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Pompeo hat weltweit Lobbyarbeit betrieben. „Wir müssen dafür sorgen, dass das 
nächste Jahrhundert nicht das Jahrhundert der KPCh ist; es ist nicht ein 
Jahrhundert, das von einer totalitären Macht regiert wird, sondern ein 
Jahrhundert, das von einem Regime regiert wird, das an Rechtsstaatlichkeit, 
geordnete und freie nationale Souveränität als seine wichtigste Grundlage 
glaubt!“

蓬佩奧全球遊說：“要確保下一個世紀，不是中共的世紀

；不是由專制壓迫統治的世紀，而是由相信法治、有序
自由的國家主權作為核心基礎的政權統治的世紀！



Hongkong verhaftete Eddie Chu Hoi-dick und drei weitere ehemalige 
Demokraten des Legislativrats; der Grund dafür war, dass sie verdächtigt 
wurden, im Juni vergangenen Jahres im Plenarsaal und im Konferenzraum 
des Legislativrats  abgestandenes Wasser gespritzt zu haben, um die dritte 
Lesung des Gesetzes zur Nationalhymne zu verhindern.

香港拘捕朱凱迪等3名前立法會民主派議
員；原因是他們涉嫌於去年6月份在立法
會會議廳及會議室潑水阻止國歌法三讀。



Die Villen in Changping, Peking, wurden abgerissen, und eine große Zahl von 
Bereitschaftspolizisten unterdrückte die Anwohner.

北京昌平別墅遭強拆，大批防暴員警鎮壓當地居民。



Das Rentensystem der CCP ist eigentlich ein Ponzi-System. Ein 
Wirtschaftsexperte auf der Plattform der Kommunistischen Partei Chinas 
deutete dies an: nach der derzeitigen Funktionsweise wird das 
Rentensystem zusammenbrechen.

中共養老金制度實為龐氏騙局。為中共站臺的經濟學專家
暗示：按現在的運行模式，養老金體系將崩潰。



Die Getreidedaten der CCP sind gefälscht und sie ist stark von Importen 
abhängig: das Generalbüro des Staatsrates gab kürzlich eine Stellungnahme 
heraus, um „die Entkörnung von Anbauflächen zu verhindern und die 
Getreideproduktion zu stabilisieren“.

中共糧食資料造假，嚴重依賴進口：國務院辦公廳
日前印發意見“防止耕地非糧化，穩定糧食生產"。



Die KPCh setzte zuerst COVID-19 frei, um die sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Ordnungen verschiedener Länder zu stören, und nun plant sie, 
den Impfstoff der Welt zur Verfügung zu stellen. Das Coronavirus ist Teil der 
von der KPCh initiierten uneingeschränkten Bekämpfung gegen die USA. 

中共先放出冠狀病毒擾亂各國社會經濟政治秩序，現在又提出要
給世界提供疫苗，病毒是中共發起的對美國“超限戰”的一部分。



Die US-Medien enthüllten, dass die USA in einem „Blue Book“ eine großartige 
Strategie formuliert hatten, um der Herausforderung der Kommunistischen 
Partei Chinas zu begegnen, und die Medien kommentierten dies als "New 
Kennan Telegraph", der den Kalten Krieg auslöste.

美媒曝光美對中共藍皮書制定對抗中共大戰略，媒
體評是開啟冷戰的“新肯南電報”。



(Bürgermeister Rudy Giuliani, Vormittags mit Maria, 17.11.) Heute geht es darum, 
den rechtlichen Teil des Falles zu argumentieren, und offen gesagt ist dies ein Fall, 
den wir gerne vor den Obersten Gerichtshof bringen würden, so dass wir in 
einigen dieser Fälle bereit sind, zu verlieren und Berufung einzulegen und zum 
Obersten Gerichtshof zu gehen.  In Kürze werden wir Wisconsin und bald auch 
Georgia haben. Und gleich danach werden wir drei weitere haben.        

（魯迪·朱利安尼，Mornings with 

Maria，11/17）周四聽證會，今天做
該案法律部分的攻防。坦白講，我
們希望看到這個案子能進到最高法院
。因此我們已經做好準備，其中一些
案子輸掉了，就一直上訴到最高法院
。之後，很快地，威斯康星州和佐治
亞州也會。然後還會有第三個。



(Steve Bannon, 16.11.) In der dritten Januarwoche 2017 in Davos auf dem 
Weltwirtschaftsforum ist Xi, und er sagt, das einzige Problem, das wir zu 
diesem Zeitpunkt am Horizont haben, sei Populismus und Nationalismus 
(Globalization und das freier Handel). Zwei Tage später hält Donald J. Trump 
seine Antrittsrede: (Das große Amerika, zerreißt die gegenwärtigen 
Freihandelsregeln). Das sind die beiden gegensätzlichen Kräfte.

（史蒂夫·班農，11/16）2017年1

月第三個星期，在達沃斯世界經濟
論壇上習的演說，提到當前的問題

就是民粹主義和民族主義（全球化
以及自由貿易）。兩天後，唐納德·

川普起來發表了就職演說（讓美國

再次偉大，撕破當前自由貿易規則
）。那是兩股相互對立的力量。



(19.11.) Präsident Trump kann mit vielen Möglichkeiten gewinnen. Ein so 
großes Land, manipuliert von der KPCh, mit Wahlbetrug, Software-
Manipulation, Stimmzettel im Namen von Toten oder gefälschten Daten... 
Sobald sich eine dieser Möglichkeiten als wahr erweist, wird diese US-Wahl 
vorbei sein.  Deshalb wagte ich vor allen anderen in der Welt zu sagen: „Die 
Präsidentschaftswahlen 2020 sind ein Rennen, bei dem Präsident Trump gegen 
Xi Jinping und Wang Qishan kandidiert“.

（11/19）他（川普）會贏，有多
種可能。一個這樣的大國，被外國
共產黨，給操控啦，造假啦，軟件

控制啦還是死人投票啦，還是報假
數啦。哪一樣查實了美國這場大選
就結束了。這是為啥文貴敢最早在
全世界第一個說，2020年的美國

總統大選是美國的川普總統和中國
的習近平、王岐山他兩個大選。



Coronavirus

Fälle 56,747,187

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles hat schon begonnen
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,358,069
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