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中共環球網刊文：蓬佩奧批中共國與世衛組織合作。趙立
堅：已退群還有何資格指手畫腳？美國國務卿蓬佩奧現
在不罵中國已經不會說話了。
Artikel des Globalen Netzwerks der KPCh: Pompeo
kritisierte die Zusammenarbeit zwischen dem kommunistischen China und der WHO, Zhao Lijian: Welches
Recht haben sie, uns zu kritisieren, da sie sich aus der
Organisation zurückgezogen haben? Nun, US-Minister
Pompeo weiß nicht, wie er sprechen soll, wenn er
China nicht kritisiert.

為了讓更多的散戶進場接盤當韭菜被收割，中共環球網刊
文：中共國經濟數據提升樂觀情緒。
Dies geschah, um mehr Kleinanleger auf den Markt zu
locken und ihr Vermögen zu rauben.Artikel des
Globalen Netzwerks der KPCh: Die Wirtschaftsdaten
des kommunistischen Chinas schürten optimistische
Gefühle.

路透社記者提問：羅馬教皇方濟各原定在上週日的演講中
未提及香港的自由和人權是否與中共政府有關時。素有戰
狼之稱的外交部發言人趙立堅給予了否認並威脅。
Fragte der Reporter von Reuters: während seiner Rede
am vergangenen Sonntag hat Papst Franziskus das
Thema Freiheit und Menschenrechte in Hongkong
nicht erwähnt. War das wegen China? Zhao Lijian, der
Sprecher des Außenministeriums, der als "Kriegerwolf"
bekannt war, dementierte und drohte.
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罵了一輩子美國，當了一輩子五毛的北大教授孔慶東丟下
小粉紅們，去美國別墅享福去了。
Kong Qingdong, ein Professor der Universität Peking,
der sein ganzes Leben damit verbrachte, die USA zu
schimpfen und als Propagandatroll zu arbeiten, verließ
die jungen Fans der KPCh und kam in den Genuss eines
glücklichen Lebens in den USA.

各地洪災嚴重，湖北陽新富河江西鄱陽湖等地均發生決
堤。天災還是人禍？湖北陽新新富河發生一處潰口，以致
6500畝農田受災。無獨有偶，江西鄱陽湖剛剛也決堤了。
Schwere Überschwemmungen überall: Deichbruch am
Yangxinfu-Fluss in Hubei, am Poyang-See in Jiangxi und
an anderen Orten; natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophe; Deichbruch am Yangxinfu-Fluss in
der Provinz Hubei, von dem 6.500 Morgen Ackerland
betroffen waren; zufälligerweise wurde auch der Deich
am Poyang-See in der Provinz Jiangxi durchbrochen.

經濟嚴重下滑後的廣州步行街明盛廣場，廣州北京路步行
街明盛廣場食街，原來人頭湧湧，吃飯時間難得找位。現
在的情況不堪入目，大片的食肆倒閉，百業蕭條。
Guangzhou's Fußgängerzone Mingsheng-Platz nach
einem schweren wirtschaftlichen Abschwung. Die Lebensmittelstraße auf dem Mingsheng-Platz in Guangzhou war früher so überfüllt, dass während der
Essenszeit nur schwer Plätze zu finden waren. Jetzt ist
die Szene unansehnlich, da viele Restaurants während
der Depression geschlossen waren.
財新獨家報導: 安順公交車衝入水中。追踪事發當天司機老
宅遭強拆，是什麼樣的黨管控的國家，竟然把正常的人變
成絕望的刺殺者呢 !
Caixin berichtete von seiner exklusiven Untersuchung,
warum ein Bus in den See fiel, das Haus des Fahrers am
Tag des Vorfalls abgerissen wurde und welche Partei,
die das Land kontrolliert, dass die normale Menschen in
verzweifelte Mörder verwandeln können.

Vediowiedergabe 本期回放

https://youtu.be/HkiHq2WNBUM

(Kommunistische Partei Chinas)

Episode168
第168集

CCP冠狀病毒大流行

2020/7/11
2020年07月11日

internationale Nachrichten 国际

教皇做出了選擇，經過了大量的考量他選擇了一
邊，猜猜教皇站在哪一邊？是中共國。教皇最近在
周日講話中跳過了提及香港的部分，只是為了不
讓北京生氣，到底中共國掌握了教皇弗朗西斯的
什麽把柄，這個是一個相當不恰當的問題，但教皇
的政治傾向並沒有給我們留下太多的選擇。
教皇弗朗西斯在他的星期日講話中略過了香港，

WION (World is One News): Der Papst hat sich
für eine Seite entschieden, und er hat sich nach

Überlegung entschieden, auf wessen Seite der
Papst steht. Auf China. Der Pontifex hat kürzlich
in einer Sonntagsrede einen Hinweis auf Hongkong ausgelassen, nur damit Peking nicht beleidigt ist, was hat China gegen Papst Franziskus,
die Frage ist eine eher unpassende, aber die
Politik des Papstes lässt uns keine große Wahl.

原講稿中有一段話涉及新國家安全法和教皇對香

Papst Franziskus hat Hongkong von seiner Son-

港宗教自由的關注，但他選擇回避，他沒有讀它。

ntagsansprache aus redigiert, die ursprüngliche
Abschrift enthielt einen Absatz über das neue
Sicherheitsgesetz und die Sorge des Papstes
um die Religionsfreiheit der Stadt, aber er
entschied sich, einen Bogen zu machen, er hat
es nicht gelesen.
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新國安公署辦公地點，NSS 接管了位於銅鑼灣
商業購物區一座 33 層的酒店，就在香港島的對
面，維多利亞公園附近，這是香港銅鑼灣維景酒
店。他們接管了這座 33 層的建築，大約 300 個
房間，這個大酒店非常有名，你可以看到他們把
中國共產黨的徽章放在首位，然後是中華人民共
和國，所以這是一個巨大的信號。他們不僅在對
世界說，更是對香港人說，他們在那裡，現在一切
都在他們的掌控之下，這絕對是在給你展示，他
們已經在那裡部署的力量，另一層意義是，這個
維景酒店位於香港九龍區的中心，就在這條街的
對面，就是曾聚集抗議者的公園，市中心街道對
面的公園就是他們組織遊行、抗議活動的地方，
都會公園酒店就在街對面。這實際上是直接向那
些抗議者傳達的信息，就是說，你們敢試試，看看
會發生什麼。就好比，如果你們敢來，我們已經在
這裡等著了，我們已經佔領了你們的地盤。所以
這是絕對嚴酷的現實。
Festland Agenten, dieses neue Büro der NSS hat
ein 33-stöckiges Hotel übernommen, direkt im
Einkaufsviertel Causeway Bay, direkt gegenüber

von Hong Kong Island in der Nähe von Victoria
Park. Dies war das Metro Park Hotel. Sie haben
das Ganze auf 33 Stockwerken mit fast 300
Zimmern dieses riesige Hotel übernommen, das
sehr bekannt ist, und sie haben, man kann das
Logo dort sehen, die Insignien der Kommunistischen Republik China auf die der Volksrepublik
China aufgesetzt, und so ist dies ein riesiges
Zeichen, das sie nicht nur in die Welt senden,
aber auch für die Menschen in Hongkong, dass
sie dort sind, und dass sie jetzt die Kontrolle
haben, das ist absolut eine Machtdemonstration,
die sie da an den Tag legen, und eine andere Art
von Falte in all dem ist das Hotel, das Metro Park
Hotel direkt da unten in der Innenstadt von Hongkong, in der Kowloon Bay. Es liegt direkt
gegenüber dem eigentlichen Park, den die
Demonstranten früher benutzten. Bevor dieses
Gesetz unterzeichnet wurde, organisierten sie
viele ihrer Märsche und Proteste im Park
gegenüber im Stadtzentrum, direkt gegenüber
dem Metro Park Hotel, und dies ist also eine
Botschaft direkt an die Demonstranten - es ist
eine Art Versuch, es zu versuchen und zu sehen,
was passiert, eine Situation, in der wir, wenn Sie
kommen, bereits hier sind und Ihnen Ihr Territorium wegnehmen, also ist dies absolut drakonisch.
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Miles GUO 郭文贵先生说

Heute (8. Juli) sollte es eine sehr schockierende
Nachricht geben. Ich habe das gestern Abend in
發的蓋特。非常牛的一個報導，結果中共大使館又
meinem Getter veröffentlicht. Es ist ein erstaunli出來搗亂。今天要報導了，爆料革命又進入了一個 cher Bericht, aber die Botschaft der KPCh kam
新的時代。然後我們會帶領美國和西方世界開展另 heraus und hat wieder ein Chaos angerichtet.
Wenn diese Nachricht heute gepostet wird, wird
外一個層次的滅共行動。你信不信？
die Whistleblower-Bewegung in eine neue Ära ein親愛的兄弟姐妹們，只要咱這個出來，那是帶領全
treten. Dann werden wir den Weg für Amerika und
世界集體喊打共產黨，集體喊打，集體喊打。對共產 die westliche Welt weisen und Maßnahmen einleit黨進行殲滅性的打擊。你會看到媒體、國會、白宮、 en, um die KPCh auf einer anderen Ebene zu Fall
zu bringen. Glauben Sie daran?
美國所有的部門和歐洲的所有的政府，跟著我們集
Liebe Brüder und Schwestern, sobald unser
體行動，集體行動。
Bericht veröffentlicht wird, wird er die ganze Welt
mobilisieren, um die KPCh gemeinsam anzugreifen. Es wird koordinierte Angriffe geben. Und diese
Angriffe werden für die KPCh absolut verheerend
sein. Sie werden sehen, wie die Medien, der Kongress, das Weiße Haus, alle Abteilungen der
US-Regierung und alle Regierungen Europas uns
folgen und als eine Gruppe arbeiten, als eine
Gruppe arbeiten.
今天，本來今天有一個相當牛叉的新聞，昨晚上我
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