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1. Am 12. Oktober mahnte Yang Gonghuan, ehemaliger stellvertretender 
Direktor des Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention der 

kommunistischen Partei Chinas (KPCh), die Welt daran, dass die zweite 
Welle der globalen Pandemie bereits begonnen hatte. Wenn die KPCh 
nicht eliminiert wird, werden mehr Viren freigesetzt.

10月12日中共疾控中心原副主任楊功煥提醒，全球第二波
疫情已開始爆發。如不消滅中共，中共還會放更多病毒。



2. Im Dongcheng-Distrikt von Peking unterzog die Regierung die Bewohner 
einer Gehirnwäsche mit kulturrevolutionären Slogans und ermutigte sie, sich 
gegenseitig zu melden, um das Ziel einer stabilen Regierung zu erreichen.

北京東城街道做廣告鼓勵民眾之間相
互舉報，以達到穩定統治得目的。



3. Nachdem er an Krebs erkrankt war, war Cao Yaxiong, ein 
Sozialismusexperte an der Universität Wuhan, auf die Spenden der 
Massen angewiesen, um die medizinischen Kosten zu bezahlen. Das 
KPCh-System hat dazu geführt, dass Menschen, die schwer krank sind, 
selbst Geld aufbringen müssen, um ihr Leben zu retten.

武漢大學社會主義研究專家曹亞雄患癌後靠眾籌解決醫療費
用。中共的體製造成百姓得了重病只能靠自行籌款救命。



4. Nach einer Erweiterung der Hilfspolizei um 4 Millionen führte die KPCh 
ein neues „Inspektionsgesetz“ ein, wonach die Menschen bei allen 
Durchsetzungsmaßnahmen uneingeschränkt mit der Polizei 
zusammenarbeiten müssen, andernfalls darf die Polizei ohne Vorwarnung 
schießen.

中共在擴大輔警400萬後，出台新《檢查法》，要求百姓必須完
全配合警察的任何執法行動，否則警察可以無需預警直接開槍。



5. Vor dem Hintergrund der Kapitalflucht der KPCh-Mächtigen verkaufte 
Terry Guo letztes Jahr 3,5 Mio. Alibaba-Aktien. Vor kurzem gab es die 
Nachricht, dass die USA Alibaba sanktionieren werden. Terry Guo 
verkaufte rasch 630.000 Aktien und brachte damit ca. 186,38 Mio. US-
Dollar auf.

在中共權貴階層資金出逃的背景下，郭台銘去年已分兩次
賣出350萬股阿里巴巴股票；近日又傳出美國將製裁阿里
巴巴，這次郭又趕緊賣出63萬股，套現1.8638億美元。



6. An der Universität Wuhan ernteten 400 Studenten Weizen mit Händen. 
Es wurde eine typische Szene der Kulturrevolution nachgestellt, in der 
Studenten auf dem Land arbeiteten.

上山下鄉和大躍進場景重現：武漢大
學400名學子，手動割麥子打麥穗。



7. Am 9. Oktober sagte US-Außenminister Pompeo in einem Interview, dass 
die USA, Japan, Australien und Indien ein Bündnis gebildet hätten, um den 
Bedrohungen der KPCh entgegenzutreten, und er betonte auch, dass 
Taiwan der Konfliktpunkt ist.

美國國務卿蓬佩奧10月9日受訪時表示已經結成美、日
、澳、印同盟對抗中共威脅，並指明台灣是衝突點。



8. (Sec. Pompeo, mit Newsmax TV, 9. Oktober) Wir erkennen an, was die KPCh der Welt 
angetan hat und was sie dem amerikanischen Volk angetan hat - nicht nur den Verlust von 
Menschenleben hier, der so tragisch ist, sondern auch die Zerstörung von Arbeitsplätzen 
und Chancen, die geschehen ist.  
Die KPCh ist dafür direkt verantwortlich, weil sie sich dafür entschieden hat, die Wahrheit 
zu vertuschen und das zu tun, was autoritäre Regime tun, nämlich Informationen vor der 
Welt zu verbergen.
Ich werde Ihnen sagen, dass die KPCh bereits begonnen hat, auf so viele Arten einen Preis 
zu zahlen. Ich weiß nicht, ob Sie die Daten gesehen haben, aber die Welt hat sich gegen sie 
gewandt. Die Menschen haben eine Bedrohung, die sie darstellt, begriffen.

（美國國務卿蓬佩奧，Newsmax TV，10/9）我們認
識到中共對全世界以及對美國人民的所作所為，不僅
是人們失去生命這樣悲慘的損失還有已經發生的針對
就業和機會的全面破壞。中共對此負有直接責任因為
他們選擇掩蓋真相以及做獨裁政權做的事，並對全世
界隱瞞信息。中共已經開始在很多方面付出代價。我
不知道你是否看到了數據但全世界已經轉向反對他們
。人們已經開始認識到他們所構成的威脅。



9. (Steve Bannon, 10. Oktober) Wie hat sie (die WHO) so gemacht... Sie wusste bereits am 
1. oder 2. Januar eine Tatsache, dass das Virus sich von Mensch zu Mensch übertragen 
kann und eine Infektion in der Gemeinschaft verursacht. Aber sie sagte der Welt am 12. 
und 14. Januar, dass man sich keine Sorgen machen müsse.
(Dr. Li-Meng Yan) Natürlich weiß sie (die WHO) das, aber sie hat Angst vor der KPCh. Sie ist 
der Politik der chinesischen Regierung gehorsam. Die chinesische Regierung will nicht, dass 
die Menschen darüber reden, und sie will, dass die Menschen nur ihren Aussagen zuhören.
Deshalb sagte die WHO später, dass es keinen Fall in China gab, und alle ihre Aussagen 
stimmten mit denen der chinesischen Regierung überein. Dahinter steckt natürlich auch 
ein Vorteil.

（10/10 Steve Bannon）他們（世衛組織）怎麼，
你在1月1號2號就知道人傳人和社區感染，然而他們
在12號和14號仍然告訴全世界無需任何擔心。閆麗
夢博士: 他們（世衛組織）當然知道，但他們害怕中
共。他們服從中國政府的政策。中共政府不想人們談
論此事，他們要人們只聽從政府的政策。這也是為什
麼世衛組織後來聲稱中國沒有確診病例，所有陳述都
和中共的一樣，當然這背後肯定是有利益的。



10. (7. Oktober) In unserem Krieg zwischen Gerechtigkeit und Bösem werden einige in 
Amerika definitiv ins Gefängnis gehen. Lasst uns sehen, wer ins Gefängnis geht.
Meine Freunde, diejenigen von Ihnen, die heute in Texas verhaftet wurden, halten jeden 
Augenblick mein Herz in ihren Händen.
Haben Sie darüber nachgedacht, Bob Fu, Guo Baosheng, Meng Weican, Xia Yeliang, Hu 
Ping, Wu Jianmin und Sasha Gong... sie können nur Leute wie uns ins Visier nehmen... sie 
verkaufen und betrügen unsere Landsleute, bestechen amerikanische Politiker und 
amerikanische Beamte mit BGY, um Geschäfte mit der KPCh zu machen.

（10/7）咱們這個正義與邪惡的戰爭，一
定會有人進美國監獄的，看誰進美國監獄
。今天在德州的戰友被逮捕的戰友時時刻
刻在牽著我的心。你們想過沒有，傅希秋
、郭寶勝、孟維參、夏業良、胡平還有吳
建民這幫孫子還有龔曉夏這幫爛人…… 所
有這些人傷害的就是我們這號人，也就是
賣同胞欺騙同胞，然後收買美國政治，然
後拿著美國的官員藍金黃跟中共交易。



Coronavirus

Fälle 37,539,061

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles hat schon angefangen
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,078,549
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