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Der Millionen-MAGA-Marsch fand in Washington DC statt, um Präsident
Trump zu unterstützen; währenddessen die Antifa, die KPCh und die weit
linke Randalierer unterstützte, griff die friedlichen Demonstranten an.

華盛頓百萬挺川集會，中共支持Antifa在美国发动暴乱。



In einer Rede vor dem Reagan-Institut sagte Pompeo, dass der Kampf
zwischen den USA und der KPCh ein Kampf zwischen Freiheit und 
Totalitarismus sei, dass die USA dem chinesischen Volk helfen werden, die 
Firewall zu stürzen, und dass das chinesische Volk, wie das Volk der 
ehemaligen Sowjetunion, die KPCh stürzen wird. 

蓬佩奧在裡根研究所的演講說美國和中共之爭是

自由與極權之戰；美國將幫助中國人民推倒防火
牆，中國人民會同前蘇聯人民一樣推翻中共。



Der kanadische Botschafter bei der UNO kritisiert die Verfolgung der 
Uiguren durch die KPCh in Xinjiang. Das kanadische Parlament hat die 
Übergriffe der KPCh in Xinjiang als "Völkermord" bezeichnet.

加拿大駐聯合國大使譴責中共種族滅絕。由於中
共違反《滅絕種族公約》，加拿大議會將中共在
新疆的暴行定義為種族滅絕罪。



Die Zentralbank der KPCh hypothekarisiert 800 Milliarden RMB (~123 
Milliarden US-Dollar) mittelfristiger Schulden und gab 200 Milliarden RMB 
(~31 Milliarden US-Dollar) frei. 

央行對8000億中期債務進行再次抵押，釋放流通貨幣2千
億。



Die KPCh hat 46 Ein –und Ausreiseorte und 66 Grenzübergänge geschlossen
und nutzt die Prävention und Kontrolle von Epidemien als Vorwand, um die 
Ein-und Ausreise von Einwohner für Reisen, Besuche bei Verwandten und 
Freunden zu erschweren und einzuschränken.

中共在已經關閉了46個出入境口岸、66條邊民通道的基礎上
，又以防控疫情為由，勸阻和限制居民旅遊、探親、訪友等
出入境。



Die KPCh behauptete, dass sie das KPCh-Virus auf aus Neuseeland
importiertem Rindfleisch nachgewiesen habe. Der neuseeländische
Premierminister Ardern verteidigte, dass es bei der Ausfuhr des 
Rindfleisches kein Coronavirus gab; es ging keine offizielle Mitteilung der 
KPCh ein, und sie bat um weitere Aufklärung.

中共稱從新西蘭進口牛肉驗出CCP病毒，新西蘭總理阿德恩辯
護說牛肉出口時沒有任何冠狀病毒跡象，而且沒有收到中共的
任何官方正式同通知，希望弄清事實。



Carrie Lam forderte die KPCh auf, vier pro-demokratische Gesetzgeber unter
Verweis auf das Grundgesetz zu disqualifizieren. In der Folge kündigten alle 19 
pro-demokratischen Gesetzgeber unter heftigem Protest ihren kollektiven
Rücktritt an und kritisierten Peking, weil es offiziell den Tod von "ein Land, zwei
Systeme" erklärt hatte. Dies war das erste Mal in der parlamentarischen
Geschichte Hongkongs, dass ein Oppositionsmitglied der Opposition  massenhaft
zurücktrat.

林鄭月娥借《基本法》，請求中共除去4名民主派議員資
格。隨後，全體19名民主派議員宣布集體總辭，作出強烈
抗議，他們批評北京正式宣布一國兩制死亡。這是香港議
會史上首次有反對派議員集體總辭。



(Verfassungsrechtsanwältin Jenna Ellis, Vormittags mit Maria, 16/11) Die 
Gesamtstrategie konzentriert sich auf zwei Dinge. Erstens geht es um diese
Dominion-Software, für die 6.000 Stimmen in Michigan, die wir beweisen können. 
Wir wissen, dass diese Stimmen absichtlich vertauscht wurden, zumindest in 
Michigan. Zweitens, worauf wir uns konzentrieren, sind die Wahlbeobachter. Wenn
sie als Republikaner keinen Zugang haben, müssen diese Stimmen für ungültig
erklärt werden.

（憲法律師Jenna Ellis，Mornings with Maria，11/16）總
體戰略著眼於兩件事。首先是這Dominion軟件，我們可以
證明它在密歇根州篡改了6,000票。我們知道，至少在密歇根
州這些票是有意篡改的。其次，我們關注的是計票觀察員，
當他們被禁止以共和黨人身份進入時，這些選票必須作廢。



(Raheem Kassam, 11/16) Bei Tagesüber war der Marsch völlig friedlich, dann in 
der Abenddämmerung schwarz gekleidete Antifa, BLM-Typen begannen, junge
Menschen, Familien, Kinder und Alte zu schikanieren und anzuprangern. Der 
Leitartikel über den Nationalen Impulses ist jetzt die Tatsache, dass wir immer
noch keine Verurteilungen gesehen haben, keine Verurteilungen von Biden, 
Kamala Harris, Nancy Pelosi oder anderen hochrangigen Demokraten.

（Raheem Kassam，11/16）週
六白天的遊行一片平和，黃昏時
，Antifa和黑命貴的黑衣團伙開
始騷擾和襲擊年輕人，家庭，孩
子和老人。《國家脈動》上的頭
條報導的是，我們沒有看到拜登
，賀錦麗，南希•佩洛西及其他的
民主黨人譴責他們。



(11/14) Dies (der nationale Notstand gemäß dem Gesetz über nationale
Notfälle) implizierte zwei Kernaufgaben oder -ziele. Erstens die Abkoppelung
von der KPCh und die wirtschaftskrieg. Zweitens ist die Vorbereitung hinter 
jeder Wirtschaftskriegsführung der Beginn eines modernen Cyberwars, in dem 
der Kern des Geschäfts auf diese Online-Unternehmen ausgerichtet ist.

（11/14）它（國家緊急狀態
）意味著兩個最核心的任務，
最核心的目的。第一條，與中
共脫鉤，經濟戰。第二個，所

有經濟戰的背後的準備，就是
一個現代化的網絡戰爭的開始
，這個裏面最核心的是針對這
些網絡企業。
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