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1. Am 9. Oktober schlugen einige Vertreter des Nationalen Volkskongresses eine 
Krankenversicherung für den Impfstoff gegen das KPCh-Virus vor, aber das 
Nationale Büro für Krankenversicherung lehnte den Vorschlag ab. Die KPCh plante 
jedoch, anderen Ländern kostenlose Impfstoffe anzubieten.  So viele Kinder in 
China haben kein Geld, um zur Schule zu gehen, aber die KPCh bietet 
ausländischen Studenten (insbesondere aus Afrika, Pakistan usw.) große 
Stipendien an; die KPCh hat nicht nur Eigentum von Zivilisten ausgepresst, sondern 
auch Regierungsbeamte anderer Länder bestochen, um die Welt zu kontrollieren.

10月9日人大代表提議中共病毒疫苗醫
保報銷，遭國家醫保局拒絕，但卻計劃
給其他國家援助新冠病毒疫苗；牆內孩
子沒錢上學，共產黨卻發給外國留學生
高額獎學金；共產黨不僅壓榨中國老百
姓，還偷走他們銀行里的錢賄賂其他國
家政府官員，企圖用金錢控制世界。



2. Die Whistleblower-Bewegung hat das chinesische Volk stets daran 
erinnert, Lebensmittel für den Katastrophenfall aufzubewahren. China Flour
Information Network: Die Regierung kauft Getreide zu einem hohen Preis 
und die Unternehmen ringen um Lebensmittel...

爆料革命一直提醒中國民眾屯糧備災；中國麵粉
信息網：國家高價收購玉米！企業瘋狂搶糧…



3. Die KPCh kontrolliert die Online-Sprache im Namen des Aufbaus eines 
gesunden Netzwerks. Im KPCh-Regime gibt es keine Menschenrechte, 
keine Redefreiheit und alles wird von der KPCh kontrolliert.

中共打著營造健康網絡的旗號控製網絡言論。在中共國
沒有人權，沒有言論自由，一切都被CCP高壓控制。



4. Um die Tatsache zu vertuschen, dass die Epidemie weiter ausgebrochen 
ist, machte die KPCh erneut importierte gefrorene Meeresfrüchte für den 
Ausbruch verantwortlich.

為掩蓋疫情的持續爆發的事實，中共再
次把疫情爆發嫁禍給進口的冷凍海鮮。



5. Nach Angaben der KPCh-Regierung gab es am 11. Oktober in Qingdao 
drei weitere Fälle von Coronavirus. Die Einwohner der Stadt mussten sich 
trotz des Risikos einer Kreuzinfektion für Virustests anstellen. Tatsächlich 
gibt es bereits einen Ausbruch in Qingdao.

10月11日中共官方稱青島新增3例中共肺炎，要求全市市民冒著
感染的風險，出門排隊檢測冠狀病毒。實際上青島疫情已經爆發
。



6. Der Außenhandel von Guangzhou ist von der Pandemie stark 
beeinträchtigt. Alle Geschäfte in diesem Distrikt sind im 
Lederwarengeschäft tätig. Aufgrund der diesjährigen Pandemie haben die 
Außenhandelsaufträge die größten Auswirkungen betroffen.  Bis jetzt ist 
ist Mitte Oktober, hat sich der Außenhandel noch nicht erholt.

廣州外貿受疫情影響嚴重。 “這一塊整個的是做皮具的
，因為今年受疫情的影響，外貿訂單是影響最大的。到
目前為止，現在是十月中了，外貿還沒有恢復。”



7. Nach dem Sturz Hongkongs konnte die Kommunistische Partei Chinas 
nicht mehr warten, mit der Gehirnwäsche der Grund- und Sekundarschüler 
Hongkongs zu beginnen, damit sie die Partei lieben.

香港淪陷後，中共迫不及待的開始對香港中小學生開啟愛黨洗腦教育。



8. (Steve Bannon, 10.10.) Der Grund, warum sie es nicht taten, ist, dass sie mit der 
Kommunistischen Partei Chinas Geld verdienen, viel Geld, Bargeld. Wo ist John Brennan? 
Warum muss ich eine junge Ärztin aus Hongkong kommen lassen, ihr Leben riskieren? 
Warum wurde ihre Mutter ins Gefängnis in Peking gebracht? Warum sind die Vereinigten 
Staaten mit Billionen von Dollar... Warum wird dieser Bericht nicht von der CIA (Central 
Intelligence Agency) erstellt? Warum wird dieser Bericht nicht von der DIA (Defense 
Intelligence Agency) erstellt? Und warum? Wir werden in der Geschichte verdammt gut 
aussehen. Und Sie wissen warum, wir sind auf der Seite der Engel und sie auf der Seite des 
Teufels. Sie sind auf der Seite von Hitler und den Nazis.

（史蒂芬·班農，10/10）他們之所以沒有做任何事情的原
因，是因為他們從中共那兒掙錢，巨額的錢，現金。約翰·

布倫南在哪裡呢？為什麼一位年輕醫生冒著生命危險離開
香港，她的母親被逮捕，被關在北京的監獄？為什麼擁有
萬億美元的美國……？為什麼中情局不提供這個報告？又
為什麼國防情報局不提供這個報告？為什麼？歷史將讓我
們光輝無限。知道為什麼嗎？因為我們站在天使這一邊，
你們站在魔鬼那一邊，你們站在希特勒和納粹那一邊。



9. (Miles Guo, 12.10) Sagen Sie mir also, Bob Fu, ob die Zertifikate, die Sie zur Erlangung   
des Ausweises und der Migration nach Hongkong verwendet haben, zu 100 % von den 
nationalen Sicherheitsbehörden der KPCh ausgestellt wurden!  In den letzten Tagen ist es 
offensichtlich, wer Terroristen sind und wer gelogen und betrogen hat. Sehen Sie nur, was 
nach dem 6. November in Amerika passiert, Bob Fu.  Und die Pastoren, die dir folgen. 
Jeder, der es wagt, sich an Ihre Seite zu stellen, seine Identität wird gründlich überprüft 
werden. Seine (Bob Fu's) gefälschten Tweets und Proklamationen, die falsche 
Pastorenidentität und die echte Mitgliedschaft in der KPCh, der nach Hongkong 
eingewanderte Geheimdienstmitarbeiter und alle seine Steuerunterlagen in den USA 
werden gründlich überprüft.

（郭文貴先生 10/12）傅希秋請解釋一下，你拿
香港的身份移民你百分之百是國家安全機關給你
發的證。這些天知道了誰是恐怖分子，誰說謊，
誰造假，美國十一月六號以後你看它會發生什麼
事，傅希秋。還有跟隨你那些牧師，誰只要敢跟
著你一起，他的身份都得查清楚。你造假推、假
宣言、假牧師身份、真共產黨身份、香港的情報
移民，還有在美國的所有稅務都給你查清楚。
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