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1. Die Maßnahmen, die KPCh zur Bekämp-
fung der Pandemie ergriffen hat: (1) In 
Chaoyang Bezirk, Peking standen viele
Menschen für Nukleinsäuretests, infolgedessen
waren die Straßen verstopft; (2) Flucht aus
Peking! Es bildeten sich lange Schlangen von 
Fahrzeugen, die Peking verließen, kaum
jemand wollte in Peking einfahren.(3) Im
kommunistischen China mussten sogar
Schildkröten auf Viren getestet werden.
中共國的抗疫措施：（1）北京朝陽區核酸檢測排隊，
馬路被擠得水泄不通；（2）逃離北京！出京的車排成
了長隊，進京幾乎沒人；（3）在中共國，王八也要做
核酸檢測。
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2. Ungewöhnliche Wetterverhältnisse im Jahr
2020: (1) Ungewöhnliches Wetter: Im Juni fiel
Schnee über Xianghuan in der Provinz Shanxi. 

2020庚子年天氣異常

（2）6月23日，武
漢市的楊泗港長江
大橋。長江水位已
經非常高了。

(2) Am 23. Juni an der Yangsigang-Brücke über
den Jangtsekiang Fluss in Wuhan: Der 
Wasserstand des Jangtsekiang Flusses ist
bereits sehr hoch.

（1）天現異象，
山西襄垣6月飛雪。
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(3) Die Überschwemmungen in Chongqing. 
Die Straßen sind alle überflutet, und die 
Fahrzeuge werden haufenweise
zusammengespült.
（3）重慶境內的洪水。街道上全部是洪水，
汽車已經沖成了一堆！
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(4) In Linfen, Shanxi, hat sich ein starker 
Sturm ereignet. Die von dem starken Wind 
vertriebenen Metallplatten zerschmetterten
mehrere Fahrzeuge, dabei ist eine Person 
so ums Leben gekommen. 

（4）山西臨汾風暴，大風吹落金屬板，砸壞多輛車，
並砸死一人。
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3. Am 22. Juni ordnete die Regierung von Baoding, 
Provinz Hebei, einen Zwangsabriss im Dorf 
Dongshiqiao in der Region Qingyuan an. Ein großes
Aufgebot von bewaffneten Polizisten hat bei der 
Öffentlichkeit für Empörung gesorgt. Die 
Dorfbewohner setzten sich zur Wehr, indem sie
Steine auf die Polizisten warfen und sie als ”Räuber” 
beschimpften.
6月22日，河北保定政府強拆清苑區東石橋村，出動武警鎮
壓，激起民憤。 村民紛紛扔石塊還擊，指罵警察"土匪"。
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4. Vergessen Sie Hongkong nicht! 
Hongkong, unser Jerusalem! 
(1) Die Menschen in Hongkong haben
während des Drachenbootfestes vielerorts
protestiert. Die großen Hongkonger haben
ihren Kampf für Freiheit und Demokratie nie
aufgegeben.

勿忘香港！香港，我們的耶路撒冷！
（1）民眾在各地舉行端午節抗議活動。偉
大的香港人為自由民主從未停止過。
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(2) Protest gegen die Vergewaltigung in Hongkong! 
K, weiblich, 17 Jahre alt, wurde einer Leibesvisitation
unterzogen. Ein Polizist kam dabei sehr nahe an ihre
Geschlechtsteilen. Die Polizisten schauen ihr beim
Pinkeln genau zu. Bei der Festnahme wurde ihr an 
die Brust gegriffen. "Ich habe dreimal versucht, 
Selbstmord zu begehen. Ich habe in Erwägung
gezogen, Hilfe zu suchen und die Wahrheit zu sagen. 
Ich fürchte mich jedoch vor Rache seitens der Polizei. 
Wenn ich Anzeige erstatte, könnte ich 
herausgegriffen und strafrechtlich verfolgt werden.”
（2）反抗對香港的強姦。
K，女，17歲 被脫衣搜身，有警察靠近她的私處，警察看她
小便，逮捕期間乳房被抓。“我曾三次想自殺，我考慮過尋
求説明，說出實情，不過，我怕被警察報復，如果我投訴，
我可能會被起訴。”
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C, männlich, Leibesvisitation und verbale
Beschimpfungen: Eine Polizistin versohlte ihm
mit Werkzeugen den Hintern und die 
Geschlechtsteile. "Ich fühlte mich hilflos, und 
keine Anwälte waren da, um mich zu schützen. 
Ich wusste nicht, wie lange diese Tortur dauern
würde. Und ob mir diese Tortur wiederholen
würde."

C，男性 被脫衣搜身，辱駡，女警用工具打他的屁股
和私處。“我不知道這種煎熬會持續多久？這種苦難
是否會再次發生在我的身上。”
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"Die Polizei wirft den Opfern vor, dass sie die 
Anzeigen nicht erstattet haben, um für sich
selbst zu sprechen. Ich trete nun vor und weise
auf Ihre Lügen hin." 
"Als ich mich öffentlich zu erkennen gab, um 
Rechenschaft zu fordern, erhielt ich bedrohliche
Anrufe, Morddrohungen und wurde von 
Cyberbullys angegriffen.”

“警方指責被害人不站出來為自己說話，我現在站出
來指出你的謊言。”
“當我公開站出來要求問責時，我接到了恐嚇電話，
死亡威脅，並被網絡欺凌。”
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5. Fox-Nachrichten: Wir werden uns den 
Bemühungen der KPCh (Kommunistischen
Partei Chinas) widersetzen, die darauf zielen, 
unser Volk und unsere Regierungen zu
manipulieren, unsere Wirtschaft zu schädigen
und unsere Souveränität zu untergraben. Die 
Zeiten, in denen die USA  passiv und naiv auf 
die Strategien der Volksrepublik China 
reagieren, sind nun vorbei.

福克斯新聞台：我們將抵制中國共產黨致力於操縱我
們人民和政府，破壞我們的主權。美國被動的日子和
對中華人民共和國的天真已經結束。
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6. Das ist Facebook, ein sehr aggressives
Unternehmen, insbesondere in Sachen
gegenüber der Bewegung, die danach strebt, 
Amerika wieder großartig zu machen. Facebook 
löscht oder blockiert willkührlich Benutzerkonten. 
Facebook ist dafür berüchtigt.  75% - 80% der 
Beiträge zielen auf Republikaner und 
Konservative. Man kann wohl sagen, es sei
Handschrift eines Roboters, aber irgendjemand
muss den Algorithmus entworfen haben. Und 
der arbeitet auf jeden Fall für Facebook.
這是臉書，是一家非常激進的公司，特別是在反對“讓美國
再次偉大”運動上。…他們惡意刪貼凍結帳號已經是臭名昭
著了，...有75%至80%的帖子都是針對共和黨和保守派的，
您可以說這是機器人所為，但是必須有人設計該演算法。所
以一定是臉書裏的人所為。
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7. Nach dem Treffen ( Pompeo und Yangjiechi ) in 
Hawaii setzt sich die US-Regierung derzeit dafür ein, bei den 
ausschlaggebendesten politischen Entscheidungsträgern zu
beeinflussen, die erste rote Linie zu überqueren, damit sie mutig
erklären werden: ”Die KPCh ist dem chinesischen Volk nicht
gleichgestellt", ”Das chinesische Volk ist selbst das Opfer". Die 
Kommunistische Partei Chinas muss für die 120.000 Toten und 
2 Millionen Infizierten in den USA , als auch für die 9 Millionen
Infizierten und Hunderttausenden Toten weltweit verantwortlich
gemacht werden. Die USA hat schnell das in die Wege geleitet, 
was vor zwei Tagen im Kongresshaus Capitol Hill diskutiert
wurde, nämlich das Gesetz über ausländische souveräne
Immunitäten. Die KPCh wird als eine illegale Organisation
festgelegt. Dies ist die erste rote Linie.

夏威夷會議之後，…（美國政府）現在正在遊說，美國最關鍵的決策
者: “第一道紅線是不是應該過去啊? 我們應該要大膽的說出來，中國
共產黨不等於中國人民! 中國人民是受害者! 中國共產黨要為美國的12
萬人的死亡和200萬人被感染，全世界900萬被感染，幾十萬人死亡負
責 ! ”美國迅速的啟動了…就是前天的國會山研究的法案，國家主權
豁免法。 …共產黨成了一個非法的組織，這是第一條紅線。
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Auf Wiedersehn!
下期再會

Alles hat begonnen
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/207940579

http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925
b4ffa2c6f052d8f9812

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207940579
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755
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