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1. An einem Ort in China wurden mehrere neue Hochhäuser durch
Sprengungen aufgrund von unqualifiziertem Design abgerissen: Wie wurde
die Genehmigung vor dem Bau erteilt?

中國某地一排排嶄新的高層建築以設計不合格為
由被爆破拆除：修建前的審批是怎麼通過的？



2. Die 30 Jahre alte Nanxin-Schuhfabrik in Foshan führte zur Konkurs. Die 
Arbeiterinnen und Arbeiter erhielten nur 60% ihres Durchschnittslohns als
Entschädigung.

經營了30年的佛山南鑫鞋廠倒閉，工人只賠償平均工資的60%。



3. Am Nachmittag des 19. Oktober beging Zhang Zhongbin, 
stellvertretender Oberster Richter und Mitglied des Richtergremiums
des Obersten Gerichtshofs der Provinz Hubei, in seinem Büro
Selbstmord.

湖北省高院副院長、審判會委員張忠斌在10月16

日被工作約談後，19日下午在辦公室自殺身亡。



4. Die KPCh druckt Slogans an die Wand, in denen es heißt: "Ich wäre lieber
ein kriegstoter Geist als ein Sklave des besiegten Landes", und versucht, das 
chinesische Volk einer Gehirnwäsche zu unterziehen und zu entführen, um 
sein Leben für die KPCh zu verkaufen.

中共為保政權，搞政治宣傳在牆上印刷“甯為戰死鬼，不做
亡國奴”的標語；企圖洗腦、綁架中國人為共產黨賣命。



5. Twitter hat mehrere Konten von Freiwilligen in der Whistleblower-
Bewegung gesperrt. Sie taten nichts anderes, außer die Tyrannei der 
KPCh und den Skandal der Familie Biden aufzudecken und die Wahrheit
über den KPCh-Virus zu verbreiten.

推特封鎖多個揭露共產黨暴政、亨特拜登家族醜
聞及傳播病毒真相的爆料革命戰友帳戶(號)。



6. Nach der Einführung einer Stahlsteuer in Höhe von 456% auf den 
Nichtmarktwirtschaftsstatus des kommunistischen Chinas durch die USA folgte
Vietnam ab Oktober 2019 und führte eine Fünfjahressteuer auf Stahl aus der 
KPCh ein; Thailand beschloss dann, ab Dezember das Gleiche zu tun. In diesem
Zusammenhang wird die KPCh nun damit drohen, den Reisimport aus Thailand zu
stoppen.

繼美國對非市場經濟地位的中共國收456%的鋼鐵稅，從
2019年10月越南效仿，對來自中共國的鋼鐵產品稅，為
期5年；12月，泰國隨即決定對自中國進口的鋼鐵產品加
稅，就此，現在中共要以停止進口泰國大米相要脅。



7. Vor einem Jahr, am 20.10.2019, sind diejenigen, die sich für die 
Demokratie in Hongkong geopfert haben, unsterblich. "Befreiung
Hongkongs, Revolution unserer Zeit!"

2019.10.20 一年前的今天，香港的英雄會
永遠被銘記。 “光復香港，時代革命！



8. (Peter Navarro, 10/19) Das kommunistische China gewinnt und die 
amerikanische Demokratie verliert!  Was ist der Unterschied zwischen Chinas 
“Global Times”, die die Trump-Administration angreift und Joe Biden zum
Präsidenten befürwortet, und Sendern wie CNN, MSNBC, der New York Times 
und der Amazon Post, die effektiv dasselbe tun? Der Aufstieg eines parteiischen
Konglomerats gefälschter Nachrichten - und das ist es, was die Mainstream-
Medien ignoriert werden - bietet auch einer chinesischen Kommunistischen
Partei, die die amerikanische Einfluss in Asien auszuschalten.

（彼得·納瓦羅，10/19）中共國贏!? 美國
民主輸!?中共國《環球時報》攻擊川普政
府，支持喬•拜登當總統，美國的CNN、
MSNBC、《紐約時報》、《亞馬遜郵報
》也跟進做同樣的事，他們有什麼區別嗎
？這些有黨派色彩的假新聞集團盛行，而
主流媒體卻忽略了這一點，這也為企圖滅
掉美國在亞洲影響的中共為虎作倀。



9. (Steve Bannon, 10/19) Es werden also mehr Details herauskommen. Ich 
denke, es wird jetzt auch knapp über das Finanzielle hinausgehen, aber Sie 
werden sehen, wo der Kompromiss liegt. Er ist sinnbildlich für eine tiefere
psychologische, die psychologische Struktur von Joe Biden. Das ist kein so 
hartes Ziel wie Hillary Clinton. Er ist sehr weich. Die Menschen um ihn herum
sind sehr weich, seine Berater und alle Teams auch. Wir sind erst seit fünf oder
sechs Tagen hier. Sie haben noch nicht wirklich reagiert. Es gibt keine
Reaktion. Was machen sie? Sie verstecken sich.

（史蒂芬·班農，10/19）我認為，不只
財務方面，還有更多細節將會被曝光
。你們將看到他們具體勾兌的地方。
這也反映出喬·拜登更深層的心理結構
問題。這人並不像希拉里·克林頓那種
所謂強硬派。他很軟，他周圍的人、
顧問、所有團隊都非常軟弱。就像事
情曝光五六天了，他們還沒有任何回
應。他們在做什麼？他們都躲起來了
。



10. (Miles Guo. 10/13) Aber jetzt hat mich die Whistleblower-Bewegung auf die 
Idee gebracht, Industriekette der G-Serie zu gründen, um unseren neuen
Bundesstaat China und die Whistleblower-Bewegung zu schützen und als einen
Geldpool für die Chinesen im Ausland zu dienen. Liebe Brüder und Schwestern, 
ich habe das Konzept des G-Fashion verwendet und es in eine Kombination aus
Finanzen und Industrie verwandelt, aber es war nicht einfach. Was die 
Whistleblower-Bewegung von der KPCh unterscheidet, ist unser Festhalten an 
Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit, deshalb ist jedes Stück von G-Fashion ein
Original. 

（郭先生10/13）現在爆料革命讓我萌發了
這個要有一個咱們打造一個咱們G系列的產
業鏈，護佑我們新中國聯邦，護佑我們爆
料革命，和給我們中國人在海外有個資金
池子。親愛的兄弟姐妹們，我就用這個
“G-Fashion”的概念把它變成實業和金融
產業的聯合。但是它不是那麼容易。我們
爆料革命就是要和共產黨不一樣的要真實
守法公平，所以G-Fashion每件都是原創
。
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