
Update der KPCh-Virus-Pandemie

CCP冠狀病毒大流行

Ep 269
第 269 期



1. Falsche Berichte über Huawei und die KPCh: 1. Die Medien der KPCh 
behauptete, dass die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 
weiterhin an Huawei Chips liefern wird. In der Wirklichkeit hat TSMC schon 
am 15.Oktober bestritten, eine Zulassung der US-Regierung erhalten zu 
haben, Chips an Huawei zu liefern; 2. Huawei wird die Honer-Serie an die 
Digital China Group verkaufen und gibt an, dass der Grund darin besteht, sich 
auf High-End-Smartphone-Markt zu konzentrieren. Der wahre Grund ist 
jedoch, dass Huawei wegen US-Sanktion nicht genügend Chips bekommen 
kann.

關於華為中共的虛假報導：1.中共黨媒
稱台積電將繼續為華為提供芯片，事實
上10月15日台積電已經否認獲得美國許
可向華為出售芯片；2.華為將把榮耀系
列出售給神州，其自訴理由是要專注做
中高端手機市場，然而真正原因卻是因
受美國製裁，得不到足夠的芯片。



2. Wegen verschiedenen Katastrophen der Pandemie, der 
Überschwemmung , der Heuschreckenplage und  so weiter, wird der Preis 
von Mais-Futures in diesem Jahr um mehr als 40% gestiegen, was zu einem 
Panikkauf der verfügbaren Vorräte fürht.

因受疫情，洪災，蝗災等各種災難影響今年玉米期貨
價格的漲幅超過了40%，現貨遭搶購。



3. Das Pentagon teilte am Freitag (28.08) mit, dass die Trump-Regierung 
elf weitere chinesische Unternehmen identifiziert, die dem chinesischen 
Militär gehört oder von dem kontrolliert werden, inklusive China 
Unicom.

五角大樓週五（8月28日）表示，特朗普政府已確定另外
11家由中國軍方擁有或控制的中國公司，包括中國聯通
。



4. Die Insolvenz der Harbin Bearing Group zeigt: Die Existenz der staatlichen 
Unternehmen entspricht nicht der Marktökonomie.  Sie monopolisieren 
Ressourcen und ein Sinn ihrer Existenz liegt mehr bei politischen Herrschaft 
als bei wirtschaftlicher Produktion. 

哈爾濱軸承廠破產：國企的存在不符合市場規律，
壟斷資源，政治統治目的大於經濟生產目的。



5. In China wird Patriotismus als Propagandaslogan verwendet, um  
Menschen zu ermutigen, Handys von Huawei zu kaufen, aber das Foto 
zeigt, dass die Leute trotzdem ihre Handys in Apple Laden kaufen und 
kaum zu Huawei gehen.

國內用愛國做口號搞宣傳讓大家購買華為，但畫面顯示有
很多人仍然選擇到蘋果店購買手機，而華為店面冷清。



6. Die KPCh führt intern Gehirnwäsche durch und blufft extern: Sie bedroht 
Taiwan, damit sie militärische Propagandafilme macht. Aber in der 
Wirklichkeit traut sie sich gar nicht, eine Invasion über die Straße zu starten.

中共對內洗腦，對外虛張聲勢：中共用拍軍事
宣傳片的方式來威脅台灣，實際卻不敢動手。



7. Am 18. Oktober, 2020, ging G-Clubs, einer des Servicediensts der G-Serie, 
offiziell online. Es wird eine neue Ära des Konsums für die Menschheit 
einleiten.

2020年10月18日，G系列品牌旗下的G-Clubs

正式上線，將會開啟人類消費方式新起點。



8. (Gen. Jack Keane redet in Fox News Kanal über die Warnung der KPCh, die sich auf Festhalten 
von in China gewohnten amerikanischen Staatsbürgern als Vergeltungsmaßnahme bezieht) Das 
Verhalten der KPCh-Personals in den Vereinigten Staaten stellte zuerst einen Visa-Betrug dar. Denn
die Gelehrten, die in die USA wissenschaftliche Forschung machen und von den Vereinigten Staaten 
festgenommen wurden, sind tatsächlich Mitglieder von PLA. Sie sind hier, um Spionage zu 
betreiben, sie wurden dabei erwischt und wurden verhaftet. Die KPCh hat diese Art von Vergeltung 
mit den Kanadiern gemacht. Sie hat zwei Kanadier verhaftet, weil eine chinesische Führungskraft 
von Huawei verhaftet hat, und die KPCh hat das gleiche auch mit den Australiern und den 
Schweden getan. Was Amerika gemacht hat und was KPCh macht sind total unterschiedlich, 
Amerika verhaftet Spione, aber die KPCh wird wahrscheinlich unschuldige Amerikaner festhalten.

（傑克‧基恩將軍，在福克斯談中共威脅報復要扣押美國在華
公民）中共在美人員的行為首先構成了簽證欺詐。因為被美國
扣押的這些搞科研的學者實際上是中共解放軍的人。他們在這
裡搞間諜活動，結果被發現了，所以被逮捕。但是他們（中
共）之前就是用這種手段報復加拿大的，因為華為高管被捕的
事，抓了2名加拿大人做人質。他們也通過同樣手段報復過澳
大利亞和瑞典。我們跟中共的做法完全是兩碼事，我們抓的是
間諜，他們估計會去抓無辜的在華美國公民。



9. (Mayor Rudy Giuliani, 18.10) Es gibt noch etwa 18.000 Texte und E-Mails sowie 24.826 
Fotos zu lesen. Und bezüglich 10% brauchen Sie nicht einmal einen Zeugen, um dies zu 
überprüfen, denn… nach dieser E-Mail… ist eine zweite E-Mail, die die Übergabe der 
Schlüssel an das neue chinesische Büro erwähnt. Der erste Schlüssel wird an Joe Biden 
gegeben und der zweite Schlüssel an Jill Biden. Es ist klar in den Text geschrieben, dass 
die Bidens ersten Schlüssel erhalten, und dann steht 10% für den "großen Kerl". 
Infolgedessen kandidiert er jetzt sogar für den Präsidenten der Vereinigten Staaten, und 
es wurde auch entdeckt, dass er und seine Familie vor einem Jahr mit den 
kommunistischen Behörden Chinas zusammengearbeitet hatten.

（魯迪‧朱利安尼，10/18）大約還有18000條短信和電子郵
件，另加24826張照片要看。關於那個”10%"佣金的事，甚
至不需要找證人來做證，因為那封郵件後面還有第二封郵件
，中間提到了關於新開中國辦公室的鑰匙移交事宜。裡面明
確寫了要把第壹把鑰匙給喬‧拜登，把第二把鑰匙給吉爾‧拜
登。文件裡寫的明明白白，要保證先把鑰匙交接給拜登夫婦
，然後再給"大佬" 10％。結果他現在居然要參選美國總統
，他本人和全家在壹年前還被發現跟中共當局有勾兌。
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