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Das kommunistische China industrialisiert die medizinische Versorgung, nicht nur, 
um an den Patienten Geld zu verdienen, sondern auch, um Nachrichten 
zusammenzustellen und die Leute zu täuschen, dass die Regierung Käufe 
organisiert, um für die Patienten zu verhandeln.

中共國將醫療產業化，一方面大肆賺取病苦
人民錢財不說，另一方面還要編寫新聞騙人
民說政府組織採購是為了替老百姓砍價。



Bei einem Studenten in Shanghai wurde festgestellt, dass er aus einem 
Ausbruchsgebiet stammte, und das Krankenhaus ließ ihn zweimal getestet werden, 
und beide waren negativ. Die CCP-Nukleinsäure-Screening-Technologie ist so 
fehlerhaft, dass sie nur mit einer Genauigkeitsrate von nur 30 % ist, weshalb die 
beiden Tests erforderlich waren.

上海一學生被發現來自疫情爆發區，醫院對他做
了兩次檢測，結果均為陰性。中共核篩技術缺陷
大，準確率只有30%，因此才需要做兩次檢測。



Am 12. November traten an der Nanjing Forestry University unerklärliche 
Tuberkulosefälle auf. Die CDC von Nanjing behauptete, es sei unklar, wie 
viele Fälle es gab. Und das Schulpersonal sagte, infizierte Studenten seien 
außerhalb der Schule unter Quarantäne gestellt worden.

11月12日，南京林業大學出現不明原因肺結核，
市疾控稱不清楚有多少例，學校工作人員稱感染
大學生已經被隔離不在學校，不知道病情如何。



Die KPCh zerschlug den Rollstuhl der behinderten Person: 
Regierungsbeamte zertrümmerten den Rollstuhl des behinderten 
Petitionstellers Zhu Jianqiang, auf dem er hilflos saß.

中共砸殘疾人士輪椅：政府人員將上訪
人朱堅強的殘疾車當場砸壞，而該上訪
人士當時就坐在殘疾車上，十分無助。



Die TikTok reichte eine Klage ein, um das Verbot von Apps in den USA um 
30 Tage zu verschieben, um zu sehen, ob die USA ihre Politik gegenüber 
der KPCh ändern würden, wenn Biden durch Wahlbetrug gewählt worden 
wäre.

抖音TikTok通過法律纏訴，意圖將該應
用在美國的運營禁令推遲30天，其目的
在於看拜登是否通過選票舞弊成功當選
，然後美國改變對中共的政策。



Alle pro-demokratischen Gesetzgeber sind zurückgetreten. Die KPCh hat den 
Hongkonger Legislativrat und das Justizsystem Hongkongs vollständig 
kontrolliert. Es wird ernster sein, Menschen, die gegen die Auslieferung sind, 
zu verleumden und unterzubringen.

民主派立法會議員宣布全體辭職。中共已掌控香港立法會，
完全控製香港司法，誣陷、栽贓反送中人士將會更加嚴重。



Jahrestag des Widerstands der CUHK. Am 12. November 2019 verteidigten 
die mutigen Studenten der Chinesischen Universität von Hongkong (CUHK) 
ihren Campus gegen die KPCh-Besatzer. Es war ein Krieg der Zivilisation 
gegen die Barbarei, der Zivilisten gegen die Macht.

香港中大抗戰一周年紀念。 2019年11月12日香港中文大學英
勇不屈的抗議學生面對共匪佔領軍堅守校園，展開一場以卵擊
石的保衛戰。這是文明對抗野蠻、平民對抗強權的戰爭。



(Arirang News, 11.11.) Mehr als eine Woche ist seit dem Wahlschluss für die US-
Präsidentschaftswahlen am 3. November vergangen und Georgia wird eine 
Neuauszählung aller Papierstimmzettel durchführen. Der Staat lässt eine 
Neuauszählung zu, wenn die Siegermarge innerhalb von 0,5 Prozentpunkten 
liegt. Er strebt an, den Prozess bis zum 20. November abzuschließen. Die 
Ankündigung erfolgt unter dem wachsenden Druck der Trump-Kampagne und 
dem Vorwurf der Missmanagement des Wahlprozesses.

（阿里郎新聞11/11）自11月3日美國
總統大選投票結束，已經一周多了，
佐治亞州將對所有的紙質選票重新進
行計票。由於來自川普競選團隊的壓
力，以及對選舉過程管理不善的指控
，導致該州宣布這一對策。該州允許
勝率在五個百分點以下重新計票，並
旨在11月20日之前完成這一過程。



(Steve Bannon, 10.11.) Sie wollen, dass du eine Drohne bist. Sie wollen, dass 
du ein Automat bist... Und dann deine Kinder in den Militärs  dienstbar macht, 
während sie mit ihrer neoliberalen und neo-konischen Politik herumlaufen, 
dass sie wollen, dass wir überall auf der Welt, genau... uns in jedermanns 
Angelegenheiten einmischen, anstatt sich auf die existenziellen Bedrohungen 
zu konzentrieren, die das gesamte Weltsystem bedrohen und die Welt auch 
die Arbeiter der Welt einsperren und versklaven. Das ist das globalistische 
System, von dem Joe Biden ein Teil ist, von dem Joe Biden auf der Gehaltsliste 
steht und das Joe Biden unterstützt hat.

（Steve Bannon，11/10）他們希望操控你們
，像個機械人，他們打著新自由主義和新保守
主義政策的名義，把你們的孩子送到部隊服役
送到世界各個角落，他們不專注於解決那些對
整個世界現有系統的威脅，對世界和全球工人
監禁和奴役的威脅，卻對每個人指手畫腳進行
干涉。喬∙拜登就是那個全球主義體系的一份
子，他是給他們打工的，那是他所支持的。



(11.11.) Wie Sie sehen können, ist es in Amerika im Augenblick keine Frage von Sieg oder 
Niederlage für die Demokratische Partei und Biden. Sie haben sogar sowohl das 
Repräsentantenhaus als auch den Senat verloren, auch militärisch. Der Verteidigungsminister 
wurde gefeuert, oder? Wer wurde als Nachfolger ernannt? General Flynns Leute. Und wer ist 
General Flynn? General Flynn, er ist derjenige, der die KPCh am meisten hasst. Alle um ihn herum, 
Assistenten, Anwälte, Leute aus seinem Team und Büro in der Vergangenheit, sie alle werden zu 
Schlüsselpositionen ernannt werden. Seine Leute werden nicht nur im Verteidigungsministerium, 
im FBI oder im Justizministerium tätig sein, sondern auch an anderen Stellen. Sie sind die wahren 
Experten des Militärs und des Geheimdienstes in der Welt. Was ich Ihnen jetzt sagen kann, ist, dass 
ohne die Whistleblower-Bewegung das amerikanische Volk nicht aufgeweckt worden wäre, diese 
Katastrophe nicht abwenden können hätte und die Welt diesmal einen viel höheren Preis bezahlt 
hätte. 

（11/11）現在美國，大家看到，不是民主黨和拜登輸贏的問題
。連參眾兩院都輸啦。參眾兩院，還有軍事。國防部長開了吧
。任命的都是誰啊？弗林將軍的人。弗林將軍是誰啊？弗林將
軍是最最恨共產黨的一個人。所有他身邊的人，他的助理、律
師、過去團隊辦公室的人現在全面重用。他的人可不僅僅是國
防部用，也不是什麼FBI、司法部用，是很多方面。那是真正的
國際上軍事專家情報專家。我今天可以告訴你們，沒有我們爆
料革命美國人醒不過來；沒有我們爆料革命美國人躲不過這場
災難；沒有我們爆料革命世界這次將付出更多的代價。
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