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1. Die KPCh hat ihre Zensur verschärft. Einige große Kanäle für Nachrichten, 
Unterhaltung und soziale Medien, darunter NetEase, Douyu und Sina, 
wurden kürzlich von der Cyberspace-Administration zu Korrekturen 
aufgefordert.

中共言論控制越來越嚴：新聞、娛樂、社交媒體網易、鬥魚、新浪被網
信辦約談整改。



2. Das US-Verbot der Lieferung von Mikrochips ist ein tödlicher Schlag für das 
VBA(Volksbefreiungsarmee)-Unternehmen Huawei. Mehr als ein Dutzend Unternehmen, 
darunter Intel, AMD, TSMC, Samsung, Sony und andere, haben ihre Lieferungen an 
Huawei eingestellt. Und Huawei hat damit begonnen, einen Teil des Mobilfunkgeschäfts 
zu verkaufen. In der Zwischenzeit sind auch sechs Mikrochip-F&E-Projekte im Umfang 
von 10 Milliarden Euro in fünf Provinzen Jiangsu, Sichuan, Hubei, Guizhou und Shaanxi 
gescheitert.

美國對中共解放軍企業華為的禁芯
對華為造成致命打擊：英特爾、
AMD、台積電、三星、索尼等十
幾家芯片企業斷供華為，華為開始
出手部分手機業務。與此同時，江
蘇、四川、湖北、貴州、陝西等 5 

省的 6 個百億級國產芯片研發項
目也先後宣告失敗。



3. Durch massive Überseeprojekte korrumpiert und kontrolliert das kommunistische 
China ausländische Regierungsbeamte mit dem enormen und hart verdienten Geld, 
das von gewöhnlichen und hart arbeitenden Menschen geplündert wird.

中共通過項目向國外大撒幣，實際是在洗劫老
百姓血汗錢，用金錢腐化控制外國政府官員。



4. Zhong Nanshan sagte gegen sein Gewissen, dass das auf einer 
traditionellen chinesischen Medizin basierende Präparat Banlangen gegen 
das CCP-Virus wirksam sei. Und der Marktwert der Herstellerfirma sprang 
sofort um 10 Milliarden RMB in die Höhe. Später widerlegten einige 
Medien Gerüchte, dass das Medikament unwirksam sei.

鐘南山昧著良心說，複方板藍根對新冠病毒有效，該公
司市值立即飆升100億。後有媒體闢謠說該藥無效。



5. Die böse Polizei der KPCh zerstörte die Wohnhäuser der Menschen mit 
Gewalt. Sie unterdrückten den Protest der friedlichen Bevölkerung mit 
Gewalt.

中共黑警暴力強拆百姓房子，武力鎮壓老百姓。



6. In ihrem Bericht enthüllte Dr. Limeng Yan, dass die CCP das Virus mit 
einer Fülle von Beweisen fabriziert hat, aber die so genannten 
„akademischen Gemeinschaften“ stehen immer noch in Absprache mit der 
KPCh, um es zu leugnen. 

閆麗夢博士報告揭露中共制毒“大量證據”

，而“學界”却與中共沆瀣一氣。



7. Da die Ant Group der KPCh die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedroht, 
plant das US-Außenministerium, sie auf eine schwarze Liste zu setzen.

因中共企業螞蟻集團威脅美國家安全，美國務院準備
將中共螞蟻集團列入黑名單。



8. (Reuters, 14.10) Forscher haben den Supercomputer Fugaku verwendet, um 
die Emission und den Fluss von virusähnlichen Partikeln von infizierten Personen 
in einer Vielzahl von Innenräumen zu modellieren. Ihre Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass die Verwendung von Luftbefeuchtern dazu beitragen kann, Infektionen 
in Zeiten ohne mögliche Fensterlüftung zu begrenzen. Die Studie zeigte auch, 
dass durchsichtige Gesichtsschutzmasken die Ausbreitung von Aerosolen nicht so 
wirksam verhindern können wie enger sitzende Gesichtsmasken. Unter 
Gesundheitsexperten herrscht zunehmend Einigkeit darüber, dass das COVID-19-
Virus über die Luft verbreitet werden kann. 

（路透社10/14）研究人員利用富嶽超級計算
機，對感染者在各種室內環境中的病毒樣粒
子排放和流動進行建模。結果他們發現，在
無法開窗通風時，使用加濕器可能有助於控
制感染。研究還指出，透明面罩在防止氣溶
膠擴散方面，不像更緊貼面部的口罩那樣有
效。衛生專家越發一致地認為，中共病毒可
以通過空氣傳播。



9. (Rudy Giuliani, 14.10) Er (Joe Biden) ist seit einiger Zeit ein Schwerverbrecher. Seit er im 
Senat sitzt, hat Joe Geld genommen.
Es handelt sich um einen Fall von Erpressung und RICO, die den Fall korrupter 
Organisationen beeinflussen. Die kriminelle Familie Biden betreibt diesen Fall seit 30 
Jahren, als er Vizepräsident wurde, und tat sie es noch mehr Verhandlung. China ist im 
Besitz der Biden-Familie. Sie begannen sie um das Jahr 2014 herum zu kaufen, als Joe 
diese berühmte Reise mit seinem Sohn in der Air Force 2 unternahm. Wieder scheitert Joe 
für Amerika, er bringt sie nicht dazu, von den Inseln zurückzufliegen. 

（魯迪朱利安尼，10/14）他（喬·拜登）成
為主罪已經有些時日了。喬在當議員時就已
經在收受金錢了。這案件適用敲詐案，RICO

法案（《反敲詐勒索及腐敗組織法案》），
影響腐敗組織案。拜登這個犯罪家族這麼操
作已經30年了，當他是副總統時，他們就更
加開足了馬力。



10. (Miles Guo, 13.10) Lassen Sie uns nicht in die US-Politik eingreifen. Ich glaube, 
Präsident Trump hat eine Aussage gemacht: „Einige Leute waren in ihrem eigenen Land 
ein Verlierer, kamen aber nach Amerika, um den Amerikanern zu sagen, was tun zu 
sollen.“ Ich denke, es ist eine Schande für jeden, besonders für unsere Unterstützer der 
Whistleblower-Bewegung, Amerika zu beraten, was getan werden sollte. Diese 
sogenannten „Demokratieaktivisten“ in der Vergangenheit und Bastarde wie Bob Fu 
versuchen jeden Tag, dem US-Präsidenten zu sagen, was er tun soll. Brüder und 
Schwestern der Whistleblower-Bewegung, denken Sie immer daran, verhalten Sie sich 
nicht wie ein Berater, der den Amerikanern sagt, was sie tun sollen. 

（郭先生，10/13）咱們戰友們不摻乎美国政治
。我覺得川普總統這句話說得好，“有人在自己
國家混得很慘跑到美國來給美國人出建議怎麽混
。”太不要臉了我覺得。我覺得任何人去指導美
国人都是特別不要臉的事，特別是我們爆料革命
戰友。過去那些所謂的民運，還有Bob傅那幫烂
孙子天天告訴人家美國總統怎麽幹。我們戰友們
永遠記住，不要對美國人指手畫腳。



Coronavirus

Fälle 38,816,933

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles hat schon begonnen
一切都已經開始

v

Verstorben 1,098,037
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