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北京疫情爆發下，大興區感染者所在部分社區和村莊被封

閉現場。 據知情人士透露，北京大興劉一村因查出兩個確

診病例，被全部封閉，只留下一個進出口，允許外面送菜、

送東西進去。

Nach dem Ausbruch der Epidemie in Peking wurden 
einige Gemeinden und Dörfer im Distrikt Daxing, wo 
sich die Infizierten befinden, abgeriegelt. Quellen 
zufolge wurden, bis auf einen, alle Eingänge des 
Dorfes Liu Yi in Daxing (Peking), wo zwei bestätigte 
Fälle entdeckt wurden, hermetisch abgeriegelt, sodass 
nur noch ein Eingang für die Lieferung von Lebensmit-

Am 8. Juli um 9.00 Uhr morgens öffnete der Stausee 
des Flusses Xin'an in Hangzhou zum ersten Mal seine 
9-Loch-Flutterschleusen, um Hochwasser abzuleiten, 
und bis 10.00 Uhr morgens waren 8 Städte und Ge-
meinden, 300.000 Menschen in Jiande von der Ablei-
tung des Hochwassers betroffen, 6978 Menschen sind 
evakuiert worden.

7月8日9時，（杭州）新安江水庫首次開啟9孔洩洪閘洩

洪，截至上午10時，建德受洩洪影響鄉鎮街道8個（受影

響）, 受災約30萬人 轉移6978人。

Am 8. Juli 2020  ereignete sich ein Erdrutsch im Dorf 
Shiban, Gemeinde Ganlong, Bezirk Songtao, Provinz 
Guizhou, wobei  Häuser einstürzten und viele Men-
schen bei einer Schlammlawine ums Leben gekom-
men waren. Der Erdrutsch setzt sich weiter fort, und 
ein langer Abschnitt der Route 326 ist weggespült 
worden.

2020年7月8日，貴州省銅仁，松桃縣甘龍鎮石板村發生

山體滑坡，房屋倒塌，多人被掩埋在泥石流之下喪命。 當

地滑坡仍在繼續，326國道也被沖毀很長一段路。

https://youtu.be/szeBfJRPjZ4
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Chinesisches Festland 中国大陆

Am 8. Juli 2020 ereignete sich in der Feuerwerksfabrik 
Nanfeng in Guangzhou, Provinz Sichuan, eine große 
Explosion. 25 Menschen wurden getötet und Unzählige 
verletzt. Die Ursache der Explosion ist noch nicht 
geklärt.  CCTV berichtete, dass nur sechs Personen ver-
letzt wurden.

2020年7月8日，四川廣漢南豐花炮廠發生重大爆炸事故。

25人死亡，傷者無數。 爆炸原因待查。 央視報導卻稱只有

6人受傷。

Am 8. Juli kehrten die Prüflinge der Deyang No. 3 High 
School nach ihren Prüfungen in die Schule zurück und 
verbeugten sich vor den Fahrern, der Verkehrspolizei 
und der Sonderpolizei, die sie zur Prüfungsstelle und auf 
dem Rückweg begleiteten. Dankbare chinesische Kinder 
beweisen, dass die KPCh den Chinesen nicht gleicht.

7月8日，德陽三中的高考生結束考試后返回學校，向護送

他們往返的司機、交警和特警鞠躬感謝。懂得感恩的中國孩

子們證明CCP不等於中國人。

Die People's Dai ly  nahm Großbr i tanniens 
BNO-Politik ins Visier und nannte die Einwanderer 
als Unterschicht der Bevölkerung.

《人民日報》針對英國BNO政策，稱移民同胞是低

端人口。

Wang Yi forderte die Vereinigten Staaten auf, mit 
der Politisierung der Epidemie aufzuhören und 
versucht sich von der Rechenschaftspflicht zu 
entziehen.

王毅喊話美國，（呼籲）停止將疫情政治化，企圖

逃避追責。

https://youtu.be/szeBfJRPjZ4
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internationale Nachrichten 国际

Fox News: Ich beginne heute mit der Kommunistischen 
Partei Chinas. Wie alle nicht gewählten kommunistischen 
Regime, hat Peking Regime große Angst vor den freien 
Willen des eigenen Volkes, viel mehr als jeder ihre 
anderen ausländischen Gegner. Diese Woche wurde Xu 
Zhangrun von der Kommunistischen Partei Chinas ver-
haftet, weil er das repressive Regime von Xi Jinping und 
den falschen Umgang der Kommunistischen Partei mit 
der COVID-19-Pandemie kritisiert hatte. Wir sind zutiefst 
beunruhigt über diese Nachricht. Er sollte freigelassen 
werden. Er hat nur die Wahrheit gesagt. Er sollte so bald 
wie möglich freigelassen werden. Ich werde ein Thema 
wiederholen, über das ich seit Monaten spreche: Die 
Kommunistische Partei Chinas hat ein großes Glaubwür-
digkeitsproblem. Sie sagen der Welt nicht die Wahrheit 
über dieses Virus, und jetzt sind weltweit hunderttau-
sende Menschen gestorben. Wir brauchen die Wahrheit, 
wir brauchen immer noch die Wahrheit, wir brauchen die 
Wahrheit, die öffentlich gemacht werden muss. Wir 
brauchen ernsthafte Kontakte zu Wissenschaftlern auf 
der ganzen Welt. Die Kommunistische Partei Chinas sagt 
jetzt, dass sie die WHO hereinlassen wird. Das ist gut, 
aber die WHO muss die Freiheit haben, ihre eigentliche 
Arbeit zu tun. Wir müssen sicherstellen, dass die richti-
gen Personen in diese Untersuchung einbezogen 
werden. Wir brauchen echte Antworten, keine oberfläch-
lichen politischen Lösungen. Hier geht es um Wissen-
schaft, nicht um Politik. Die Kommunistische Partei 
Chinas muss die Welt über dieses Virus informieren.

福克斯新聞：彭佩奧國務卿：我今天要從中

國共產黨開始談起，和所有沒有選舉的共產

主義政權一樣 , 北京比任何外國敵人更害怕

本國人民的自由意志。本周许章润因爲批評

習近平的鎮壓式政權和中共對 COVID-19

大流行處理不當被中共拘留，我們得知這一

消息后點深感不安。他應該被釋放，他只是說

了真話。他應該儘快被釋放。我會重複一個我

已經談論了幾個月的主題 : 中共有一個巨大

的信譽問題。他們沒有告訴世界關於這種病

毒的真相，現在全世界有數十萬人已經死亡。

我們需要真相，我們仍然需要真相，我們需要

真相被公開。我們需要與世界各地的科學家

進行認真接觸。中共現在說 , 他們將允許世衛

組織進入。這很好 , 但世衛組織需要有做真正

的工作的自由。我們需要確保有合適的人參

與這次調查。我們需要真正的答案，而不是敷

衍的政治解決方案。這是關於科學 , 而不是政

治。中國共產黨需要讓全世界瞭解這種病毒。

https://youtu.be/szeBfJRPjZ4
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War Room: Pandemie 
班农疫情作战室

Haben wir die Ressourcen, um umfassend zu untersuchen? 
Alle 10 Stunden mit neuen Umfragen zu beginnen. Und was 
müssen wir tun, um dies zu beschleunigen? Um sicherzustel-
len, dass es keine ununtersuchten Ecken gibt? Das ist interes-
sant, ja. Ich bin sicher, dass Greg diese Frage während der 
Fragestunde gestellt hat. Er hat etwas vage gesagt, dass das 
Parlament uns definitiv mehr Ressourcen geben würde . Aber 
ich denke, die Bedrohung, die wir derzeit seitens Chinas 
bekommen, ist so groß und so ernst, dass ein struktureller 
Wandel entstehen muss. So wie wir nach 9/11 unsere Ressou-
rcen der Spionageabwehr auf das Thema Terrorismus-
bekämpfung umgelenkt haben, ist es meiner Meinung nach 
an der Zeit, die Spionageabwehr und  PR-Abwehr gegenüber 
China zu ähnlichen Veränderungen zu führen. Er sprach nicht 
nur über Spionage-Aktivitäten, sondern auch wie sie US-Re-
gierungsbeamte dazu brachten, mit ihnen zusammenzuarbeit-
en, was ihre Öffentlichkeitsarbeitspolitik war, wie sie die PR 
mit den amerikanischen Medien machen, wie sie die ameri-
kanischen Medien zur Selbstzensur zwingen, um Kritik an 
China zu vermeiden, um ein Verbot der Einreise in China zu 
vermeiden.  Ich wiederhole, dies ist ein wichtiges Element, 
das der Öffentlichkeit seit Jahrzehnten nie zugänglich 
gemacht wurde. denke, die Bedrohung, der wir derzeit von 
Chin Medien zur Selbstzensur zwingen, um Kritik an China zu 
vermeiden,  um e in  Verbot  der  E inre ise in  China zu 
vermeiden. . Auch dies ist ein wichtiges Element, das der 
Öffentlichkeit seit Jahrzehnten nicht mehr zugänglich 
gemacht wurde.

我們是否有足夠的資源來全面調查，每 10

個小時都展開新的調查，我們要怎麼做才能

進行加速，以確保沒有未被調查的角落？

這很有趣，是的。我確定雷先生在提問階段，

被問到了這個問題時，他有一點含糊其詞地

說，國會一定會給我們更多的資源。但是我認

為，我們所面對的這個時期來自中國的威脅，

是這樣的重大和嚴重，我們需要進行很大的

結構性變化。就正如 911 以後，我們针对反

恐重新定位了反間諜資源，我認為到了要針

對中國的反間諜問題和反公關問題，做出相

似的改變的時候。他不僅指出了他們的間諜

活動，還講到他們的公關滲透活動，談到他們

是怎麼讓美國政府官員與他們進行合作，他

們是怎麼影響政策，他們是怎麼影響美國媒

體，他們是怎麼強迫美國媒體進行自我審查，

來迴避批評中國，來避免被中國禁止入境。再

說一次，這是很重要的內容，這在過去的幾十

年裡都還沒有對大眾公開。

https://youtu.be/szeBfJRPjZ4
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Miles GUO 郭文贵先生说

Es braucht nur zwei Sätze, um die Wirtschaft Chinas 
und die Wirtschaft Hongkongs zu beschreiben. Erstens 
haben die exportorientierten Volkswirtschaften Chinas 
und Hongkongs alle ihre Kunden vertrieben.Glauben 
Sie also, dass es der Wirtschaft immer noch gut geht? 
Zweitens: Das System in ganz China und Hongkong 
wird durch ausländische Technologie, ausländische, 
wirklich hochwertige Technologie und Dollar, auslän-
dische Investitionen unterstützt. Jetzt wird das Leben 
dieser Menschen bedroht, und sie haben auch geseh-
en, wie Sie Ihre eigenen Schwestern und Töchter in 
Hongkong töteten, und es gibt ein Gesetz: "Wer wagt es 
zu verhindern, dass ich meine Töchter und meine 
Schwestern in Hongkong töte, so verhafte ich ihn, und 
ich lasse auch ihn töten". Dann sagen Sie, wer es noch 
wagt, Ihnen Dollar zu geben, wer es noch wagt, Ihnen 
Technologie zu geben, wer es noch wagt, Ihnen Talente 
zu geben? Was bedeutet Hongkong noch? Ohne Dollar, 
ohne ausländisches Kapital und Technologie, ohne die 
Unterstützung von Talenten.  KPCh, schon tot!

形容中國的經濟和香港的經濟，就兩句話就說完

了。第一條，靠出口型的中國和香港經濟，客人全被

趕跑了，你說經濟還能好嗎？第二條，整個中國和

香港是靠外來的技術，外來的真正的高端科技和美

元，外來的投資，來支撐的體系。現在這些人受到了

生命威脅，看到了你殺害自己的親姐妹、親閨女，而

且還立了個法，“誰敢阻止我殺我香港的閨女、姐

妹，我就把你抓起來，我把你也弄死。” 那你說誰還

敢給你美元，誰還敢給你科技，誰還敢給你人才。所

以，沒了美元，沒了外來的資金和技術、人才支持的

香港，中共，死了！

https://youtu.be/szeBfJRPjZ4
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