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Hallo allerseits, willkommen bei „Inconvenient Truths“. 
Ich bin deine Gastgeberin Jennifer Zeng. 
Morgen ist der Amtseinführungstag des nächsten Präsidenten der USA. 
Zehntausende Nationalgarde-Truppen wurden bereits nach Washington DC geschickt 
Sorgen Sie für die „Sicherheit“ der Zeremonie und lassen Sie die Hauptstadt wie ein Kriegsgebiet 
aussehen. 
Dies ist nur eine der vielen beispiellosen Szenen rund um die vergangenen US-Wahlen. 
und der Machtwechsel. 
Lassen Sie uns heute nur über einen Aspekt sprechen: Die Gefahr der digitalen Hegemonie und des 
Totalitarismus, 
und wie können wir das angehen? 
Nach dem Vorfall am 6. Januar in Washington DC hat Twitter den Präsidenten endgültig suspendiert 
Trumps Konto sowie einige andere 70.000 Plus-Konten. 
Facebook, Instagram und Snapchat haben auch Trumps Konto auf unbestimmte Zeit gesperrt. 
Als Trumps Unterstützer zu Parler zogen, der aufstrebenden Alternative von Twitter, Apple, 
Google und Amazon haben zusammengearbeitet, um einen vollständigen Blackout dafür zu erstellen. 
Die App wurde aus dem Apple Store und von Google Play entfernt, und Amazon weigerte sich, 
fortzufahren 
um es zu hosten. 
All dies hätte Parler fast umgebracht. 
Es war ziemlich erstaunlich zu sehen, wie die Vereinigten Staaten in diese lächerliche Situation 
gerieten 
das gab es nur in George Orwells "1984". 
Und das ist der Grund, warum dieses Buch erneut zum Bestseller Nr. 1 bei Amazon wurde. 
Es ist auch ziemlich erstaunlich, dass in solch einer offensichtlich falschen und gefährlichen Situation 
Sehr wenige US-Politiker standen auf, um es zu verurteilen. 
In der Zwischenzeit machen ausländische Staats- und Regierungschefs lautere Geräusche, wie 
beispielsweise der australische Abgeordnete 
Premierminister Michael McCormack und Schatzmeister Josh Frydenberg. 
Auch Politiker aus Frankreich, Deutschland, Polen, Großbritannien, der EU, Mexiko usw. verurteilten 
diese 
Das Vorgehen der Unternehmen gegen die Redefreiheit besagt, dass Redefreiheit für eine 
Demokratie von grundlegender Bedeutung ist 
Gesellschaft und Technologieunternehmen können Sprache nicht zensieren. 
Polen hat sich geschworen, Social-Media-Technologiegiganten davon abzuhalten, die Redefreiheit zu 
zensieren, und plant Pläne 
um zu verhindern, dass Facebook und Twitter auswählen, welche Inhalte zensiert werden sollen. 



Der Gesetzesentwurf würde Websites wie Twitter daran hindern, Konten zu sperren, sofern dies nicht 
der Fall ist 
Es wurde festgestellt, dass sie gegen das polnische Recht verstoßen haben, und ein fünfköpfiger Rat 
für Redefreiheit. 
würde Zensuransprüche berücksichtigen. 
Der Rat für Redefreiheit wird vom polnischen Parlament ernannt und hat eine Laufzeit von sechs 
Jahren 
Begriff. 
Politiker wären nicht förderfähig. 
Wenn die Social-Media-Plattformen die neuen Regeln nicht einhalten, können sie mit einer Geldstrafe 
belegt werden 
auf 50 Millionen Dollar. 
Es ist sehr vernünftig für die Staats- und Regierungschefs der Welt, sich über die digitale Hegemonie 
sehr besorgt zu fühlen 
von High-Tech-Unternehmen. 
Wenn Präsident Trump, der fast 89 Millionen Twitter-Follower hatte und der die Nummer 1 
einflussreich war 
Person in den sozialen Medien und der Präsident der mächtigsten Nation der Welt, 
könnte über Nacht zum Schweigen gebracht werden, was anderen Weltführern, Politikern und 
gewöhnlichen Menschen passieren könnte 
Bürger? 
3) Was bringen Wissenschaft und Technologie uns? 
Vor vielen, vielen Jahren begannen die Menschen zu befürchten, was Wissenschaft und Technologie 
könnten 
zu den Menschen bringen. 
Diese Angst spiegelte sich in amerikanischen Science-Fiction-Filmen und Fernsehserien wie der 
Fernsehserie "Person of Interest". 
Lassen Sie uns ein Bild dieser TV-Serie zeigen. 
Hast du das gesehen? 
Wie auch immer, in dieser TV-Serie, obwohl der Protagonist als Held dargestellt wurde, der seine 
Opfer rettet, 
Am Ende neigt er dazu, einen Nervenzusammenbruch in der Angst vor einer übermäßigen Beteiligung 
am wirklichen Leben zu haben. 
zutiefst den Verdacht auf die unkontrollierbaren Folgen von Hightech-Eingriffen in das menschliche 
Leben. 
Ich erinnere mich, als ich 10 Jahre alt war, habe ich den Science-Fiction-Film Futureworld gesehen. 
Lassen Sie uns ein Bild aus diesem Film zeigen. 
Sie haben vielleicht noch nichts davon gehört, wenn Sie zu jung sind. 
Es zeigt die Geschichte von Menschen, die durch Klonmaschinen ersetzt werden. 
Ich erinnere mich, dass ich nach dem Anschauen des Films vom Kino nach Hause ging. 
Ich war fast die einzige Person, die auf der leeren Straße ging. 
Die Szenen im Film waren in meinem Kopf so lebendig, dass ich das Gefühl hatte, dass ein anderer 
ich, ein Klon 
Ich, eine Maschinenversion von mir, würde plötzlich auf der Straße erscheinen, mich töten und dann 
nach Hause gehen 
vorgeben, ich zu sein. 
Ich wurde fast von dieser wilden, aber sehr wahren Vorstellung getötet. 
Nun, das ist ein bisschen unangebracht. 
Aber die Veränderungen, die uns die Technologie gebracht hat, sind vielleicht nicht weniger 
schrecklich als das, was sie waren 
in den Filmen dargestellt, obwohl die Änderungen weniger dramatisch waren, so haben wir nicht 
Erkenne die Gefahr, bis sie wie jetzt sehr, sehr wahr war. 
Die aktuelle Situation ist also die Kombination von Kapital und Wissenschaft und Technologie 
bereits eine strukturelle Macht oder gewalttätige Macht geworden, die das Potenzial hat, die zu 
werden 
Ausgangspunkt für die Tyrannei. 
Die Macht, Informationen zu kontrollieren, ist tödlicher als andere. 
Im China der KPCh können wir sagen, dass der digitale Totalitarismus bereits verwirklicht wurde. 
Es manifestiert sich in den folgenden 6 Aspekten: Ein Machtmonopol, das durch Waffen oder Militär 
sichergestellt wird. 
Ein großes Mediensystem, das der Partei gehört und von ihr kontrolliert wird, um die offiziellen 
Stimmen zu verstärken 



und politisch korrekte öffentliche Meinungsführung zu geben und die Öffentlichkeit einer 
Gehirnwäsche zu unterziehen. 
Ein System, das einzelne Sprache präzise blockieren kann, hauptsächlich auf verschiedenen Social-
Media-Plattformen. 
Und die Kriterien für das Blockieren werden von der Partei festgelegt. 
In den Augen der Partei sind "falsche Informationen" oder "schädliche Informationen" alle zu 
blockieren, 
oder gelöscht. 
Bitte beachten Sie, dass sich "schädliche Informationen" von "falschen Informationen" unterscheiden. 
Selbst wenn das, was Sie sagen, wahr und nicht falsch ist, kann es dennoch blockiert oder gelöscht 
werden, wenn das 
Partei hält es für "schädlich". 
Und die Partei wird Ihnen nicht sagen, was "schädlich" ist und was nicht. 
Die Partei legt die Regeln ständig fest und ändert sie. 
Dieser erinnert mich an die Sperrung des Kontos von Präsident Trump durch Twitter. 
Twitter hat seinen Account sofort gesperrt, nachdem er seine Unterstützer aufgefordert hatte, friedlich 
und friedlich zu sein 
nach Hause gehen. 
Zu diesem Zeitpunkt hielt Twitter alles, was Präsident Trump sagte, für „schädlich“. 
Ein allgegenwärtiges Überwachungssystem in der Gesellschaft. 
Ich denke, wir wussten bereits, dass Gesichtserkennung, 5G, KI, Big Data, Cloud Computing und 
andere 
Modernste Informationstechnologie ist das Rückgrat dieses Systems. 
Blacklists aller, die mit der Partei, der Mainstream-Gesellschaft und der 
Mainstream-Medien, und um präzise Stabilitätserhaltung und gezielte Razzia zu implementieren, 
und dies schrittweise zu institutionalisieren, langfristig zu machen und überall in der Gesellschaft zu 
existieren. 
Ein Justizsystem, das den Interessen der Partei dient. 
In China der KPCh nennen sie dieses System das „Zheng Fa“ -System, was Politik bedeutet 
und Rechtssystem. 
Dieser Begriff selbst spiegelt die Tatsache wider, dass in China das Rechtssystem dem politischen 
folgt 
System oder dient dem politischen Interesse der Partei. 
Sie sind tatsächlich eins. 
5) Die USA gegen China: Wie weit sind sie entfernt? 
Was ist also, wenn wir vergleichen, was jetzt in den USA passiert, mit dem, was bereits eingerichtet ist 
und 
in China gegründet? 
Für den ersten Gegenstand in China kontrollieren Sie die Macht, wenn Sie die Waffe kontrollieren. 
Wenn Sie in den USA die Wahl kontrollieren, kontrollieren Sie die Macht. 
Für den zweiten Punkt, ein Mediensystem, das der Partei gehört und von ihr kontrolliert wird, denke 
ich, sind wir es 
nicht weit davon in den USA jetzt. 
Zum Beispiel habe ich heute Morgen einen Nachrichtentitel von Politico gelesen, in dem es heißt: „Joe 
Biden Can 
Vereinige das Land, indem du langweilig bist “. 
Diese Art von schmeichelhaftem Ton lese ich jeden Tag in der Nachrichtenagentur Xinhua der KPCh. 
Obwohl die Medien in den USA nicht direkt im Besitz oder unter der Kontrolle eines bestimmten 
Politikers sind 
Party, die Art und Weise, wie sie berichten, die „vereinten“ Botschaften, die sie verbreiten, lassen sie 
aussehen 
Sie gehören einer Partei oder dienen nur den Interessen einer Partei. 
Für den dritten Punkt, die Social-Media-Plattformen, ist die Situation ebenfalls sehr ähnlich wie in 
China 
bereits. 
Tun diese großen Plattformen nicht schon das, was die Plattformen der KPCh getan haben? 
für viele Jahre? 
Für den vierten Punkt, ein allgegenwärtiges Überwachungssystem, haben wir diese Art bereits 
Auch in den USA werden nur noch die Daten vom High gesammelt und kontrolliert 
Tech-Unternehmen. 
Wie weit sind wir von der Zeit entfernt, in der diese Unternehmen der Regierung solche Daten 
anbieten? 



oder zu einer bestimmten Partei, die sie bevorzugen? 
Wir wissen es wirklich nicht. 
Oder vielleicht wird es einen Tag geben, an dem die großen Unternehmen oder die wirklichen Chefs 
dahinter stehen. 
können sich wie eine politische Partei verhalten und die Kontrolle über alles übernehmen. 
Für den fünften Punkt, Blacklists, sehen wir, dass dies auch in den USA geschieht. 
Heute Morgen habe ich wieder einen Bericht gelesen, den Bed Bath and Beyond und Kohl's haben 
hat offensichtlich aufgehört, die Produkte von My Pillow zu verkaufen, weil Mike Lindell, CEO von MY 
Pillow, dies unterstützt 
Trumpf. 
Das erinnert mich fast an Chinas „Große Kulturrevolution“. 
Als Sie als „Konterrevolutionäre“ bezeichnet wurden, wurden Ihnen und Ihnen alle Rechte entzogen 
waren ein totaler Ausgestoßener der Gesellschaft. 
In Amerika werden Trump und einige seiner Anhänger jetzt von Chinas "Konterrevolutionären" 
behandelt. 
einmal erlebt. 
Politische Ansichten werden als Kriterium verwendet, um über Ihre Rechte oder Ihre Behandlung zu 
entscheiden. 
Zum Beispiel hörte ich, dass die National Guards, die als Trump-Unterstützer angesehen wurden, es 
waren 
zurückgeschickt und nicht an der Einweihung teilnehmen dürfen Für den 6. Punkt das Rechtssystem. 
Wenn der Kongress von einer bestimmten Partei kontrolliert werden kann, um Gesetze zu erlassen, 
wenn Richter es nicht wagen, Gesetze zu erlassen 
ihre Entscheidungen oder Urteile, weil sie Angst haben, gegen den Willen einer bestimmten Partei zu 
gehen, 
oder eine bestimmte Anzahl von Menschen oder die gängigen Ansichten, wir sind nicht weit davon 
entfernt, unsere eigenen zu haben 
"Zheng Fa" -System oder "politisches und rechtliches System" auch in den USA, wenn Politik 
und Gesetze werden dasselbe oder innerhalb eines einzigen Systems. 
Nun, ich hoffe, dass ich nicht zu pessimistisch klinge. 
Ich möchte nur sagen, dass die USA dies tun werden, wenn wir nichts tun, um den Trend aufzuhalten 
sei wie in naher Zukunft. 
Aber zur gleichen Zeit, wo es einen Willen gibt, gibt es natürlich einen Weg. 
Wenn genügend Menschen für die Gefahr geweckt werden, wenn genügend Menschen aufstehen 
können, verbreiten Sie die 
Um herauszufinden, wie wir uns effektiv gegen den Trend wehren können, sind wir möglicherweise 
immer noch in der Lage 
um unser Land und unsere Freiheit zu retten. 
OK, das ist alles was ich heute sagen werde. 
In einer so schwierigen Zeit brauche ich wirklich mehr Unterstützung. 
Youtube hat meine Abonnenten gelöscht. 
Bitte abonnieren und teilen Sie meinen Kanal und sind weiterhin abonniert. 
Bitte nehmen Sie sich auch die Zeit, um meine anderen Videos anzusehen. 
Vielen Dank. 
Bis zum nächsten Mal! 

 


