung von Mikrochip unweigerlich scheitern.

中共欲建立“芯片大學”，應對芯片斷供困境；實際上中共材料基礎科
學落後西方幾十年，一旦脫離了國際產業鏈，造芯計劃必然失敗。



7. Amerikanische und japanische Kriegsschiffe tauchten häufig im 
Südchinesischen Meer auf, um die totalitäre KPCh zu verängstigen.

美日軍艦頻繁現身南海，威懾中共極權。



8. (Arirang News, 09.10) Südkorea hat den ersten Fall von afrikanischer Schweinepest 
seit einem Jahr gemeldet.  Die Krankheit ist für den Menschen nicht schädlich, für 
Schweine aber fast immer tödlich.  Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilt, wurden 
am Donnerstag auf einem Bauernhof in der Gangwon-do-Provinz drei Schweine tot 
aufgefunden und später als afrikanischer Schweinepest infiziert sind.  Die Behörden 
planen die Schlachtung von mehr als 2.000 Schweinen, einschließlich der Schweine in 
einem Umkreis von 10 Kilometern um den infizierten Betrieb. 

（阿里郎新聞，10/9）韓國報告了一
年來的首例非洲豬瘟。這種疾病對
人類並沒有什麼危害，但對豬幾乎總
是致命的。農業部說，週四在江原
道省的某農場發現了三頭死豬，後來
被證實感染了非洲豬瘟。當局計劃撲
殺兩千多頭豬，包括那些被感染農場
半徑10公里範圍內的。



9. (Steve Bannon, 08.10) Die Kommunistische Partei Chinas befindet sich im 
Krieg mit ihrem Volk. Sie befindet sich im Krieg mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Und es ist ihnen egal, was mit der Menschheit geschieht. Dr. Li-Meng 
Yan hat es aufs Spiel gesetzt. Sie hat ihren gesamten Lebensunterhalt, ihre 
Karriere, ihre persönliche Sicherheit, die Sicherheit ihrer Familie aufs Spiel 
gesetzt. Ich will nicht noch einmal hören: „Ich bin nicht glücklich darüber“.  
Wenn er (Trump) verliert, dann deshalb, weil sie die Kommunistische Partei 
Chinas nicht mit dieser Pandemie und ihren Taten konfrontiert haben. 

（史蒂夫·班農，10/8）中共正在與人民交
戰，與美利堅合眾國交戰，他們不在乎人
類會怎樣。閆麗夢博士（為了對抗中共）
已經搭上了身家性命，她的整個生計、職
業生涯、個人安全和家人的安全，所有這
些她都搭上了。我不想再聽到“我對此感
到不悅。 ” 如果川普輸了，那是因為他們
沒有在這場大疫情中與中共對抗，對抗中
共的所作所為。



10. (07.10) Es handelt sich um eine von Chinesen aus Übersee organisierte gemeinsame 
Anstrengung, Lügner per Gesetz zu bestrafen.  Solange wir uns an das Gesetz halten, 
werden wir diese chinesischen Verräter, die Amerika belogen haben, diese falschen 
Pastoren und Priester, die das chinesische Volk belogen haben, wie Bob Fu und Guo 
Baosheng, bestrafen.  Auf Kosten der nationalen Sicherheit der USA haben sie aus den USA 
gestohlen, das chinesische Volk verraten, Geschäfte mit der KPCh gemacht, Menschen um 
Geld, Sex, politische Interessen und sogar um das Leben von Menschen betrogen. 

（10/7）依法懲賊是我們海外華人聯
合組織的。我們就是依法，來懲罰這
些欺騙美國的華賊和欺騙中國人的這
些牧師賊，就像傅希秋和郭寶勝這號
的。以犧牲美國國家安全為代價，盜
取美國利益丶出賣我同胞並向共產黨
勾兌，騙財丶騙色丶騙政治又騙命。



Coronavirus

Bestätigte Fälle 37,181,987

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles ist schon begonnen
一切都已經開始

v

Verstorben 1,073,775
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