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1.Auf dem chinesischen Festland haben in diesem Jahr die anhaltenden 
Auswirkungen von Epidemien, Heuschrecken, Überschwemmungen, 
Taifunen und anderen Katastrophen zu den höchsten Maispreisen seit fast 
vier Jahren geführt.

大陸今年因疫情，蝗災，洪水，颱風等災害不斷，致玉米價格創4年新高。



2. Kürzlich wurde das bekannte chinesische  Molkereiunternehmen Bright 
Dairy wegen seines Werbeslogans “Geben Sie mir Helligkeit" zu einer 
Geldstrafe von 300.000 RMB verurteilt, weil es nationale Interessen und die 
Würde des Landes verletzt hatte. Im kommunistischen China haben weder 
Privatunternehmen noch Einzelpersonen Redefreiheit.

近日國內著名乳製品企業光明乳業因為廣告詞“請給我
光明”被罰款30萬，理由是損害了國家利益和尊嚴。在
中共國無論是私企業，還是個人都無言論自由。



3. Am 16. Oktober kündigte die Polizei von Erdos in China den Betrug der G-
Serie an, die Ankündigung wurde jedoch anschließend gestrichen. Die KPCh 
tut nicht nur alles Mögliche, um die Whistleblower-Bewegung zu 
stigmatisieren, sondern wagt es auch nicht, ein Wort über die 
Whistleblower-Bewegung im Land zu erwähnen. Sie tun so, weil sie Angst
haben, dass die Menschen in China davon erfahren.

10月16日大陸鄂爾多斯警方刪除G系列是騙局的通告。
共產黨不僅千方百計污名化爆料革命，更不敢在國內提及
任何關於爆料革命的字眼，怕國內百姓了解到爆料革命。



4. Die Gehirnwäsche der KPCh erstreckt sich von Kindergärten über 
Universitäten bis hin zu den Studenten, die im Ausland studieren: Die Regierung
von Hainan zwang die zurückgekehrten Studenten, Rotgardistenuniformen zu
tragen. Sie versammeln sie zu Treffen und versuchen, sie einer Gehirnwäsche zu
unterziehen, um ihr Denken zu vereinheitlichen und von der Kommunistischen
Partei regiert zu werden.

共產黨的洗腦從幼兒園覆蓋到大學，甚至是留學生：海南
政府讓歸國留學生穿上紅衛兵服飾，給他們開會企圖對他
們進行洗腦，便於統一他們的思想，好被共產黨所統治。



5. Erneuter Ausbruch des Coronavirus (KPCh-Virus) in Guangzhou: In 
Shiling, Huadu, Guangzhou, wurde ein umfangreicher Virusnachweis 
durchgeführt. Solange die KPCh nicht gestürzt ist, wird das Virus nie 
verschwinden.

廣州疫情爆發：廣州花都獅嶺開展大範圍病毒
檢測。 CCP不滅亡，病毒永遠不會消失。



6. Am 16. Oktober könnten die Schüler der Liaoning-Grundschule durch das 
Essen vergiftet worden sein. Unter den Schülern der Grund- und Mittelschule 
unter dem KPCh-Regime gab es in diesem Jahr zahlreiche Vorfälle mit 
Lebensmittelvergiftung. Die institutionelle Korruption der KPCh ist die 
Hauptursache für das anhaltende Auftreten von Lebensmittelvergiftungsfällen 
in Schulen.

10月16日遼寧小學多位學生疑似⻝物中毒。今年中共
國已發生多起各地中小學生食物中毒事件，中共體制
性腐敗,就是學校毒食品事件不斷發生的根本原因。



7.Twitter blockierte den Artikel der New York Post über den 

Skandal im Zusammenhang mit Hunter Biden, dem Sohn des 

amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Der 

Bericht enthüllte, dass Hunter Biden sich an Kindesmissbrauch 

und Bestechung und anderen Verbrechen beteiligt war.

推特屏蔽紐約郵報關於美國總統候選人喬∙拜登兒子
亨特∙拜登相關的醜聞報導文章，該篇報導揭露了亨
特∙拜登犯有虐童、受賄等多項違法行為。



8. (Reuters, 10/17) Die 64-jährige Demonstrantin aus Hongkong, die als

"Oma Wong" genannt wird, sagte am Samstag, sie sei in dem anderthalb

Monate dauernden Haft in Shenzhen geistig missbraucht worden. Und seit

mehr als einem Jahr haben die chinesischen Behörden sie an der Rückkehr

in ihre Heimat gehindert. "Ich habe Angst, dass sie mich daran hindern

werden, nach Hongkong zurückzukehren. Ich habe jede Sekunde Angst.  Ich

habe Angst, ans Telefon zu gehen". Dies ist das erste Mal seit ihrer

Freilassung, dass sie zu der Öffentlichkeit spricht. Sie sagt, sie sei auch

regelmäßig von Staatssicherheitsbeamten in ihrem Haus befragt worden. 

64歲的香港抗議人士“王婆婆”週六發
聲說在深圳長達一個半月的關押中，
遭受精神虐待，而且一年多以來中共
當局一直阻止她回家。“我害怕他們
會阻止我回香港，我每秒鐘都處在恐
懼中，害怕接聽電話。”這是她釋放
後首次對公眾講話。她說她還遭到國
安人員定期地上門探查。



9. (Rudy Giuliani, 10/17) Das große Geld kommt aus China...  

Joe scheitert kläglich auf seiner Reise nach China. Hunter erhielt etwa 

sechs Tage später einen Brief, in dem ihm aufgrund einer praktisch 

nutzlosen Private-Equity-Firma eine Milliarde Dollar zugesagt wurde.

Während Joe also für die USA und für Japan über eine hochsensible 

Angelegenheit der nationalen Sicherheit verhandelt, ist sein Sohn zum 

Partner der chinesischen Regierung geworden. Also verliert Amerika, die 

Familie Biden gewinnt. Joe Biden war ein Partner der KPCh. 

Die Textnachrichten, die wir hier haben, macht das Offensichtliche 

beweisbar. Das Offensichtliche ist, dass dieses Geld an Joe Biden geht.

（魯迪·朱利安尼，10/17）大筆錢來自中共國
······ 喬·拜登訪問中共國之行慘敗。大約六天后
，亨特·拜登收到一封信，信上承諾給一個幾乎
沒什麼用的私募股權基金公司十億美元。當喬·

拜登在敏感的國家安全問題上為美國和日本談
判時，他兒子卻成為中共國政府的合夥人。美
國輸了,拜登家贏了. 喬·拜登就是（中共）合夥
人。我們手裡的短信能證實顯這顯而易見的的
事情，很明顯錢到了喬·拜登手上。



10. (Miles Guo, 10/13) Wir Whistleblower-Bewegung tun alles mit

unserem Leben und unserer Leidenschaft.

Die Vereinigten Staaten ist zwar ein grosses Land, aber sie wagen es 

nicht, die KPCh direkt herauszufordern. Die KPCh hat über 200.000 

Amerikaner getötet und Millionen infiziert, doch fast niemand nennt das 

Virus als "KPCh-Virus".

Zehnmillionen Menschen auf der ganzen Welt haben sich mit dem Virus 

angesteckt und Millionen sind gestorben, aber niemand wagte es, der 

KPCh die Stirn zu bieten. Nur wir Whistleblower-Bewegung, halten 

fest daran, dass die Wahrheit siegt. Wir sind furchtlos und selbstlos.

（郭文貴，10/13）我們的爆料革命是
用生命，是用真情。這麼大的美利堅
共和國不敢挑戰中共。中共殺了美國
20幾萬人了，幾百萬人得了感染病毒
了，沒人敢說“中共病毒”的。人類上
幾千萬人被感染病毒了，死了上百萬
人了，沒人敢站出來挑戰中共的。只
有我們爆料革命唯真不破無畏無懼無
私。



Coronavirus

Fälle            40,038,606

Bis zum nächsten Mal

下期再见

Alles hat schon begonnen 
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,115,720
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