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12. Mai: Nachrichten über die 
Pandemie durch das CCP-Virus
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今日要點
- Kernpunkte -

上天造-灭疫组

• 川普：因为中共，全球不断有患者死去！
• 武汉实验室重要科学家逃离中国.
• 香港游行被黑警镇压。

• Trumpf: Wegen der CCP sterben weltweit ständig 
Menschen an dem Virus.

• Ein wichtiger Wissenschaftler aus dem P4-Labor in 
Wuhan ist aus China geflohen.

• Der pro-demokratische Protest in Hongkong wird von 
korrupter Polizei unterdrückt.
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1. 韩国和德国疫情再度恶化。
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Südkorea und Deutschland erleben eine Verschlimmerung des 
CCP-Virusausbruchs.
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2. 美国开始重振经济。
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Die USA bereiten sich auf die Wiedereröffnung ihrer 
Wirtschaft vor.
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3. 俄医院内呼吸机因超负荷短路起火，已致5名中共病毒患者
死亡。

上天造-灭疫组

CCP-Virus-Patienten sind in einem russischen Krankenhaus 
gestorben, nachdem ein überlastetes Beatmungsgerät Feuer 
fing.
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4. 川普： 中共做出什么事都不会令人惊讶！因为中共，全球不
断有患者死去！
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Trumpf: Es ist nicht überraschend, was die CCP tun wird. 
Wegen der CCP sterben weltweit ständig Menschen an dem 
Virus.
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5. 班农：我们要查封中共家族财产，拿走他们從中美人民手中
夺走的财富。
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Bannon: Wir sollten damit beginnen, das Vermögen der Familien der 
führenden KPCh-Kader zu beschlagnahmen und das von ihnen dem 
chinesischen und amerikanischen Volk gestohlene Reichtum zu 
übernehmen. 
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6. 凯尔巴斯：美国资本一直为中共这个肿瘤输血！
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Kyle Bass: Unser Geld ist das Blut, aus dem dieser Tumor 
namens CCP wächst.
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7. 美议员揭露中共千人计划：用纳税人的钱把技术送给中共！
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US-Senatoren enthüllen die Wahrheit des "Thousand Talents Plan" 
der KPCh: Es verwendet das Geld der amerikanischen Steuerzahler 
und schickt die Technologie an die KPCh.
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8. 武汉实验室重要科学家逃离中共的控制。
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Ein wichtiger Wissenschaftler aus dem P4-Labor in Wuhan 
ist aus China geflohen. 
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9. 中共防控疫情毫无人性，宁可错抓一千也不放走一个，造成
人心惶惶。
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CCP ist unmenschlich bei der Prävention und Kontrolle von 
Epidemien. Sie würden lieber Tausende aus Versehen festhalten, als 
einen Fall laufen zu lassen, was in der gesamten chinesischen 
Bevölkerung große Panik ausgelöst hat.
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10. 武汉疫情群：汉口某酒店，近20人被带走隔离。中共继续掩
盖疫情真相！       
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Chatgruppe über die Wuhan-Epidemie: Fast 20 Personen wurden aus 
einem Hotel in Hankou weggebracht und isoliert. Die KPCh vertuscht 
weiterhin die Wahrheit über die Epidemie!
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11. 中共治下没有法律！中国银行原油宝受害者无法维权，法
院明确表明不予立案。      
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Keine Rechtsstaatlichkeit in China unter der KPCh. Opfer des Finanzskandals 
Yuan You Bao* können nicht klagen, da das Gericht beschlossen hat, kein 
Strafverfahren dagegen einzuleiten.
*Rohöl-Handelsplattform der Bank of China
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12. 中共统治下，百姓的尊严何在？5月11日交警扣车，车主自
扇耳光哀求交警放行。 
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Keine Würde unter der KPCh. Am 11. Mai wurde das Auto dieses 
Autobesitzers von der Verkehrspolizei festgehalten. Er wurde gezwungen, 
sich selbst zu ohrfeigen, während er um Weiterfahrt  bat.
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13. 5月10的香港游行示威中，港警不仅对人群发射催泪瓦斯，
还驱赶记者践踏新闻自由。
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Am 10. Mai missachtete die schmutzige Polizei Hongkongs die 
Pressefreiheit, indem sie während des Protests Tränengas 
abfeuerte, um Demonstranten und Journalisten zu vertreiben.
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14. 香港黑警随意抓捕群众，一位母亲焦急呼唤自己被黑警扣
留的孩子！
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Die schmutzige Polizei in Hongkong verhaftet wahllos Personen. 
Eine Mutter schrie in großer Sorge nach ihren illgal von der Polizei 
verhafteten Kindern.
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15. 一位来港居住的北京男士深感香港警察被大陆化，践踏生
命。他相信中共必亡。         
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Ein gebürtiger Pekinger, der in Hongkong lebt, drückte seine tiefe 
Besorgnis darüber aus, dass die Polizei in Hongkong von der KPCh 
"Mainlandisiert ", die keine Rücksicht auf Menschenleben nimmt. Er 
glaubt, dass die KPCh abgeschafft werden wird.
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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://www.youtube.com/watch?v=UbOP8OAeEH0&feature=push-u-sub&attr_tag=AG_U_7_qu_nlx6Ln:6

