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1. Die Medien der KPCh ignorierten absichtlich die Nahrungsmittelkrise
und verbreiteten nur die Propaganda, dass der Anstieg der Maispreise in 
Nordostchina durch die wirtschaftliche Erholung angetrieben wird.

中共媒體刻意忽略糧食危機，只宣傳行業復蘇帶動東北玉米價格大漲。



2. Wegen des Ausbruchs des KPCh-Virus in Qingdao hat Peking die Zahl der 
Personen, die in die Stadt einreisen dürfen, auf etwa 500 Personen pro Tag 
beschränkt.

由於青島疫情爆發，北京限制進京人數，每日允許約為500人。



3. Der US-Unterstaatssekretär beschuldigte die KPCh der vorsätzlichen
Missachtung der Luft-, Land- und Wasserqualität sowie der Zerstörung
der Freiheit. Zhao Lijian bezeichnete die Vereinigten Staaten als Lügner.

美國務院次卿指責中共惡意破壞空氣、土壤、
水，還有自由的環境，趙立堅稱美撒謊。



4. Am 13. Oktober verurteilte US-Außenminister Pompeo den UN-
Menschenrechtsrat dafür, dass er sich autoritäre Regierungen zu eigen 
gemacht und das kommunistische China, Russland und Kuba einbezogen
hat.

10月13日美國務卿蓬佩奧譴責聯合國人權理事會擁
抱威權政府，將中共，俄羅斯和古巴納入其中。



5. Am 13. Oktober stellte sich der KPCh-Außenminister Wang Yi gegen die 
US-Strategie für den Indopazifikraum. Die KPCh hat den enormen Druck
der von den Vereinigten Staaten geführten Koalition der gerechten Kräfte
gespürt.

10月13日，中共外長王毅反對美國印太戰略。中共已感
受到以美國為首的正義力量聯合起來的巨大壓力。



6. Taiwans Präsident Tsai Ing-Wen inspizierte am 13. Oktober eine
Radarstation mit amerikanischem Personal und läutete damit eine neue
Ebene der militärischen Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA 
ein.

10月13日台總統蔡英文和美方人員一同視
察雷達站，預示台美軍事合作新高度。



7. Taiwanische Kämpfer gegen die KPCh haben friedlich protestiert:
Radio Taiwan International (RTI) interviewte Xia Yeliang, einen KPCh-Spion, 
der das taiwanesische Volk in die Irre geführt hat. RTI hat in dieser
Angelegenheit eine Rolle als Propagandaradio der KPCh im Ausland
gespielt.

“臺灣戰友抗議：臺灣大牛-臺灣中央廣播採訪中共間
諜夏業良，誤導臺灣人民，淪為中共大外宣電臺。”



8. (Arirang News, 10/14) Die südkoreanische wissenschaftliche
Forschungsuniversität hat angekündigt, dass sie eine Technologie entwickelt hat, 
die das COVID-19-Virus mit Hilfe von Wassertröpfchen abtöten kann. Professor 
Lee Seung-seob und sein Team sagten, dass die neue Technologie mikroskopisch
kleine Tröpfchen erzeugt, die Keime und Viren abtöten und die menschliche
Gesundheit nicht beeinträchtigen. Das Verfahren wird als "elektrostatische
Zerstäubung" bezeichnet. Da die Partikel in den Wassertröpfchen enthalten sind, 
halten sie länger in der Luft, was sie zu einem guten Desinfektionsmittel macht.

（阿里郎新聞，10/14）韓國科學技術院宣佈
，已開發出使用水滴殺死中共病毒的技術。
李勝秀教授及其團隊說，這項新技術產生的
微滴可以殺死細菌和病毒，但不影響人體健
康。這個過程叫做“靜電霧化”。因為這些顆
粒被包含在水滴中，所以在空氣中滯留時間
更長，可以成為很好的消毒劑。



9. (Jack Maxey, 10/13) Herr Tedros, ich möchte Sie daran erinnern, dass es in 
der Geschichte noch nie eine Strategie gegeben hat, bei der wir überhaupt den 
gesamten Planeten abgeriegelt. So haben die Wissenschaftler erst letzte
Woche die Great Barrington-Erklärung vorgeschlagen, in der sie dafür
plädieren, dass wir sie öffnen müssen; wir fügen der Jugend mehr Schaden zu; 
wir verursachen mehr Selbstmord; wir haben absichtlich wahrscheinlich in der 
größten Ära in der modernen Geschichte die Weltwirtschaft zerstört, und 
wofür? Die Menschen haben begonnen, darüber nachzudenken, warum?

（傑克·麥克西，10/13）譚德塞先生我要提
醒你，歷史上我們從未有過關閉整個星球的
戰略。所以上週科學家們提出（大巴靈頓宣
言）宣言，主張打開封鎖，因為封城正對年
輕人造成越來越大的傷害，越來越多的自殺
發生，我們也許故意在近代歷史上最偉大的
時代，破壞了全球經濟，而這究竟是為了什
麽？人們開始問這個問題，為了什麽。



10. (Miles Guo, 10/13) Rudy Giuliani sagte immer wieder: "Wir müssen die KPCh
zu Fall bringen". Die Spitzenkader der KPCh fürchten Giuliani. Warum? Giuliani 
hat diese fünf Mafiafamilien in New York zu Fall gebracht, und als Folge davon ist
der Immobilienwert von New York dutzendefach in die Höhe angewachsen. Die 
KPCh wusste, dass sie selbst eine Mafiaorganisation ist, und sie fürchten, dass
Herr Giuliani das RICO-Gesetz gegen sie verwenden würde. Also sagte ich ihm: 
"Herr Giuliani, Sie müssen das RICO-Gesetz anwenden. Herr Giuliani antwortete
sofort: "Sobald die Wahl vorbei ist, werden die USA das RICO-Gesetz definitiv
gegen das Spionagenetzwerk der KPCh, die Familien der KPCh-Kader und deren
Vermögen in den USA einsetzen". 

（郭先生，10/13）老人家（朱利安尼）就一再說，我們必須滅
掉共產黨。共產黨的高官怕朱利安尼，為什麼，朱利安尼是幹掉
了紐約的五個黑幫家族，結果讓紐約的地產增長了幾十倍。中國
共產黨自知自己就是黑幫，他就擔心朱利安尼對他們使用RICO

法案。所以我就跟他說，朱利安尼先生你要用RICO法案。朱利
安尼當場就說，他說只要是大選過後，美國一定會在美國的共產
黨的間諜系統還有共產黨的家人和家產一定會使用RICO法案。
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