
KPCh Virus Pandemie Updates

CCP冠狀病毒大流行

Ep 319-320
第 319-320 期



Das US-Repräsentantenhaus hat einstimmig den “ Freedom and Choice Act der 
Hongkonger Bevölkerung” verabschiedet, der Hongkong als unabhängiges von 
China getrenntes Territorium behandelt. Dieser Gesetzesentwurf bietet den 
Bewohnern Hongkongs, die ein US-Visum in den USA besaßen, einen
vorübergehenden Schutzstatus, der es ihnen ermöglicht, sich legal in den USA 
aufzuhalten und eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.

.

美眾議院全票通過《香港人民自由與選擇法》視香港作獨立地區，
有別於中國，法案對已持美國簽證在美的港人提供臨時保護身份，
讓他們可以合法居留，和獲得工作許可。



Per NetEase sagte der ehemalige Vizegouverneur der People's Bank of China: 
"Die Tage der Blase sind gezählt, wir müssen darauf vorbereitet sein, zu
platzen!" Zu diesem Zeitpunkt hat der Marktwert des Immobilienmarktes in 
China 65 Billionen US-Dollar bzw. 450 Billionen RMB erreicht, was der Summe
von Japan, Europa und den USA entspricht.

.

網易：人民銀行原副行長一句話：泡沫中狂歡的日子不多，都要做好
破滅準備！現階段中共國樓市市值達到65萬億美元，也就是450萬億
人民幣，相當於日歐美三個集體加起來的總和。



Per New Tang Dynasty Television, nachdem Präsident Trump eine
Durchführungsverordnung unterzeichnet hat, die es US-Unternehmen und 
Einzelpersonen verbietet, in Unternehmen zu investieren, die mit dem 
Militär der KPCh verbunden sind.  Der globale Index-Branchenführer FTSE 
Russell erklärte am 4. Dezember, dass die Aktien von acht Unternehmen, die 
unter die Sanktion fallen, entfernt werden, darunter: Hikvision, CEC(China 
Eisenbahnbau Corp.), China Spacesat Technology, etc.

新唐人：川普總統簽署行政令
禁止美國公司和個人投資與中
共軍方有關的公司後，全球指
數行業領導者富時羅素12月4號
表示將根據制裁零刪除八家公
司的股票，包括：海康威視、
中鐵建、中共東方紅衛星等。

.



Wie die Epoch Times berichtet, wurden die US-Sanktionen gegen die 
Aushöhlung der Autonomie Hongkongs durch die KPCh auf hochrangige
Beamte wie den Vizevorsitzenden des Ständigen Ausschusses des 
Nationalen Volkskongresses ausgeweitet.

.

大紀元：美國對中共侵蝕香港自治的制裁已經升級到多
個中共副國級高官。



Trump hat getwittert, dass er hofft, Paragraph 230 zu beenden. Das Veto 
des Paragraohen 230 wird die Macht von Facebook, Twitter, CNN, ABC, 
NBC, der New York Times und anderen Mainstream-Medien in Absprache
mit der KPCh entfernen, um Gerüchte nach Belieben auf der Grundlage
der freien Meinungsäußerung zu erstellen. Diese verzerrten Berichte der 
Mainstream-Medien haben die nationale Sicherheit der USA ernsthaft
beeinträchtigt.

.

川普發推希望投票否決230法案
。230法案的否決，將免除
Facebook、推特、CNN、ABC

、NBC、紐約時報等與中共國勾
兌的主流媒體，以言論自由的理
由隨意造謠的權力；這些主流媒
體歪曲事實的報導，已經嚴重影
響到美國的國家安全。



Eine große Anzahl von Fotos, die von einer Druckerei in Guangdong gedruckt
wurden, die eine große Anzahl von US-Wahlzetteln produzierte, wurden
aufgedeckt; die dritte Generation des KPCh-Kerns, Yi QiWei, brachte die 
Nachricht über, dass eine große Anzahl von gefälschten Wahlzetteln, die von 
der KPCh gedruckt wurden, in die USA gemischt wurden.

.

廣東一家印刷廠印製大量美國大選選票的照片被曝光；紅
三代伊啟威親爆料稱大量中共印製的假選票混入美國。



Der brasilianische Präsident sucht nach rechtlichen Möglichkeiten, Huawei vom
5G-Netzwerk auszuschließen. Bisher haben das Vereinigte Königreich, die 
Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland, Kanada, Japan, die Europäische
Union, Deutschland, Frankreich, Italien, Singapur und Indien Maßnahmen
ergriffen, um Huawei zu verbieten oder einzuschränken.

.

巴西總統尋求合法途徑將華為排除在5G網絡之外。迄今為止已有英國，
美國，澳大利亞，新西蘭，加拿大，日本，歐盟，德國，法國，義大利
，新加坡，印度對華為採取了禁用或限制措施。



（Kyle Bass, Mornings with Maria, 12/8) Sun Guangxin hat eine
Landebahn gebaut, die einen Airbus A380 abfertigen kann. Sie befindet
sich im Fluggebiet der Laughlin Air Force Base, dem Hauptteil der 
Pilotenausbildung der U.S. Air Force. Es ist verrückt, dass wir dem 
ehemaligen chinesischen PLA-General erlauben, 200 Quadratmeilen Land 
in den USA zu kaufen.

.

（凯尔•巴斯，Mornings 

with Maria，12/8）孫廣信在
牧場上建了一條跑道可以起降
空客A380。在勞克林空軍基
地的飛行區，美國空軍飛行員
絕大部分訓練都在那裏。太瘋

狂了，我們居然允許中共解放
軍退役將軍買下200平方英里
美國土地。



(Jason Jones, Begründer von Movie to Movement, 12/9) Wenn wir die KPCh
bekämpfen, dann kämpfen wir für die Befreiung der Chinesen, wir kämpfen
für die Uiguren, wir kämpfen für die Tibeter. Aber wir kämpfen auch für
unsere Nachkommen. Als sie uns in den 90er Jahren das GATT 94 und die 
Meistbegünstigung für China aufzwangen, sagten sie, China wird mehr wie
wir werden - wir werden mehr wie China. Wir sind Schulter an Schulter mit
den schönsten Menschen in China.

（Jason Jones，Movie to 

Movement創始人， 12/9）對中共
之戰，我們是為中國人的自由而戰
，為維族人而戰,為藏人而戰，也是
為我們的後代而戰。90年代（中共
）強加給我們關貿總協定（1994年
）和最惠國待遇，他們說中國會變

得像美國一樣，我們正變得更像中
國了。我們是和中國最優秀的民眾
並肩作戰。

.



（Miles Kwo, 12/6) Herr Hao Haidong hatte heute Recht mit seinem
Kommentar, dass wenn die KPCh in den Krieg zieht, die Chance zu gewinnen
gleich Null ist. Die PLA ist nur dazu da, um Geld zu ergaunern und sie an der 
Macht zu halten. Die Amerikaner haben jetzt zwei Kernoperationen. Sie 
haben es auf die 3.700 Militäreinrichtungen in China gezielt. Danach werden
sie auf die U-Boote der KPCh losgehen.

.

（郭文貴先生，12/6）郝海東今
天說得對。共產黨打仗零可能。

所有的軍隊都是騙錢，維護自己
的政治實力。美國現在最核心就
是乾兩件事，打你的3700個據點
，然後就是滅你潛水艇。



Coronavirus

Fälle 68,587,502

Bis zum nächsten Mal
下期再见

Alles hat begonnen
一切都已經開始

v

Todesfälle 1,563,487
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