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今日要點
- Kernpunkte -
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• 中共病毒逼近白宮！伊萬卡私人助理中招；
• 美國十一月之前要破防火牆？
• 中共叫囂增加核彈头；
• WHO稱中共病毒與海鮮市場有關想轉移視線？
• 武漢多小區發現確診患者！
• KPCh-Virus dringt in das Weiße Haus ein. Ivanka Trumps 

persönlicher Assistent wurde positiv getestet.

• Die USA wollen die Great Firewall vor den Wahlen im November 

abbauen?

• Die KPCh behauptet, Atomsprengköpfe auf 1000 zu erhöhen.

• Die WHO versucht, die Aufmerksamkeit abzulenken, indem sie 

Verbindungen zwischen dem Wuhan Sea Food Market und dem 

KPCh-Virus herstellt.

• Viele neu bestätigte Fälle tauchen in verschiedenen Gemeinden 

in Wuhan auf.
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1.  美國華盛頓州免費發放大袋土豆，以解決土豆過剩問題
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• Der Staat Washington verteilt kostenlos große Säcke mit 

Kartoffeln, um das Problem der Überproduktion zu lösen.
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2.  中共病毒逼近白宮核心圈! 伊萬卡私人助理確診,白宮多人中招
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• Das KPCh-Virus hat den inneren Kreis des Weißen Hauses 

infiltriert. Ivanka Trumps persönlicher Assistent wurde positiv 

auf das Virus getestet.  Zahlreiche Mitarbeiter des Weißen 

Hauses wurden ebenfalls positiv getestet.
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3.  川普：我現在的想法與以前不同了，我曾經對簽訂貿易協議很激動
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• Präsident Trump: Ich fühle mich anders als ich (in Bezug auf 

das Handelsabkommen mit China), ich war sehr aufgeregt.
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4.  麦克霍洛维茨（开创21世纪CEO)：
我們很有可能在十壹月大選之前拆除中國防火牆
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• Horowitz: Die Chancen stehen gut, dass wir die chinesische 

Firewall vor den Wahlen im November abbauen können.
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5.  班農接受采訪中稱壹直受到來自中共的威脅，這是他爲何有保镖的原因
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• Bannon enthüllte in seinem Interview, dass er seit langer Zeit 

von der KPCh bedroht wurde, weshalb er Leibwächter haben 

muss, um seine Sicherheit zu schützen.
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6.  胡錫進稱中國核彈頭需增至千枚。福克斯評論道：“北京某些人顯然被核彈
的差距刺激到了”
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• Hu Xijin behauptet, dass China seinen Vorrat an 

Atomsprengköpfen auf 1000 erweitern wird. Fox News: Jemand 

ist ganz aufgeregt über die Raketenlücke.
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7.  轉移視線？美公布中共病毒報告在即，WHO表示病毒與海鮮市場有關
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• Aufmerksamkeit ablenken?  Kurz vor der geplanten 

Veröffentlichung des US-Virusberichts bestätigt die WHO, dass 

das CCP-Virus mit dem Sea Food Market in Wuhan 

zusammenhängt.
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8.   5月8日湖北高三學生複課後被查處感染中共病毒
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• Am 8. Mai in Hubei wurde bei einem der Gymnasiast der 

Oberstufe nach Wiederaufnahme des Unterrichts das CCP-Virus 

diagnostiziert.
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9.  中共隱瞞疫情，武漢三民小區貼出告示稱隔離180人，但官方數據還是零增
長
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• Während KPCh den Ausbruch vertuscht, wurde in der 
Samin-Gemeinde in Wuhan ein Hinweis veröffentlicht, der 
180 Personen in Quarantäne zeigt, aber die offizielle Anzahl 
neuer Fälle bleibt 0.
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10.  網曝武漢市某小區，確診三例中共病毒患者，幾棟樓的居民全部被集中隔離
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• Aus Quellen im Internet wurden drei Fälle von CCP-Viren in 

einer Gemeinde in der Stadt Wuhan bestätigt. Die Bewohner 

mehrerer Gebäude wurden in Isolationslager geschickt.
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11.  5月9日，鍾南山力推的蓮花清瘟膠囊被查出對中共病毒毫無治療效果後，
海外緊急叫停
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• Am 9. Mai wurde festgestellt, dass „Lianhua Qingwen Kapsel“, 

ein von Zhong Nanshan empfohlenes Medikament, keine

therapeutische Wirkung bei der Behandlung des CCP-Virus hat 

und in Übersee dringend verboten wurde.
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12.  訂單減少，中國最大代工工廠富士康十萬員工放假到9月1日
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• 100,000 Mitarbeiter von Foxconn, Chinas größter Gießerei, 

wurden wegen eines drastischen Auftragsrückgangs bis zum 1. 

September beurlaubt.



2020/5/9

13.  國庫已空？吉林市運輸管理處，退休老幹部半年沒發工資，上門討薪，110
也趕到現場
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• Ist die Schatzkammer leer? In der Stadt Jilin Kader im Ruhestand, 

denen seit einem halben Jahr kein Lohn mehr gezahlt wurde, ging zur 

Transportmanagementabteilung, um nach Zahlungen zu fordern.  Die 

Polizei eilte zur Szene, nachdem sie den Notruf erhalten hatte.
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14.  微信被爆：海外用戶也監控！腾讯恐遭調查或下架
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• WeChat ausgesetzt: Benutzer aus Übersee werden ebenfalls 

überwacht! Tencent wird untersucht und möglicherweise wird 

die App aus dem App Store entfernt.
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15.  執法者犯法！城管爲治理亂停車，將車輛的輪胎紮破
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• Strafverfolgungsbehörden, die gegen das Gesetz verstoßen!  

Stadtverwaltungsbeamte durchstoßen Autoreifen als 

Bestrafung für ungeordnetes Parken.
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16.  吉林檢察院警察乘出租車拒不付款，司機報警後，被警告限制他人身自由
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• Ein Polizist, der für die Staatsanwaltschaft Jilin arbeitet, weigerte sich, 

Taxikosten zu zahlen. Die Polizei wurde vor Ort gerufen. Die Polizisten 

deckten sich gegenseitig ab und beschuldigten den Taxifahrer, die 

Freiheit anderer Menschen einzuschränken, anstatt den Polizisten 

anzuklagen, der gegen das Gesetz verstoßen hatte.
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17.  小商販被城管欺負，他以自殺威脅，保護自己的財産不被城管搶奪
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• Ein kleiner Verkäufer wurde von den Stadtverwaltungsbeamten 

gemobbt. Er drohte, sich umzubringen, um zu verhindern, dass 

sein Eigentum weggenommen wird.
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18.  西安壹個村拆遷，政府雇傭100多黑衣人進村威脅，恐嚇，打砸
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• Mehr als 100 schwarz gekleidete Männer wurden von der 

Regierung angeheuert, um die Dorfbewohner zu bedrohen.  

Diese Gangster zerstörten Grundstücke, um die Einheimischen 

einzuschüchtern, sich darauf zu einigen, aus ihren Häusern 

auszuziehen, damit das Dorf abgerissen werden kann.
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19.  5月8日23時30分左右，石家莊发生“巨響”，壹化工廠爆炸。
周圍住戶門窗震碎。
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• Eine Chemiefabrik explodierte am 8. Mai gegen 23:30 Uhr in der 

Stadt Shijiazhuang.  Fenster und Türen der nahe gelegenen 

Wohnhäuser waren zerbrochen.
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20.  5月8日香港市民呼應網上召集「和妳lunch」活動現場有大批警員駐守，搜
查多名在場人士。 *「和妳lunch」＝快閃遊行
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• Am 8. Mai reagierte die Öffentlichkeit auf den Online-Anruf und 

erschien zum "Mittagessen mit dir".  Eine große Anzahl von 

Polizisten war am Tatort stationiert und viele Anwesende

wurden durchsucht.

• * "Mit dir zu Mittag essen" bedeutet spontane Manifestation.
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21.  5月8日香港黑警對于聚集的市民進行盤問和抓捕
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• Am 8. Mai verhörte Hongkong die Polizei, verhörte nach dem 

Zufallsprinzip Bürger, die auf den Straßen versammelt waren, 

und verhaftete sie.
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一切都已經開始
Alles hat schon begonnen!

Schauen Sie sich das Video hier!

-ENDE-

CCP Virus

https://youtu.be/CJfmhKEu8Qk

