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Ausbruch der KPCh-Virus-Pandemie: Vier Orte in Tianjin, Schanghai und 
Anhui wurden zu Gebieten mit mittlerem Risiko eingestuft und in 
Kriegszeiten in Betrieb genommen.

疫情爆發：天津、上海、安徽省內已有四地升級為
中風險地區，進入戰時狀態。



Die KPCh-Virus-Pandemie brach an vielen Orten in Shandong aus, und KPCh 
führte auf die Quelle des Virus auf importierte Meeresfrüchte zurück.

山東多地疫情爆發，將病毒源頭推卸給進口海產品。



Sun Dawu, ein bekannter chinesischer Unternehmer und Gründer der 
Hebei Dawu Livestock Farming Group Co.,Ltd. wurde gestern früh von der 
Polizei abgeführt. Es geht das Gerücht, dass er die KPCh wegen seiner 
Ansichten beleidigt habe.

中國知名企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午昨天
凌晨被警方帶走，據傳是因言獲罪得罪中共。



Die "Reference News"-Schlagzeilen der KPCh-Medien haben die öffentliche 
Meinung in China geprägt: Biden bereitete sich rasch auf das Weiße Haus 
vor.

中共黨媒《參考消息》頭條在國內製造輿論：拜
登迅速行動籌備入主白宮。



Angesichts der Peinlichkeit der US-Wirtschaftssanktionen und des 
massiven Abzugs ausländischen Kapitals warben die KPCh-Medien 
verzweifelt für die digitale virtuelle Wirtschaft.

面對美國經濟制裁、和外資大規模撤離
的窘境，黨媒大勢宣揚數字虛擬經濟。



Am 11. November 2020 beschloss der Ständige Ausschuss des Nationalen 
Volkskongresses der KPCh, Gesetzgeber des Hongkonger Legislativrates, die 
die KPCh nicht unterstützen, zu disqualifizieren.

2020年11日11日全國人大常委會決定
，剝奪不擁護中共的立法會議員資格。



Die Geschichte wird dieses Datum im vergangenen Jahr in Hongkong 
nicht vergessen: Am 11. November 2019 schoss die Polizei der KPCh auf 
unbewaffnete Menschen. 

歷史不會忘記去年今日的香港：警察向手無寸鐵的市民射擊。



(Sec. Pompeo, 11/10) Diese Säulen der Stärke und Offenheit sind auch die 
Grundlage für Amerikas Politik gegenüber der heute weltweit größten Bedrohung der Freiheit: der 
Kommunistischen Partei Chinas. Sie ist autoritär, sie ist brutal und steht im Widerspruch zu 
Menschenwürde und Freiheit. Und wir haben klar und konsequent erklärt, dass die Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten und China nicht von Ausnahmen diktiert werden, die von der Partei 
diktiert werden, sondern von den einfachen und mächtigen Standards, die von jeder Nation mit dem 
Bestreben, auf der Weltbühne eine Rolle zu spielen, erwartet werden. Das bedeutet, was wir unseren 
Gegenstücke in China gesagt haben - Rechenschaftspflicht, Transparenz, Gegenseitigkeit von Peking 
aus. Das ist genau das, was Präsident Reagan von Moskau forderte.

（國務卿蓬佩奧，11/10）這些實力和坦誠也是美
國針對當今世界上對自由的頭號威脅――中國共產
黨――制定政策的基礎。它是獨裁政權；它是野蠻
的與人類的尊嚴和自由背道而馳的。而且我們已經
明確一致地表示，美中關係將不會受（中共）的特
立獨行支配，而是按照有志在全球舞台發揮作用的
任何國家所期望的簡單而有力的標準。這就意味著
，也是我們所告訴中方的，北京方面要負責、透明
、互惠。這也是裡根總統曾經對莫斯科的要求。



(11/9) (Liz Yore, zum Brief von Erzbischof Viganò 11/8) Er war selbst 
ein Whistleblower, er war Nuntius, der Botschafter des Vatikans in den Vereinigten 
Staaten, also versteht er den tiefen Staat und er versteht die tiefe Kirche, wie er sie 
nennt. Er nennt dies "einen kolossalen Wahlbetrug". Das ist Viganò: "Die Realität 
spielt keine Rolle mehr... Covid und Biden sind zwei Hologramme, zwei künstliche 
Schöpfungen, die bereit sind, ... an kontingente Bedürfnisse angepasst oder, wenn 
nötig, durch Covid-21 und Kamala Harris ersetzt zu werden. Und er weist auch 
darauf hin, dass sich in dem tiefen Zustand Joe Biden, John Podesta und Ted 
McCarrick befinden. 

（11/9）（關於維加諾大主教11月8日的信）他
本人就是位吹哨人，他曾是梵蒂岡教廷駐美大使
，因此他了解深層政府也了解他所說的教廷暗勢
力。他稱這是一場巨大的選舉欺詐。維加諾說：
現實不再重要。Covid和拜登是兩個全息圖像，
兩個人工產物，可隨時根據需要調整或由Covid-

21和賀錦麗來頂替。他還指出深層政府是喬·拜
登、約翰·波德斯塔和泰德·麥卡里克。



(11/11)  Ein gewisses PLA-Regiment wurde gestern wegen sogenannter 
"Lebensmittelverschwendung durch Soldaten" diszipliniert und alle Armeen wurden 
benachrichtigt. Was noch lächerlicher ist, ist, wie dieser Insider-Freund sagte, dass sein 
Vorgesetzter (zwei Ränge über ihm) selbst das Kommando übernahm und persönlich bei der 
Versammlung anwesend war, wo diese Soldaten öffentlich kritisiert wurden. Das war die 
KPCh, die an einigen wenigen ein Exempel statuierte, um den Rest zu erschrecken. Als ich 
diese Botschaft sah, sagte ich: "Oh Mist, es wird große Probleme mit der 
Nahrungsmittelversorgung in China geben". Wenn sogar die PLA begonnen hat, den 
Nahrungsmittelkonsum einzuschränken und Lebensmittel zu konservieren, bedeutet das, 
dass etwas Großes bevorsteht.

（11/11）某武裝部隊，昨天，因為所謂的戰士們
浪費糧食，進行了懲罰，還通報了全軍。更誇張的
是什麼，這位戰友說，他們的高兩級的軍事領導親
自指揮，親自批評，親自出席這個嚴肅的所謂批判
大會。這都是共產黨演戲哪，殺雞給猴看，殺一儆
百。當我看到他給我說這消息的時候，我說，完了
，中國要出糧食大問題啦。解放軍開始就開始禁糧
，省糧，演戲，那就要出大事了。
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