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烏魯木齊從今晚（7 月 17 日）12 點起，全市所有小區再次

實施封閉式管理，不許進出人員，淩晨所有車輛停運。再次

封城。

Ab 12:00 Uhr (am 17. Juli) werden alle Bezirke von 
Urumuqi wieder mit Ausreise- und Einreiseverboten 
gesperrt. Ab Mitternacht werden alle Fahrzeugverkeh-
re gestoppt. Die Stadt ist wieder abgeriegelt.

Im Bezirk Shapingba, Chongqing, wurde ein neuer Fall 
von Coronavirus festgestellt, und jeder in diesem 
Bezirk war gezwungen, auf das Virus zu testen und 
sich in Quarantäne zu begeben.

重慶市沙坪壩發現一例， 全部拉去檢測並隔離。

Schwere Überschwemmungen in der Provinz Hubei: 
Am 16. Juli 2020 galt sie als die größte Überschwem-
mung in der lokalen Geschichte.

湖北洪澇災害嚴重。

Am 16. Juli verwandelt ein plötzlicher und starker Regen-
fall im Bezirk Wanzhou in der Stadt Chongqing die 
Straßen in Flüssen und das Stadtviertel in ein Wasserdorf.

7月16日，重慶萬州突降暴雨，街道變成河，城區變成水

鄉澤國。
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Am 16. Juli verwandelte ein unerwarteter heftiger Regen-
schauer in Yangquan, Provinz Shanxi, die Straßen in 
Flüsse, deren Wasserspiegel die Taille eines durch-
schnittlichen Erwachsenen erreichte. Viele Autos taucht-
en ins Wasser und werden beschädigt, so dass die 
Fahrer ihre Autos stehen lassen mussten, um sich zu 
retten.

7月16日，山西陽泉突降暴雨，街道成河流，水一下就

有半個身子高了，由於汽車被淹拋錨在路上，司機棄車

自救。

Ein Soldat, der an den Überschwemmungskämpfen in 
Jiujiang in der Provinz Jiangxi teilgenommen hatte, 
beschwerte sich bei seinen Eltern und behauptete, 
dass die Lokalregierung und das Militär keine Lebens-
mittelkosten übernahmen, so dass er Lebensmittel in 
Straßenläden mit dem Geld aus eigener Tasche 
bezahlen musste.

參與江西九江抗洪的戰士向家長訴苦，當地政府與部隊不

提供伙食，都是自己掏錢到路邊小賣部買點吃的。

Der Außenminister der Volksrepublik China, Wang Yi, 
behaupte: Es sollte die Bevölkerung  des  betreffend-
en Landes entscheiden, ob die wahk des systems 
und des Weges ihres Landes richtig ist oder nicht. Na 
warum nicht, ein Referendum (über die KPCh) in 
China abzuhalten?

中共國外交部長王毅稱：制度和道路是對是錯，應該由

本國人民來決定。那為什麼不來一次全民公投呢？

Der australische Einzelhandelsgigant Woolworths 
erklärte, dass er dem Aufruf der australischen Regierung 
Folge leisten werde. Alle seine Marken werden nichts 
mehr annehmen, was in China hergestellt wurde, und die 
gesamte Produktion zurück nach Australien verlagern.

澳大利亞零售巨頭沃爾沃斯稱，將響應澳大利亞政府的號

召，旗下所有牌子不會再接受中共國製造，並且將回到澳

大利亞本國生產。
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(Bill vom Fox News:) Nennen Sie einige Länder, 
die sich bereits angemeldet haben. 
(Pompeo:) die Europäer stehen heute also in 
einer besseren Position. Sie haben gesehen, wie 
Großbritannien gestern angekündigt hat, dass 
es chinesische Technologie in seinem System 
nicht zulassen wird. Die Australier, die Japaner 
applaudierten der Entscheidung, die wir in 
Bezug auf das Südchinesische Meer getroffen 
haben. Die Länder nicht nur in Südostasien, son-
dern in Asien im weiteren Sinne, in Europa, 
haben die Bedrohung, die von der Kommunis-
tischen Partei Chinas ausgeht, begriffen. Die 
USA haben zu lange darüber geschlafen. Ich 
glaube, sie alle ebenso, und ich glaube, sie 
kommen zu der gemeinsamen Schlussfol-
gerung, dass es für die Welt an der Zeit ist, 
dafür zu sorgen, dass wir das richtig machen. 
Für Demokratien und freiheitsliebende Men-
schen auf der ganzen Welt ist es unerlässlich, 
dass wir die Herausforderung, die die Kommu-
nistische Partei Chinas für uns alle darstellt, 
zurückschlagen.

（福克斯新聞主持人 Bill:）請舉幾例已經站隊的國

家。 （美國國務卿蓬佩奧 :）歐洲今天正在進入到

一個更明確的立場。你昨天看到英國宣佈，他們不

會允許中共國技術進入他們的系統。澳大利亞人、

日本人讚揚我們關於南中國海的決定。不僅東南

亞，而且亞洲、歐洲都已經理解了中國共產黨所構

成的威脅。美國在這個方面沉睡了太久。我想他們

也是這樣。我認為他們得出了一個共同的結論，現

在正值時機，讓世界確信我們這次為全世界的民

主國家和熱愛自由的人做出正確的抉擇。我們必

須反擊中國共產黨向我們所有人發起的挑戰。
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（美國國務卿蓬佩奧 :）我曾經是一名企業主，目

睹了美國的知識產權被盜，美國中產階級工人失

業，因為美國產品的價值被中共偷盜者們摧毀

了，看看他們做了什麼吧，他們撒了多少謊，他們

對上屆政府保證，不會使南中國海軍事化，他們

違背了自己的諾言。因此在本週一，我們宣佈了

美國關於南中國海的邊界和控制的合法性認定

上的政策變化，坦白講，支持越南、馬來西亞、印

度尼西亞、菲律賓，每個國家都有海事索賠要求，

這些要求是合法的、受國際法承認並得到美國支

持的。我們的目標是要做到這點。

(Pompeo) Ich war ein kleiner Geschäftsmann, 
wie Sie beschrieben haben, und habe miterlebt, 
als ihnen ihr geistiges Eigentum gestohlen 
wurde, wobei amerikanische Mittelklasse-Arbeit-
er ihre Arbeit verloren, weil gute Arbeit, die 
amerikanische Unternehmen zur Schaffung von 
echtem Wert geleistet haben, durch chine-
sischen Diebstahl zerstört wird. Sehen Sie, was 
sie getan haben, sie haben über das, was sie in 
Südchinesischem Meer tun, gelogen. Sie haben 
während der vorherigen Regierung versprochen, 
das Südchinesische Meer nicht zu militarisieren, 
sie haben dieses Versprechen gebrochen. Ihr 
Versprechen, und so haben wir am Montag 
dieser Woche eine Änderung der US-Politik in 
Bezug auf die rechtliche Anerkennung der Gren-
zen und die Kontrolle innerhalb des Südchine-
sischen Meeres angekündigt - offen gesagt, um 
die Vietnamesen, die Malaysier, die Indonesier, 
die Philippinen, jedes Land, das Seeforderungen 
hat, die legal und rechtmäßig sind und völker-
rechtlich anerkannt sind, von den Vereinigten 
Staaten zu unterstützen. Das wollen wir tun.
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Als nächstes werden Rule of Law Foundation und 
Rule of Law Society nicht nur unseren Spendern, 
sondern auch dem neuen Bundesstaat China 
helfen. Bitte denkt ihr daran, wir werden nicht nur 
unseren Spendern helfen, wir werden nicht so 
engstirnig sein und nur unseren Spendern helfen. 
Wir können als Brücke zwischen ihnen und den 

接下來，法治社會、法治基金不僅僅給捐款者，包括

新中國聯邦，千萬記住，不能就那麼狹隘，捐過款我

才給你幫，不捐款不給你幫。我們可以作為海外華

人，包括國內華人，這麼一個溝通橋樑。這個橋樑絕

對不能盈利，就是幫助中國人，澄清事實。是被動的

加入共產黨，和被強迫的加入共產黨，或者說讓美

國政府知道，讓他們瞭解到，沒有任何傷害美國利

益，沒有任何與共產黨為伍對美國和西方社會有過

傷害和威脅，這樣讓這些人能夠乾乾淨淨的，在西

方能夠安全的，有尊嚴的留下來。在這個調查過程

中，希望這些調查能對中國人保持尊嚴和隱私的安

全。這是我們新中國聯邦、法治基金、法治社會接下

來要做的事情。親愛的兄弟姐妹們，另外一個，這幾

天，都可以聽到，都在開會，兩三波會都在開，都在

談這個事情。司法部長這次講話，戰友，我可以告訴

大家，這就完全開始了美國依法滅共，徹底脫鉤，要

和中共算冠狀病毒的帳，以及徹底消滅共產主義，

這是美國任何人都不可能停下來的。

Übersee-Chinesen einschließlich der chine-
sischen Staatsangehörigen in China fungieren, 
und diese Brücke darf nicht gewinnorientiert 
sein. Wir werden den Chinesen nur dabei helfen, 
sich selbst zu klären, ob sie gezwungen wurden, 
der KPCh beizutreten oder ob sie der US-Re-
gierung mitgeteilt haben, dass sie nie etwas 
getan haben, um Amerika zu schaden, oder ob 
sie sich nie an den Operationen der KPCh beteil-
igt haben, um Amerika und dem Westen zu 
schaden, damit diese Menschen außerhalb 
Chinas weiterhin in Sicherheit und würdevoll 
leben können. Wir hoffen, dass sie dies während 
des Ermittlungsverfahrens in einer Weise tun 
werden, die unsere Würde und Privatsphäre 
nicht gefährdet. Das ist es, was die NFSC (the 
N e w  F e d e r a l  S t a t e  o f  C h i n a ,  d e r  n e u e  
Bundesstaat China), die RoL Foundation & Soci-
ety als nächstes tun werden. Liebe Brüder und 
Schwestern, noch etwas, in den letzten Tagen 
hat es, wie ihr hören könnt, Sitzungen gegeben, 
zwei oder drei Reihen dieser Sitzungen, darüber 
haben wir gesprochen. Dieses Mal die Rede von 
AG Barr, das kann ich euch sagen, meine Freun-
de. Das bedeutet, dass Amerika damit begonnen 
hat, die KPCh durch Gesetze vollständig zu zer-
schlagen, sich mit KPCh vollständig zu entkop-
peln, die KPCh für die Coronavirus-Pandemie zur 
Rechenschaft zu ziehen und den Kommunismus 
vollständig zu vernichten. Dies sind Dinge, die 
niemand in Amerika aufhalten kann.
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