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Die Online-Wucher-Darlehensindustrie wird im kommunistischen China 
immer beliebter. Gewalt bei der Schuldeneintreibung führt bei vielen 
Studenten zu psychischen Störungen oder Selbstmord. Aber die Regierung 
macht keine Vorschriften darüber.

中共國網絡高利貸行業興盛，暴力催債導致學生自
殺和精神異常的事件頻發；政府不做監管。



Jin Baofang, der Vorsitzende von JA Solar Technology Co, dem führenden 
Unternehmen der Photovoltaik-Modulindustrie, wurde untersucht.  JA Solar 
Technology Co hatte einen Marktwert von 58 Milliarden an der A-Börse. 
Nun würden 30.000 Aktionäre die Verluste erleiden.

A股市值580億光伏組件龍頭企業晶澳科技董事長靳保
芳被調查，3萬股東受波及，稱“完蛋了”。



Chinas State Administration of Foreign Exchange veröffentlichte Daten, 
aus denen hervorgeht, dass die Devisenreserven des kommunistischen 
Chinas um 96,5 Milliarden RMB (=14,6 Milliarden USD) zurückgegangen 
sind.

1月7日國家外匯管理局公佈的數據顯示中共國外匯
儲備減少965億。



Alibaba gründete ein neues Unternehmen in Guangdong, das sich 
hauptsächlich mit der Entwicklung von Software für künstliche Intelligenz 
und Blockkettendiensten befasst. Ihr Ziel war es, wie Insider glaubten, 
weiterhin das hart verdiente Geld vom chinesischen Volk einzusammeln 
und sie zu versklaven.

阿里巴巴在粵成立新公司，主營人工智能軟件開發和區塊
鍊等服務，被內行人視為旨在繼續收割並奴役中國人。



Die KPCh mischte sich in die US-Präsidentschaftswahlen ein, indem sie 
gefälschte Briefwahlzettel anfertigte. Obwohl Wahlbetrug aufgedeckt 
wurde, täuschen die wichtigsten Medien der KPCh wie die Global Times das 
chinesische Volk weiterhin darüber hinweg, dass Biden ohne jeden Zweifel 
zum Präsidenten gewählt wurde.

在中共郵寄假選票干預美國大選的同時，中共黨媒環球網
等多家媒體不顧選票造假已經暴露的事實，繼續在國內發
文宣傳稱拜登當選已成定局，誤導國人。



US-Marinekommandos treffen in Taiwan ein, um den taiwanesischen
Truppen Kampffähigkeiten beizubringen.

美國海軍陸戰隊抵台灣赴台授課，傳授國軍"突擊艇"突襲技巧。



Hongkonger Bürger wurden von der kommunistischen Polizei Hongkongs 
umzingelt und provoziert, als sie gestern Abend um Chow Tsz-lok trauerten.

香港民眾昨晚紀念週梓樂，現場遭港共偽警包圍挑釁。



(Rechtsanwältin Sidney Powell, mit Sunday Morning Futures, 08.11) Um Stimmen 
für Joe Biden zu fabrizieren, haben sie es auf jede erdenkliche Weise getan, 
von der massenhaften Abstimmung von Toten bis hin zur absolut betrügerischen 
Erstellung von Stimmzetteln, die nur für Biden existieren. Wir haben mindestens 450.000 
Stimmzettel in den Schlüsselstaaten identifiziert, auf denen wie durch ein Wunder nur 
ein Stimmzettel für Joe Biden und kein anderer Kandidat zu sehen ist.  Wir müssen vor 
dem Bundesgericht mit Händen und Füßen kämpfen, um diesen abscheulichen Betrug 
und die dahinter stehende Verschwörung aufzudecken und eine Nachzählung und 
Rechnungsprüfung an jedem Ort zu erreichen, an dem es nötig ist, und das ist, offen 
gesagt, der größte Teil des Landes.

(Sidney Powell律師，福克斯，11/8) 為喬·拜登製
造選票，他們用了可以想像到的一切方式，從讓眾
多死者“投票”，到製造絕對欺詐性的只投票給拜登
的選票。我們在一些關鍵州已經確定了至少45萬張
選票上奇蹟般地只有喬·拜登的選項，沒有其他候
選人。我們必須在聯邦法院努力抗爭揭露這種卑劣
的欺詐行為及其背後的陰謀，並在每個需要的地方
進行重新計票，坦率地說是在全國大多數地方。



(Corey Lewandowski, Trump Campaign Press Conference, 07.11) Lassen Sie mich 
Ihnen nur ein konkretes Beispiel dafür nennen, was wir im Bundesstaat 
Pennsylvania für gültigen Wählerbetrug halten: Denise Ondish in der Grafschaft 
Allegheny, geboren am 9.10.1946, gestorben am 22.10.2020. Ihr Wahlantrag ging 
am 23.10. ein, dem Tag nach ihrem Tod. Und wenn Sie heute auf die Website der 
Außenministerin gehen, steht dort, dass sie mit Wirkung vom 2. November 2020 an
dieser Wahl teilgenommen hat, ganze neun Tage nach dem Tod von Frau Ondish
aus dem Bezirk Allegheny. Dies ist ein harter Beweis. Und wenn Sie das tun, was 
Ihre Medien tun sollten, finden Sie sicher weitere Beispiele. Und dies wird eines 
von vielen Beispielen sein, die wir dem Gericht vorlegen werden.

川普競選團隊記者會，11/7）我舉一個我們認為在賓州確認的
選票欺詐的具體例子: 死者是阿勒格尼鎮的Denise Ondish，
1946年9月10日生， 2020年10月22日卒。她的投票申請於10

月23日也就是她去世的第二天收到。如果今天去訪問賓州州務
卿網站，上面說這位女士2020年11月2日大選投票有效，這距
阿勒格尼鎮的Ondish女士去世已經整整9天。這是鐵證如山，
而且如果你們做媒體該做的工作，我相信你們會找到其他例子
。我們會把像這樣的許多證據提交到法院。



(08.11.) Der Staat Arizona, kann ich allen formell verkünden, Präsident Trump 
wird ihn zurückgewinnen. Heute kann ich mit Sicherheit sagen, dass Präsident 
Trump diese Wahl zurückgewinnen wird, und zwar wegen des neuen 
Bundesstaates Chinas, und dieses Mal wird der neue Bundesstaat Chinas auch 
die Amerikaner retten. Es wird nicht wegen irgendjemandem sein. Egal, was in 
der Zukunft passiert, ich kann Ihnen sagen, auch wenn ich einige Dinge nicht 
sagen kann, dieses Mal wird es der Neue Bundesstaat Chinas sein, der die USA 
und die Welt retten wird.

（11/8）Arizona州，我給戰友們重大的宣布啊
，Arizona州川普總統會贏回來。贏過來就是逆
轉，這是遊戲的改變。我們今天可以肯定地說
，川普總統一定會因新中國聯邦贏回他這一次
選舉，而且美國人因為新中國聯邦這次會得救
，絕對不是因為任何人。不管未來發生什麼事
情，我可以告訴大家，有些話是不能說的，是
我們新中國聯邦將拯救美國，拯救世界。
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