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Chinesisches Festland 中国大陆

國家衛健委：摘取未滿 18 歲公民活體器官將追究
刑責 

Die Nationale Gesundheitskommission: Die Ent-
nahme von lebenden Organen von Menschen 
unter 18 Jahren ist ein Verbrechen.

外交部：想割斷中國共產黨和人民的關系是做 “白日
夢”。美國務卿蓬佩奧多次攻擊中國共產黨和中國政
治制度，稱要把中國人民的希望和夢想同中國共產黨
的希望和夢想分開 

Ministerium für auswärtige Angelegenheiten: Die-
jenigen, die die Beziehung zwischen der KPCh 
und den Menschen abschneiden wollen, sind 
"Tagträumer". US-Staatssekretär Pompeo griff die 
KPCh und das chinesische politische System wie-
derholt an und wies auf die Notwendigkeit hin, die 
Hoffnungen und Träume des chinesischen Volkes 
von denen der KPCh zu trennen. 

據臺媒今天報道指，臺海空域近日不斷有中國、
美軍機輪番現身，令氣氛越趨緊張 

Laut einem Bericht taiwanesischer Medien soll 
das Eindringen von chinesischen und ameri-
kanischen Militärflugzeugen in den Luftraum 
um die Meerenge von Taiwan in jüngster Zeit 
die angespannte Lage zugespizt haben. 
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Chinesisches Festland 中国大陆

CCP顛倒黑白，謊稱國安法令港人有信心
不移民 

Die KPCh stellte die Wahrheit auf den 
Kopf mit der Behauptung, dass das 
Gesetz über nationale Sicherheit Hong-
kongs den Hongkongern die Zuversicht 
verleiht, nicht auszuwandern zu müssen.  

又開始招人遊行了。撐國法，慶回歸，連 50
人都找不到，全靠招聘

Die KPCh muss wieder einmal Leute für 
einen Marsch zur Unterstützung des Ge-
setzes über die nationale Sicherheit Hong-
kongs und die Rückkehr Hongkongs rekru-
tieren. Doch nicht Mal 50 Personen reagi-
erten darauf. Deshalb sind alle Teilnehmer 
nur bezahlte Angestellte.

2020 年 7月 1日 , 浙江紹興柯橋 , 中國輕
紡城業主討要疫情補貼款被維穩

Am 1. Juli 2020 wurden in Keqiao, Shaox-
ing, Provinz Zhejiang, die Eigentümer von 
China Textile City, die Epidemie-Subven-
tionen forderten, aus Gründen der "so-
zialen Stabilität" unterdrückt. 
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Chinesisches Festland 中国大陆

"Alle Arten von Chaos und Unruhen gescha-
hen in China. (1) In Zhangjiajie zerstörten 
Stürme und Sturzfluten die Klassenzimmer 
der Grundschule, und die Schüler wurden we-
ggeschwemmt. (2) Am 1. Juli traf Peking 
erneut auf ein ungewöhnliches Wetter mit hef-
tigen Stürmen, begleitet von Hagelstürmen. 
Die Regionen Pinggu, Shunyi, Miyun und 
noch viele mehr erlebten plötzlich Hagel, und 
Miyun wurde sogar Zeuge von Sonne im 
Westen und Regen im Osten. (3) Um 11.11 
Uhr am 2. Juli ereignete sich im Bezirk He-
zhang, Bijie-Stadt, Provinz Guizhou, ein Erd-

中共治下的各種亂象：(1) 張家界暴雨山洪，小學教室沖毀，有學生沖走；(2)7 月 1 日，北京再遇異

常天象，狂風暴雨伴隨著冰雹。平谷、順義、密雲等地區突降冰雹，密雲甚至出現西邊太陽東邊雨的現

象；(3)7 月 2 日 11 時 11 分，貴州畢節市赫章縣發生 4.5 級地震，中國地震臺網消息稱此次地震震

源深度達 13 千米。地震造成畢節、六盤水、四川宜賓等地震感明顯，其中赫章縣城震感強烈；

(4)2020 年 7 月 1 日，哈爾濱道裏區小西屯塑料制品廠爆炸
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beben der Stärke 4,5. Das China Earthquake 
Networks Center sagte, das Epizentrum be-
finde sich in einer Tiefe von 13 km. Bijie und 
Liupanshui in Guizhou und Yibin in Sichuan 
erlitten Beben und Hezhang starke Beben. 
(4) Am 1. Juli 2020 ereignete sich eine Ex-
plosion in der Xiaoxitun-Kunststofffabrik im 
Distrikt Daoli in Harbin."
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Hong Kong 香港

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷 !

(1) 林鄭月娥首次披露：香港國家安全處已

成立；(2) 笑一下都是罪！市民因笑女警摔

倒，遭黑警報復，被強行搜查和帶走。香港已

經被 CCP 的恐怖所籠罩；(3) 國安法實施

後，CCP 開始瘋狂的大抓捕行動，香港警方

周三逮捕 300 多人，包括 9 人涉嫌違反新

法。讓我們記住他們的臉和這些車牌號碼，

不要讓他們“被消失”，這些都是我們的英

雄！ (4) 香港媒體大亨黎智英談這個城市的

未來
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Vergessen Sie Hongkong nicht! Hongkong ist 
unser Jerusalem! (1) Carrie Lams erste Enthüllung: 
Das Nationale Sicherheitsbüro von Hongkong 
wurde eingerichtet. (2) Bürger, die lachten, als 
eine Polizistin fiel, wurden gewaltsam durchsucht 
und weggebracht. Hongkong wurde unter den 
Terror der KPCh gestellt. (3) Nach der Umsetzung 
des Gesetzes über die nationale Sicherheit Hong-
kongs begann die KPCh mit massiven Verhaftun-
gen. Die Hongkonger Polizei nahm am Mittwoch 
mehr  a ls  300 Personen fes t ,  von denen 9  
verdächtigt wurden, gegen das neue Gesetz ver-
stoßen zu haben. Erinnern wir uns an ihre Gesich-
ter und ihre Autokennzeichen und lassen wir sie 
nicht "verschwinden". Sie alle sind unsere Helden! 
(4) Der Hongkonger Medien-Tycoon Jimmy Lai 
spricht über die Zukunft der Stadt.
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internationale Nachrichten 国际

英國首相：這個國家安全法的實施，明確構成對中英聯合聲明的嚴重違反，它違反了香港的高度自治，

並且它直接違背香港基本法。該法律也威脅到聯合聲明所保護的自由和權利。我們明確表示，如果中

共國繼續走這條路，我們將重新建立一條新路徑，讓那些英國海外居民護照的持有人進入英國，給予

他們有限制的滯留 , 賦予他們在英國生活和工作，以及之後申請公民身份的權利，而這正是我們現在

要做的。

Premierminister des Vereinigten Königreichs: Die Verabschiedung und Auferlegung dieses 

Gesetzes zur nationalen Sicherheit stellt einen klaren und schwerwiegenden Verstoß gegen die 

chinesisch-britische Gemeinsame Erklärung dar. Es verletzt das hohe Maß an Autonomie Hong-

kongs und steht in direktem Konflikt mit dem Grundgesetz Hongkongs. Das Gesetz bedroht 

auch die durch die Gemeinsame Erklärung geschützten Freiheiten und Rechte. Wir haben deut-

lich gemacht, dass wir, wenn China diesen Weg fortsetzt, wieder einen neuen Weg für die Ein-

reise von Personen mit britischem Überseestatus in das Vereinigte Königreich einführen würden, 

der ihnen eine befristete Aufenthaltserlaubnis gewährt, damit sie im Vereinigten Königreich 

leben und arbeiten und danach die Staatsbürgerschaft beantragen können, und genau das 

werden wir jetzt tun.
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Steve, Du erinnerst Dich, dass wir vor etwa 
sechs Wochen die Studie in Arizona erwähnten, 
die den genetischen Zerfall des SARS-2-Virus 
und des KPCh-Virus untersuchte und mit dem 
genetischen Zerfall des ursprünglichen SARS-Vi-
rus aus dem Jahr 2003 verglich. Dadurch lässt 
sich feststellen, dass einige genetische Seg-
mente ähnlich waren, nämlich diejenigen, die 
von dem ursprüngl ichen SARS-Virus ab-
schwächen, auch von diesem KPCh-Virus ab-
schwächen. Es gab also Spekulationen darüber, 
ob dieses Virus weniger infektiös und somit 
weniger tödlich wäre, was nach Meinung der 
Forscherin tatsächlich mit SARS einst geschah. 
Der interessante Punkt aus ihrer Aussage ist 
aber folgendes: sie sagt, es gebe einen eindeu-
tigen genetischen Unterschied zwischen des 
Virus der Westküstenversion, das im Südwesten 
und Südkalifornien ausbricht, und des Virus, das 
New York City befallen hat. Wir können diesen 
kleinen Unterschied vielleicht in der Letalität des 
Virus in einem breiten Themenbereich sehen.

War Room: Pandemie 
班农疫情作战室

史蒂夫，你還記得大約六個星期前，我們提出了在

亞利桑那州的一項研究，那針對 CCP 病毒，也就

是 SARS_2 病毒的基因衰變以及對 2003 年

SARS 病毒的基因衰變所做的比較。他們註意到

有 某 些 基 因 片 段 的 相 似 度，也 就 是 某 些 在

2003-SARS 病毒衰變的基因片段，在此次中共

病毒中也衰變了。有猜測這個病毒是否在減弱，變

得不那麼致命。他們認為非典病毒是那樣的。她講

話中我覺得有意思的是，她說，在西南部和加州爆

發的西海岸版本的病毒和紐約爆發的病毒基因上

不一樣，在這個廣泛的話題中，我們可能在死亡率

上看到了微小的不同。
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(Der neue Bundesstaat China veranstaltete am 1. Juli Proteste 

vor dem Weißen Haus und der KPCh-Botschaft). Zunächst 

einmal wurde der Unterschied zwischen dem chinesischen 

Volk und ANTIFA deutlich. Das Image und die Disziplin, die wir 

an den Tag legten, waren sogar noch besser als bei den Pro-

testen in Hongkong. Zweitens zeigten die Manieren unseres 

Volkes, dass der Neue Bundesstaat China eine völlig zivile, 

gesetzestreue und respektable Organisation ist. Drittens halfen 

wir in gewisser Weise bei der Freilassung von Dutzenden 

Amerikanern. Natürlich ist es Hörensagen, es ist nur ein 

Gerücht, dass sie freigelassen wurden. Und noch etwas: Wir 

haben dem Weißen Haus geholfen, die nächsten Schritte zu 

unternehmen. Wissen Sie, was sie tun werden? Denken Sie 

daran, dass der "Hammer", den wir gestern erwähnten, noch 

nicht fallen gelassen wurde. Aber er wird auf jeden Fall 

angekündigt werden. Dieser "Hammer"! Das heißt, 21 oder 

sogar 25 Unternehmen und Banken werden von der USA 

absolut sanktioniert werden. Dies geschieht zum ersten Mal 

zwischen China und USA, und es wird für die KPCh tödlich 

sein. Darüber hinaus wird wahrscheinlich auch die persönliche 

Beziehung zwischen Präsident Trump und Generalsekretär Xi 

den Bach runtergehen. Darüber hinaus hat Präsident Trump 

nie den Begriff "KPCh-Virus" verwendet. Aber er sollte es 

sagen und die KPCh zur Rechenschaft ziehen. Eine weitere 

wichtige Sache ist Hongkong. Entkopplung mit Hongkong-Dol-

lar und noch mehr strengere Sanktionen gegen die Hong-

kong-Beamten. Ich vertraue darauf, dass dies geschehen wird.

Miles GUO 郭文贵先生说

( 新中國聯邦在 7/1 組織的，於白宮及所謂的中共

國大使館門前的遊行）第一個，證明了中國人和

ANTIFA 的不一樣，中國人的形象和紀律，比香港

人還要有紀律。第二個，這些人的素質展現了我們

新中國聯邦，這個新中國聯邦是完全文明的，守法

的，完全可尊敬的一個組織。第三個，在某種程度上

促使了美國幾十個人被釋放出來。這都是聽說，謠

言。另外一個，促進了白宮內部接下來要幹的事。要

幹什麼事，戰友們？大家記住啊，昨天你看的“重

錘”還沒公佈呢。一定會公佈的，這個“重錘”！就是

二十一家，甚至是二十五家企業和銀行機構被美國

絕對制裁，中美第一次，這對中共是致命的。另外一

個，川普總統和習總書記的個人關係我估計會打開

了，會拉倒了吧。另外一個，川普總統從來沒說過

“CCP 病毒“，他應該說，應該找 CCP 算賬。另外一

個很重要的，香港。港幣脫勾，對香港的官員更加嚴

厲的製裁。我相信這一定會發生。

Vediowiedergabe 本期回放 https://youtu.be/3JKfGXGJZVE

CCP冠狀病毒大流行
2020/7/3

2020年07月03日

160
第160集

Episode 
(Kommunistische Partei Chinas)



https://youtu.be/3JKfGXGJZVE

03.Juli.2020
2020年07月03日

168
第168集

https://gtv.org/web/#/VideoPlay_UI

https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755


