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1. Am 1. Jahrestag des kommerziellen Betriebs des 5G-Netzes stellte ein 
Experte in China die Tatsache heraus: die Technologie ist unausgereift, 
und die Betriebskosten sind extrem hoch.

5G商業使用一周年，中共專家自爆實情：技術很不成熟、運營成本極高。



2. Dr. Zhong Nanshan behauptete fälschlicherweise, dass die Baiyunshan-
Marke Banlangen ein wirksames Medikament zur Vorbeugung des KPCh-
Virus für seinen Profit sei; in der Erwägung, dass dieses Produkt von dem 
Unternehmen hergestellt wird, an dem er ein Interesse hat.

鐘南山為斂財謊稱與自己有利益交換的白
雲山牌板藍根是防治CCP病毒的有效藥。



3. Die KPCh führte militärische Ausbildung durch, um Kinder in der 
Inneren Mongolei einer Gehirnwäsche zu unterziehen und zu 
versklaven.

中共用軍訓奴化教育洗腦內蒙古兒童。



4. Liu Baohua, ein hochrangiger Beamter des Nationalen Energiebüros, 
wurde verhaftet.  Die KPCh bekämpfte die Korruption mit mafiösen
Taktiken. Niemand konnte vom Machtkampf der KPCh überleben.

國家能源局高官劉寶華落馬，以黑反貪、
以貪反貪，中共權力鬥爭之下無人倖免。



5. Die KPCh schob die Schuld am Ausbruch des Coronavirus in Qingdao 
den rangniedrigeren Offizieren zu und erklärte, dass wegen ihrer Pflicht-
und Verantwortungslosigkeit Ermittlungen gegen verwandte Beamte von 
Krankheitspräventionsmaßnahmen eingeleitet würden.

中共將青島疫情爆發推責給基層幹部：稱將會
對相關單位人員失職、失責問題進行調查。



6. Ke Bingsheng, ein chinesischer Experte auf dem Gebiet der Landwirtschaft: 
Wir haben viel Sojabohnen importiert.  Die Menge an Sojabohnen, die wir 
jedes Jahr importieren, ist fünfmal so groß wie die inländische Produktion.

中國農業問題專家柯炳生：我們現在的大豆都是進
口，每年進口的數量相當於國內生產的5倍左右。



7. G-Fashion ging am 17. Oktober online. "Vertrauen, Macht, Schönheit, 
Auswirkung, Kultur, Leben, Respekt, Menschen - nur Mode kann alles 
zusammenbringen. "

"G-Fashion 10月17日上線。“自信和信心、能力和
影響力、優雅美好、文化蘊涵、生命活力、尊重敬仰
、以人為本- -只有時尚才能將這一切融合在一起。 "



8. (Reuters, 16.10) Der nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O‘Brien,
kommentierte bei einer Online-Veranstaltung des Aspen Institute am 
vergangenen Freitag, dass die Kommunistische Partei Chinas nahezu völkermörderische Gräueltaten 
an Muslimen in der Region Xinjiang begeht, ebenso wie wiederholte Schikanen in Taiwan, eine 
vollständige Übernahme Hongkongs und das, was sie in Tibet tut, was alles ein Verbrechen wäre, 
wenn es nicht rassistisch wäre. Wenn es sich nicht um Völkermord handelt, ist es einem Völkermord 
sehr nahe. Man kann sagen, dass die KommunistischePartei Chinas (KPCh) aggressiver und arroganter 
geworden ist. Die USA haben die Behandlung der KPCh gegenüber den Uiguren und anderen 
Minderheitenmoslems in der Region angeprangert und Sanktionen gegen Beamte verhängt, denen sie 
Missbräuche vorwirft.

（路透社10/16）美國國家安全顧問羅伯特•奧布賴恩上週五
，在阿斯彭研究所主辦的在線活動中評論說，中共國正在對
新疆地區的穆斯林，實行接近種族滅絕的暴行，以及對台灣
一而再地霸凌，完全地接管了香港，還有在西藏的所作所為
，這一切如果不是種族滅絕的話，已經非常接近種族滅絕了
。可以說中共現在變本加厲，變得非常夜郎自大。因此美
國譴責中共國在該地區對待維吾爾族和其他少數民族穆斯林
的暴行，並製裁那些負責施加迫害的中共官員。



9. (Steve K. Bannon, 16.10) Joe Biden hat das amerikanische Volk belogen, 
dass Joe Biden tatsächlich im Geschäft und auf der Gehaltsliste der KPCh steht. 
Und seine Familie hat den Zugang zu Joe Biden über viele Jahre an die KPCh 
verkauft. Die größte Frage ist, warum Wray und das FBI nicht sofort im 
November, Dezember 2019 vortraten, als sie diese Festplatte hatten. Warum 
sie zwei Dinge nicht taten, erstens, sie zu Senator Ron Johnsons Ausschuss 
drüben im Senat zu bringen, aber sie nicht Trump zu geben, und zweitens, 
damit die Medien sie sehen konnten, damit die demokratischen Wähler, die 
Wähler von Bernie Sanders, abwägen und messen konnten, was dies über Joe 
Bidens Korruption mit der KPCh aussagt.

（史蒂夫·班農，10/16）喬•拜登對美國人撒謊，他多年以
來一直與中共做交易，收取中共的錢。司法部長比爾·巴
爾和聯邦調查局局長雷在2019年十一，十二月就得到硬
盤了，為什麼他們沒有立刻做以下那兩件事。第一，將硬
盤交給參議員羅恩·約翰遜的（國土安全）委員會，而不
是交給川普；第二，讓媒體看到民主黨的支持者和伯尼·

桑德斯的支持者好好審視喬·拜登與中共之間的腐敗關係
。



10. (Miles Guo 13.10) Ich hoffe, dass G-Club und G-Fashion in der Modebranche alle Ehre 
machen können. G-Club ist in der Lage, in der Geschichte der Menschheit eine 
Modeplattform und -brücke zu schaffen, die armen Menschen mit gutem Geschmack 
ermöglicht, sich das Modische zu leisten. Ich denke, der wichtigste Aspekt der Mode ist 
Innovation. Darüber hinaus kann man durch Mode Selbstvertrauen und sich selbst finden 
und sich gleichzeitig selbst erheben.  Sie spiegelt die innere Schönheit wider, und sie ist 
eine Möglichkeit, diese Schönheit zur Schau zu stellen.  Mode kann einem auch Kraft 
geben; Mode kann einen wirklich erfolgreich machen.

（郭文貴先生 10/13）我希望G-Club、G-

Fashion它創造Fashion界的所有的輝煌。G-

Club真正能創造人類歷史上讓所有的窮人和有
品位的人能穿得起用得起的時尚平台和橋樑。
Fashion我認為最最重要的就是創新，還有一
個，Fashion能讓你找到自信，Fashion能讓你
找到自我，同時提升自己。它是對自己內心的
美好和展示自己美好的一種方式。而且
Fashion會給你力量，Fashion真的會讓你成功
。



Coronavirus

Fälle 39,695,167

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles hat schon begonnen 
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,110,758
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