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今日要點
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• 川普：中共犯了非常可怕的错误
• 中共疫情救助社会资金垫底
• 中共继续隐瞒疫情，给病毒改名瞒报
• 瑞典海关拒绝钟南山力推神药莲花清瘟

• Trump: Die KPCh hat schreckliche Fehler gemacht.
• Die Regierung der KPCh gab als Reaktion auf die Pandemie am 

wenigsten für das Sozial-rettungsprogramm aus.
• Die Regierung der KPCh verwendete den Namen „virale 

Lungenentzündung“ anstelle von COVID-19, um die wahren Daten zu 
vertuschen.

• Der schwedische Zoll hat die traditionelle chinesische Medizin Lianhua 
Qingwen verboten, die vom renommierten chinesischen Spezialisten 
der respiratorischen Erkrankung Zhong Nanshan sehr empfohlen 
wird.
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1.  各國政府救助社會的資金GDP占比列表中可以看到，中國排在最後
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• Wie die folgende Grafik zeigt, hat die KPCh-Regierung im Vergleich zu 
anderen Ländern am wenigsten für die Reaktion auf die Pandemie 
ausgegeben.
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2.  《歐洲觀察者》報導，比利時懷疑中共在比国生物及疫苗領域，從事間諜活動
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• Laut dem „EU-Beobachter” vermutet der belgische Sicherheitsdienst, 
dass chinesische Spione belgische Experten für biologische 
Kriegsführung und Impfstoffe angegriffen haben.



2020/5/8

3.  川普：「中共犯了非常可怕的錯誤，某個人非常愚蠢」
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• Trump sagt, dass die KPCh einen schrecklichen Fehler gemacht hat 
und dass jemand dumm war!
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4.  凱文·麥卡錫（美国下院少数党领袖）宣布成立調查中共的專案組，調查中共對美
國的滲透行動，和中共病毒的起源等
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• Kevin McCarthy, Vorsitzender der US-Minderheitsparteien, kündigte die 
Bildung einer Einsatzgruppe an, die die Infiltration der KPCh in die USA 
und ihre Rolle bei der Verbreitung des KPCh-Virus untersuchen soll.
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5.  班農點評川普“比珍珠港911更嚴重的襲擊”的曆史性講話
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• Bannon kommentiert Trumps historische Rede "Der Virusangriff ist 
schlimmer als Pearl Harbor und 911".
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6.  根據近期的資料，中共隱瞞感染病毒人數，不提中共病毒，而改口病毒性肺炎
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• Ein kürzlich veröffentlichtes offizielles Dokument hat gezeigt, dass die 
KPCh die wahre Anzahl infizierter Menschen vertuscht, indem sie 
anstelle von COVID-19 den Namen „virale Lungenentzündung“ 
verwendet.
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7.  一些人仍相信政府的假數據，冒着被感染的风险複工
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• Einige Chinesen glauben immer noch an die gefälschten Daten der 
KPCh-Regierung und riskieren ihr Leben, um wieder arbeiten zu 
können.
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8.  湖北醫院副院長余向東因批評當局防疫方法不合理被處分，網友稱“李文亮白
死了”
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• Der stellvertretende Direktor des Hubei-Krankenhauses wurde wegen seiner 
Kritik an unangemessenen Präventionsmaßnahmen der KPCh-Regierung 
bestraft. Die Internetnutzer kommentieren, dass Dr. Li Wenliang vergebens 
gestorben ist.
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9.  誰在發國難財？鍾南山的企業生産的蓮花清瘟僅壹季度銷量幾乎等于與去年全
年銷量。
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• Wer verdient Geld mit dieser Katastrophe? Der Umsatz des von Zhong 
Nanshan produzierten Arzneimittels im ersten Quartal entsprach dem 
Gesamtjahresumsatz des Vorjahres.
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10.  時隔半年高速公路漲價壹倍！難道這就是中共說的報複性消費麽？
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• Die Autobahngebühren haben sich innerhalb eines halben Jahres 
verdoppelt! Ist dies der „Kompensationskosum“, auf den sich die 
KPCh bezieht?
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11.  廣州南方大廈電子批發市場，大部分商鋪不是關門就是索性結業，到處都是招
租告示
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• In Nanfang Plaza, einem elektronischen Großhandelsmarkt in 
Guangzhou, sind die meisten Geschäfte entweder nicht in Betrieb oder 
ganz geschlossen. Überall werden Anzeigen zum Laden vermieten 
veröffentlicht.
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12.  中共的統治下，人民的財産不能受到保障。女子在銀行存的210萬元被銀行經
理放高利貸.
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• Unter der Herrschaft der KPCh ist das Vermögen der Menschen nicht 
sicher. Die Ersparnisse dieser Dame in Höhe von 2,1 Millionen RMB 
wurden vom Bankdirektor für Kreditwuchergeschäft missbraucht. 
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13.  惠州水口壹條龍村村民聚集，聲討政府私自賣地
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• Im Dorf Yi Tiao Long in der Nähe von Shuikou, Huizhou, 
versammelten sich Dorfbewohner, um die Regierung für den Verkauf 
ihres Landes ohne ihre Zustimmung zu verurteilen.
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14.  山東省龍口市海面下暗藏巨大排汙管道，因爲海水退潮，管道暴露于沙灘上
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• In Longkou, Shandong, sind riesige Abwasserrohre unter der 
Meeresoberfläche versteckt. Bei Ebbe sind die Rohre am Strand 
exponiert.
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15.香港立法會打壓民主派議員，強行將民主派議員帶走。
     毛孟靜議員未能阻止保安將她的同事拖走，随后无奈落泪。
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• Der Legislativrat von Hongkong unterdrückt sein Mitglied aus der pro-demokratischen 
Fraktion, indem er ihn gewaltsam wegschleppen ließ.

• Claudia Mo, ein Mitglied des Legislativrates, fing an zu weinen, nachdem sie nicht 
verhindern konnte, dass ihre Kollegin weggeschleppt wurde.
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16.  中共對于香港政界的滲透之深難以想象，必須將中共這顆毒瘤鏟除，才能恢複
自由的香港！
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• Die Infiltration der KPCh in den politischen Kreis Hongkongs ist 
unvorstellbar. Die KPCh ist ein Tumor, der ausgerottet werden muss, 
damit die Freiheit Hongkongs wieder-
hergestellt werden kann!
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17.  5月8日是在香港抗爭運動中犧牲的周同學去世半周年的日子。讓我們壹起紀
念他！
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• Der 8. Mai ist der Halbjahr-Todestag von Chow Tsz-Lok, der für die 
Widerstandsbewegung in Hongkong sein Leben geopfert hat. Lassen 
Sie uns gemeinsam an ihn erinnern!
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一切都已經開始

Schauen Sie sich das Video an

-END-

 CCP Virus

https://youtu.be/D86oa9ke0i0

