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1. Die Kommunistische Partei schreibt in der "Verfassung der Volksrepublik 
China" vor, dass Minderjährige nicht an Religion glauben dürfen. Sie nennt 
dies den Schutz der Minderjährigen, was in Wirklichkeit eine Art 
Gehirnwäsche oder ideologische Versklavung der Jugendlichen ist.

共產黨在《中華人民共和國憲法》中規定未成年
人不得信仰宗教；並且將這種對年輕人的洗腦教
育或說思想奴役，稱之為是對未成年人的保護。



2. Bei so vielen Erntekatastrophen, die sich an verschiedenen Orten in China ereignet 
haben, und bei einem starken Anstieg der internationalen Getreidepreise führt die 
KPCh die Menschen immer noch mit der Propaganda der Nachrichtenmedien in die 
Irre, dass die Lebensmittelversorgung im kommunistischen China gesichert sei und der 
Anstieg der Lebensmittelpreise wahrscheinlich nicht von Dauer sein werde.

在中共國內多地糧食受災，國際糧價大幅上漲的情
況下；中共仍繼續用新聞媒體宣傳誤導民眾稱：中
共國糧食有保障，糧食價格的上漲很難持續。



3. Zu Beginn des Jahres behauptete die KPCh, dass die Wuhan-
Pneumonie vermeidbar und kontrollierbar sei, dann wurde sie zu einer 
Pandemie des COVID-19; jetzt, am Ende des Jahres, behauptete die 
KPCh auch, dass die finanziellen Risiken der KPCh insgesamt 
kontrollierbar seien. Glauben Sie das noch daran?

年初時中共稱武漢肺炎可防可控，結果疫情
全球大爆發；現在，到了年底，中共又說中
共國金融風險總體可控。你還相信嗎？



4. Am 7. November wurde eine Wohnbezirke in Tianjin wegen des 
Ausbruchs des CCP-Virus (COVID-19) abgeriegelt.

11月7日，天津一小區因疫情爆發被封。



5. Die KPCh respektiert die Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht, was dazu führt, dass 
es dem chinesischen Volk an einem grundlegenden Gefühl des Vertrauens mangelt: in 
den letzten Jahren gab es mehrere Fälle, in denen ältere Menschen zu Boden fielen 
und von enthusiastische Passanten ins Krankenhaus geschickt wurden, die später von 
den älteren Menschen fälschlicherweise beschuldigt wurden. Die Verfolgten griffen 
auf das Gesetz zurück, aber das Gericht missachtete die Tatsachen und ignorierte die 
Beweise, verurteilte diese mutigen Menschen als die Täter und verurteilte diese Opfer 
dazu, die medizinischen Kosten dieser skrupellosen Älteren zu tragen. Wenn nun ein 
alter Mann auf der Straße krank wird, traut sich niemand, hier zu helfen.

中共國完全不講法治，導致現在的中國人
之間沒有基本的信任感：前幾年有好幾起
老人倒地，被熱心人送往醫院急救，卻遭
到老人誣告的事件，受害人告到法院後，
法院卻不顧事實，不講證據，將這些見義
勇為的人判為肇事者，還要他們要承擔這
些無良老人的醫療等各項費用。現在，有
老人病倒在大街上，沒人敢出手幫忙。



6. Die KPCh wird verdächtigt, Stimmzettel gefälscht zu haben, um sich in die US-
Präsidentschaftswahlen einzumischen; jetzt hat sie damit begonnen, die 
öffentliche Meinung innerhalb Chinas in die Irre zu führen und eine Atmosphäre 
zu schaffen, dass Trump nicht wiedergewählt wird, und die KPCh diskutiert über 
die sino-amerikanischen Beziehungen in der Biden-Ära.

中共涉嫌偽造選票干涉美國總統大選;現在又
開始在國內引導輿論，營造川普不會當選的
氛圍，開始討論拜登時代的中美關係。



7. Die KPCh hatte Angst vor Pompeos Schritt, ein antikommunistisches 
Bündnis im asiatisch-pazifischen Raum aufzubauen. Sie kann nichts anderes 
tun, als ihn persönlich anzugreifen und ihn wegen möglicher illegaler 
Aktivitäten während seiner Amtszeit zu verleumden.

中共害怕彭佩奧在亞太構建反共聯盟之舉，卻
又無可奈何，只能對他進行人身攻擊，誣陷說
他在任職期間可能有違法行為。



8. (Senator Josh Hawley, mit Tucker Carlson Tonight, 06.11.) In diesem Prozess müssen 
Transparenz und Integrität gewährleistet werden. Die Amerikaner müssen darauf 
vertrauen können, dass ihre Wahlen integer ablaufen.  Das bedeutet dann, dass 
beispielsweise Wahlbeobachter beider Parteien bei der Auszählung der Stimmzettel 
anwesend sein müssen.  Das bedeutet, dass die Staaten Rechenschaft darüber ablegen 
müssen, wie viele abwesende Stimmzettel sie noch haben, wie viele Briefwahlzetteol 
vorhanden sind, wie bei der Stimmzettelsammlung, bei der man den Dritte dafür bezahlt, 
dass sie die Stimmzettel einsammelt. Das sollte illegal sein... Das ist die Art von Reformen, 
die wir verfolgen müssen... Den Wahlprozess transparenter und vollständiger machen. 
Den Amerikanern mehr Vertrauen in die Wahlen geben.

（11/6霍利參議員，福克斯）選舉過程中，需要透明
和完整（公開 )。 唯有如此才能取信於所有的美國人
。統計選票時，需要兩黨的觀察員同時在場，來計算
各州留下多少缺席選票？有多少郵寄選票？像有些是
付錢給第三方，來進行投票，這是非法的。所以現在
我們需要進行這方面的改革。讓選舉的過程更透明和
更完整（公開 )。讓美國人對選舉更具信心。



9. (05.11. Steve Bannon) Wir wurden vonYouTube und Twitter heruntergezogen. 
Der Grund dafür ist, dass wir jetzt zu mächtig sind, wir bekommen wahre 
Informationen... Fox wird es nicht tun... Und die Leute sollten wissen, dass Sie uns 
bei allem, was Sie wollen, runterziehen, wir hören nicht auf, okay？Wir sind jetzt 
auf Sendung bleiben, und die Leute werden das finden, und wir werden noch 
stärker und stärker und stärker.  (Maggie Vanden Berghe) Es ist verrückt, der 
Grund, warum wir in den letzten Tagen so viel Zuschauerzahlen haben, ist, dass 
die Leute sich von den Mainstream-Medien abwenden und zu Ihnen kommen, um 
Antworten zu bekommen, um Klarheit über dieser Fragen zu erhalten.

(11/5  史蒂夫·班農) 我們確實被YouTube和Twitter撤下
來了，原因是我們現在的影響力太大，我們正在傳遞真
實信息，福克斯不會做的。人們應該知道，你把我們的
內容從任何（網絡平臺）撤下，但我們絕不會停止。我
們現在還會一直直播下去，最後人們將會發現，我們將
一次比一次更强大。（瑪吉·范登·伯格）這很瘋狂，最
近這些日子我們的觀看量大幅增加，因為人們遠離主流
媒體，轉而到你這裏找答案來澄清這些問題。



10. (07.11. Miles Kwok) Der Gewinner sind der Neue Bundesstaat China und die 
Whistleblower-Bewegung.  Wer wird der Präsident sein? Natürlich wird es Präsident Trump 
sein und muss die Republikanische Partei sein!  Wir haben überhaupt keinen Streit oder 
Fehde mit der Demokratischen Partei. Die Dokumente von Hunter Biden wurden 
offengelegt, aber sie haben nicht versucht, dem neuen Bundesstaat China, der 
Whistleblower-Bewegung oder Miles Guo zu schaden.  Eines muss ich jedoch alle wissen 
lassen. Dies geht nicht zwischen Miles Guo, den Republikanern und den Demokraten. Die 
Whistleblower-Bewegung und der Neue Bundesstaat China haben auch nicht die Absicht, 
sich in die US-Politik einzumischen.  Vergessen Sie nicht, dass wir alle, der Neue Bundesstaat 
China, die Whistleblower-Bewegung und Miles Guo, nur eine Identität und eine Mission 
haben, nämlich die KPCh zu Fall zu bringen. Wer auch immer ein Freund der KPCh ist, ist 
unser Feind. 

（11/7 郭文贵先生）新中國聯邦、爆料革命是贏家。最後這個總
統是誰贏？一定是川普總統啊，一定是共和黨啊。我們跟人家民
主黨沒有任何仇沒有任何怨。亨特·拜登人家的文件出來了，人家
沒有一個想傷害爆料革命、郭文貴的。但是，我要讓戰友們要知
道一個問題，這不是郭文貴和民主黨和美國共和黨的事，我們爆
料革命、新中國聯邦也不想摻和美國政治。大家要記住，爆料革
命和新中國聯邦和郭文貴，我們只有一個身份只有一個任務——

滅掉共產黨。誰是共產黨的朋友誰就是我們的敵人。
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