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Neuer Epidemieausbruch in Tianjin, China. Laut der Pressekonferenz zur 
Prävention und Kontrolle der Krankheit wurden am 9. November ein 
bestätigter Fall und ein asymptomatischer Fall gemeldet. Anderen Quellen 
zufolge wurden am 7. November jedoch bereits 138 Fälle bestätigt. Die 
Behörden werden damit beginnen, alle 60.789 Einwohner des Bezirks Hangu
Street in der Binhai New Area zu testen.

天津疫情爆發，天津開防控發布會介紹稱：截止11月
9日天津發現確診病例和無症狀感染病例各“1例”，另
有消息卻顯示11月7日確診感染人數即已經達到138人
；天津稱將對濱海新區漢沽街60789人展核酸檢測。



2.Viele Ausbrüche sind in China zu verzeichnen. Wieder einmal versucht 
KPCh, die Schuld auf importierte Tiefkühlprodukte abzuwälzen.

中共國多地爆發疫情，並將疫情爆發原因推卸到進口的冷鏈食
品。



Der CEO von Pfizer erklärte, dass der Impfstoff von Pfizer in 90 % der 
Fälle wirksam ist, was einen Umbruch darstellt. Er glaubt, dass er den 
Amerikanern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Pfizer unterhält 
jedoch enge Beziehungen zur Kommunistischen Partei Chinas und hat 
sein Forschungszentrum in Shanghai eingerichtet, was Zweifel an der 
Zuverlässigkeit des Impfstoffs aufkommen lassen kann.

輝瑞CEO稱：疫苗90%有效，將改變一切，相信
美國患者可免費獲得疫苗。輝瑞與中共關係密切
，更有研發中心設立在上海；疫苗不可信。



In einer Fabrik in Anshan, Liaoning, ereignete sich eine Explosion, wobei die 
Pilzwolke den Himmel erfüllte. Der Manager der Fabrik sagte Reportern 
jedoch, dass es sich nur um eine kleine Explosion ohne Verletzte und ohne 
Folgen für die Luftverschmutzung gehandelt habe.

遼寧鞍山一工廠發生爆炸，蘑菇雲直衝雲霄；記者採訪工廠
負責人，對方卻稱是輕微爆炸，沒有任何人員傷亡和空氣污
染。



Nach dem Vorbild Großbritanniens wird Schweden ein weiteres 
europäisches Land, das Unternehmen der Kommunistischen Partei Chinas 
wie Huawei von seinem 5G-Netzwerksystem ausschließt.

繼英國之後，瑞典成為又一個將華為等中共企業排
除在其5G網絡系統之外的歐洲國家。



Unsere Hongkonger Landsleute gingen trotz des kommunistischen weißen 
Terrors immer noch zur Unterstützung von Trump auf die Straße; Hongkong ist 
das Jerusalem Chinas. Der Geist des Hongkonger Volkes, das sich der Macht 
der Kommunistischen Partei Chinas widersetzt, für Demokratie und Freiheit zu 
kämpfen, verdient unseren ewigen Respekt!

香港同胞在共產黨白色恐怖中，依然上街遊行支持
川普；香港是中國的耶路撒冷，香港人民是值得尊
重的不畏中共強權爭取民主自由的中華兒女！



Die U.S. Marine hat vier tatsächliche Kampfübungen in folge im Taiwan 
durchgeführt .

美國海軍抵台連續四周實戰操演。



(Kolumnistin der New York Post, Miranda Devine, Skynews Australia, 11.10.) Es ist 
noch zu früh, um einen Sieg von Donald Trump auszuschließen. Die 
Trump-Kampagne reicht eine Reihe von Klagen in allen Swing-Staaten ein, in denen es 
zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe und schwerwiegende Verdachtsfälle 
von Betrug der Stimmenauszählung gegeben hat. Trotz rechtlicher Genehmigung wurde 
den Auszählungsaufsehern, einschließlich derer der Republikanischen Partei, der Zugang 
zu den Auszählungsbezirken verweigert, um die Stimmenauszählung zu überwachen. 
Gleichzeitig wurde plötzlich mitten in der Nacht eine große Zahl von Stimmzetteln aus 
unbekannten Quellen ausgezählt, was das Wahlergebnis sofort veränderte. Wir werden all 
diesen verdächtigen Anzeichen weiterhin nachgehen, bis die Wahrheit ans Licht kommt.

（《紐約郵報》專欄撰稿人Miranda Devine，Skynews

Australia，11/10）還不能排除唐納德·川普（勝選的可能
）。川普競選團隊正在所有搖擺州發起多項法律訴訟，因
為這些州發生了很多違規投票的情況，還有相當嚴重的計
票舞弊嫌疑，包括共和黨的計票監察員，儘管有法律授權
，但還是被拒絕進入計票區監察計票。同時還有大批來歷不
明的選票在半夜突然被計入，立即改變了大選形勢。對於
以上種種可疑跡象，我們將會持續跟踪報導直到事情水落
石出。



(11/9) Sie (die Zuhörer im War Room, die einfachen Menschen der USA und Chinas) 
haben die Geschichte der Welt verändert. Diese Wahl ist nicht nur die wichtigste 
Wahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten, sie ist auch das wichtigste 
historische Ereignis in den 5.000 Jahren der chinesischen Zivilisation. Die 
Würdenträger des Gipfels von Davos feierten mit Champagner. Sie glauben, dass ihre 
Partei an der Macht sein wird und dass sie nicht auf Peter Navarro, Bob Lighthizer
oder gar Bannon hören müssen, weil sie weiterhin Politik und Wirtschaft dominieren 
werden. Das Champagner-Knallen gibt es in Peking, in der Stadt London und dann 
auch in Wall Street , wo sie bereits alle Luxus-Suiten zur Feier der Party gebucht 
haben müssen. Das ist die Wahrheit dieses Betrugs, der Aktienmarkt steigt natürlich, 
und sie bringen die Impfstoffe heraus.

（11/9）你們（War room的聽眾，中美兩國的普通老百姓
）已經改變了世界的歷史。要知道，這次選舉不僅是美國史
上最重要的選舉，也是中華文明五千年以來最重要的歷史事
件。此時達沃斯峰會的權貴們正在開香檳慶祝。因為他們認
為自己支持的黨派就要當權了，大家不必再去聽Peter 

Navarro，不必再去聽Bob Lighthizer，甚至連瘋狂的
Bannon也無所謂了，因為他們要繼續主導政治經濟了。這
香檳要從北京開到倫敦金融城，再開到華爾街，他們一定已
經包下了所有的豪華套房來用來慶祝狂歡。這就是這場騙局
的真相，股市當然要漲，而且他們也把疫苗搬出來了。



(11.11.) Sie haben keine Ahnung, wie schwerwiegend die Folgen davon sein 
werden (Tsai Ing-wen gratuliert Biden). Offen gesagt, selbst wenn Taiwan 
weitere 100 Milliarden Dollar ausgibt, um Waffen von den USA zu kaufen, 
reicht das bei weitem nicht aus, um das wieder gutzumachen. Nach dieser 
Wahl werden sich das Kerninteresse und die internationale Strategie der USA 
sicherlich nach Asien verlagern. Was Taiwans Regierung getan hat, ist ziemlich 
dumm. Die Menschen in Hongkong hingegen waren sehr klug, die US-Flagge in 
den Straßen aufzuhängen. Präsident Trump fühlt sich nun ein wenig schuldig 
gegenüber Hongkong und will etwas unternehmen, vielleicht schon in den 
nächsten Tagen. Dies wird zu einem überwältigenden Sieg für die Menschen in 
Hongkong führen.

（11/11）你們沒有想到，這件事情副作用太大了
。台灣人民，說實在話，你拿一千億美元再來買武
器你都換不回來這裡邊的一個零頭兒對美國人的傷
害。這次大選之後，美國的核心利益和她的國際戰
略一定是亞洲。你說你台灣這時候幹這個愚蠢的事
情。香港人民非常聰明，打出了美國國旗。川普總
統現在感覺到對香港有點愧疚了，要對香港做點兒
實在事兒啦這兩天。香港人民會大贏。



Coronavirus

Fälle 51,354,187

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles hat schon begonnen 
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,271,332
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