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Das Außenministerium der KPCh gratulierte Joe Biden und Kamala Harris, 
obwohl sie die Wahl nicht gewonnen hatten. Die KPCh und ihre 
internationalen Medien stellten gemeinsam gefälschte Nachrichten her, um 
die Ergebnisse der US-Wahl durch Nachrichtenpropaganda zu beeinflussen.

中共外交部向尚未當選的拜登和哈里斯發表祝賀。
中共同國際媒體一起製造假新聞，企圖通過新聞宣
傳的方式，左右美國大選結果。



Die USA lehnten den Antrag von ByteDance auf eine Verlängerung seiner 
Operation um weitere 30 Tage ab, aber eine Verlängerung um 15 Tage 
wurde bis zum 27. gewährt. Aufgrund der nationalen Sicherheitsbedenken 
hatte die US-Regierung zuvor das Verbot von TikTok durchgesetzt, das 
ursprünglich am 12. in Kraft treten sollte.

美國拒絕了字節跳動公司提出的再延長運行30天的請
求，只給了15天的延期，到27號。美國政府基於國家
安全疑慮，此前曾下令禁用TikTok，原定12日生效；



Mike Pompeo: Taiwan war kein Teil (des kommunistischen) Chinas.

蓬佩奧稱台灣不是中國的一部分。



Der Ausbruch in Shanghai hat eine große Zahl von Bürgern veranlasst, sich 
einem Nukleinsäuretest zu unterziehen.

上海疫情爆發，大批市民接受核酸檢測。



Die wirtschaftliche Rezession der KPCh war schwerwiegend. Fast die Hälfte 
der Geschäfte im Wanda Plaza (Central Plains Road) in Zhengzhou wurde 
geschlossen.

中共國經濟衰退嚴重，鄭州中原萬達金街近一半多的門店停業。



Nach der Wahl hat Trump zum ersten Mal eine Verwaltungsanordnung 
erlassen, um den US-Investoren zu verbieten, in Unternehmen mit 
chinesischem Militärhintergrund zu investieren. 31 Unternehmen, darunter 
China Telecom, China Mobile und Hikvision, stehen auf der Liste.

大選後川普首度頒布行政命令，禁止美國投資者對
有中國軍方背景的企業,如：中國電信、中國移動、
海康威視等共計31家, 進行投資。



Der letzte britische Gouverneur von Hongkong, Christopher Patten, sagte, 
dass Hongkong früher eine der freiesten Städte der Welt und ein großes 
asiatisches Finanzzentrum war. Die KPCh hat Hongkongs Autonomie 
untergraben, und auch die Rechtsstaatlichkeit sowie die Unabhängigkeit 
der Justiz zerstört. Patten forderte noch die westlichen Gesellschaften auf, 
gemeinsam gegen die KPCh zu kämpfen.

香港最後一位英國總督彭定康說香港曾是世界上最自由的城市
之一，亞洲金融樞紐；共產黨破壞了這一切，也破壞了香港的
法治和司法獨立。彭定康還呼籲西方社會聯手反對中共。



(Bürgermeister Rudy Giuliani, mit Lou Dobbs Tonight, 11. Nov.) In Pennsylvania 
haben wir gestern unsere Klage eingereicht, wo wir jetzt einen Zeitplan mit dem 
Bundesrichter haben, um ihm unsere Schriftsätze zu geben. Wir hoffen, so bald wie 
möglich eine Anhörung zu haben. Wir müssen herausfinden, ob wir alle unsere 50 
Zeugen oder einige unserer 50 Zeugen anrufen wollen. Ich kann Ihnen versichern, 
dass wir unzählige eidesstattliche Erklärungen haben. Was in den Massenmedien 
gesagt wird, dass wir keine Beweise haben, ist eine völlige absolute Lüge, genau wie 
sie seit Jahren gelogen haben und wir sind bereit zu gehen. Ich meine, wir könnten 
morgen vor Gericht gehen.

（魯迪·朱利安尼接受魯道柏採訪，
11/11）我們昨天在賓州發起了訴訟，
並和聯邦法官約好了日程做簡要陳述，
希望盡快舉行聽證會。我們還決定徵召
部分50位證人。我向你們保證我們有大
量的證詞。不是主流媒體所說的我們沒
有證據，那是絕對的、徹底的謊言，就

像多年以來它們一直撒謊一樣。我們已
經準備好了，明天開庭都可以。



(Arizona-Veteran, mit Real America's Voice-Mitarbeiter Ben Bergquam, 11. 
Nov.) Seit Jahrzehnten wollten sozialistische Länder Amerika besiegen und 
haben es von innen getan. Sozialisten haben jetzt in unserer Regierung, in 
unserem Repräsentantenhaus, dafür sollten sich echte Amerikaner, entweder 
Republikaner oder Demokraten, nicht einsetzen. Wenn Sie die Verfassung nicht 
aufrechterhalten können, wenn Ihre Agenda darin besteht, diese Verfassung zu 
zerstören, gehören Sie nicht hierher.

（亞利桑那州老兵接受Real

America's Voice記者本·伯格誇姆
採訪，11/11）幾十年來社會主義
國家一直想摧毀美國，而且他們從
內部做到了。現在已有社會主義分

子在我們的政府、眾議院裡面，真
正的美國人，無論是共和黨還是民
主黨，都不應姑息他們。如果你不
能維護憲法，如果你的計劃是破壞
憲法，那麼你不屬於這裡。



(11. Nov.) Kürzlich habe ich mich um die nächste Stufe der Whistleblower-
Bewegung bemüht, um die Menschen in ganz China wachzurütteln und sie die 
KPCh so sehen zu lassen, wie sie ist. Das ist wichtiger als alles andere. Erst wenn 
alle in China aufgestanden sind, können wir die KPCh stürzen. Am Ende liegt es 
definitiv an den Kräften innerhalb der KPCh und den aufgeklärten Chinesen, die 
KPCh zu stürzen. Wenn das chinesische Volk nicht wach ist, werden wir nach 
dem Untergang der KPCh immer noch im Chaos verfallen. Um die KPCh mit 
Amerika und den Menschen innerhalb der KPCh zu besiegen, sind wir bereit zu 
gehen. Der Kern unserer Arbeit besteht nun darin, dass alle Menschen auf der 
ganzen Welt die KPCh stürzen.

（11/11）我最近的用心就是讓，現在要開始
爆料革命的下一個節奏，把全國人民團結起來
看清楚共產黨。這比啥都重要。只有全國人民
站起來那一天，才能把共產黨給滅了。最終滅
共一定是靠以共滅共還有中國人的崛起。中國
人要是自己沒有清醒過來，滅了共也是大亂。
以美滅共、以共滅共已經成熟，現在全民滅共
全世界滅共就是我們現在最核心的工作。



Coronavirus

Fälle 53,173,598

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles hat schon angefangen
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,300,800
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