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1. Schamlose Reden des Außenministeriums der KPCh 

(Kommunistischen Partei Chinas): "Man kann niemals eine Person 

aufwecken, die vorgibt zu schlafen." "Sie stellen eine böswillige 

Frage." "Warum hat der australische Außenminister in dieser 

Angelegenheit ein Auge zugedrückt?" "Woher haben Sie das 

Vertrauen und den Mut genommen, China zu kritisieren?" "Sie 

fragen besser die kanadische Regierung, was 'Geiseldiplomatie' 

ist." "Eine Lüge ist immer noch eine Lüge, auch wenn sie 

tausendmal wiederholt wurde." "Lassen Sie sich nicht von 

anderen lächerlich machen." "Ihre böse Absicht ist für jeden 

offensichtlich." "Stellen Sie sich dem Problem ganz klar und 

denken Sie über Ihre eigenen Fehler nach." "Gehen Sie nicht 

immer weiter auf dem falschen Weg." "Ich hoffe, dass bestimmte 

Personen in den USA ihre Hausaufgaben machen, ihr 

Bildungsniveau verbessern und sich um ihre eigenen 

Angelegenheiten kümmern sollten, wie sie die Dinge in ihrem 

Land erledigen können. "Nächste Frage." 

Chinesisches Festland 

中共國外交部的無恥嘴臉：“你永遠都無法叫醒一個裝睡的

人”“這是一個充滿惡意的問題吧”“澳大利亞外長為何對

此事視而不見呢”“你哪裏來的底氣和勇氣對中國指手畫

腳”“你最好去問問加拿大政府什麽是‘人質外交’”“謊

言重複一千遍還是謊言”“不要貽笑大方被人笑掉大

牙”“司馬昭之心路人皆知”“正視問題，反躬自省”“不

要在錯誤的道路上越走越遠”“希望美方個別人能做好家庭

作業，加強自身文化修養，有時間還是想想怎麽把自己國家

的事情搞好吧”“下一個問題”



2. Die Wohnung und das Büro eines 

australischen Gesetzgebers wurden von 

Behörden durchsucht. Er schrieb im März 

einen Artikel, in dem er Chinas 

Anstrengungen im Kampf gegen die 

Pandemie lobte. 

Chinesisches Festland 

澳大利亞議員被抄家。他曾在今

年3月撰寫了一篇認可中國新冠肺

炎防疫工作的文章。



3. Die KPChs eiskalte Lüge: (1) 2,52 Millionen weitere 

Menschen waren von der Katastrophe betroffen, aber die 

KPCh ignorierte ihre Leiden innerhalb Chinas und 

konzentrierte sich nur darauf, die USA zu verleumden. (2) 

"Glückliches Leben innerhalb Chinas" gegen "Elendiges 

Leben außerhalb Chinas". (3) Auf der Website der 

ZDKPCh (Zentralen Disziplinarkommission der 

Kommunistischen Partei Chinas) wurde kürzlich ein 

Artikel mit dem Titel "Wir werden entschlossen 

korrigieren, was das Volk hasst" veröffentlicht. Dennoch 

kritisierten Netizens, dass die viele am meisten gehassten 

Probleme nie korrigiert würden. 

Chinesisches Festland 

中共的無恥謊言：（1）新增受災252萬人，

CCP不問牆內疾苦，只想方設法黑美國；

（2）牆內的“幸福生活”牆外的“水深

火熱”；（3）中共紀委官網日前發表

“人民痛恨什麽就堅決糾正什麽”的文章，

卻被網友吐槽人民痛恨的諸多問題至今得

不到糾正。



4. Die Pandemiesituation in Peking ist schlimm: (1) Gemäß den 

Anforderungen der Nationalen Gesundheitskommission sind 

Gegenstand der Nukleinsäuretests das gesamte Personal und die 

Schüler in den Schulen, etwa 100.000 Menschen. Der nächste 

Schritt ist die Prüfung aller 3 Millionen Menschen im 

Bildungssystem. Bei den Nukleinsäuretests unter den 

Hochschulen waren diesmal 70% der Getesteten Lehrkräfte, und 

die meisten der getesteten Studenten befanden sich in 

Abschlussklassen. (2) Wegen der Pandemie war der Bezirk Anxin 

in der "Xiongan New City" ab dem 27. Dies ist eine Widerlegung 

der Behauptung der KPCh, dass der Ausbruch in Peking unter 

Kontrolle gebracht wurde. (3) 28. Juni 2020, Kontrollpunkt 

Baimiao: "Gemäß der Pandemiepolitik Pekings kann man die 

Stadt nur mit einem gültigen Test verlassen. Sie können die Stadt 

heute betreten, unabhängig davon, was Ihr Problem in Peking ist. 

Aber wenn Sie am Ende des Tages keinen gültigen Test haben, 

können Sie Peking nicht verlassen." 

Chinesisches Festland 

北京疫情嚴重：（1）根據國家健康委要求，核酸檢測

對象是所有在校員工和在校的學生，大概人數在10萬餘

人，下一步在整個教育系統300萬人。據介紹此次高校

核酸檢測，教師占70%，學生大部分是畢業年級的返校

生；（2）由於疫情原因，雄安新區安新縣於27日實施

全封閉管理，打臉中共此前聲稱的北京疫情已控制住

的言論；（3）白廟檢查站，2020年6月28日：“按照北

京市防疫政策，要求需要持有效的核酸檢測證明才能

出京。你今天可以進京，不管是上班也好，去拿東西

也好，你晚上沒有核酸檢測證明的，肯定出不了京。”



5. Ein Krankenhaus in Harbin ging wegen 

uneinbringlicher Forderungen in Konkurs. Die 

Pandemie war noch nicht vorbei, aber das erste 

Krankenhaus der Medizinischen Universität Harbin, 

in dem ein KPCh-Virus ausgebrochen war, ging 

pleite. Dies verdeutlicht die ernsten Probleme der 

Korruption in medizinischen Einrichtungen im 

kommunistischen China. 

Chinesisches Festland 

哈爾濱醫院居然破產了——資不抵債。疫

情未過，此前爆發中共病毒感染的哈醫大

一院被曝破產，凸顯中共體制下醫療機構

存在的嚴重貪污腐敗問題。



6. Der Drei-Schluchten-Staudamm leitete das 

Hochwasser mit voller Kapazität ab, und viele Gebiete 

flussabwärts wurden überflutet. In Yichang gab es in 

letzter Zeit sehr starke Regenfälle, mit schweren 

Überschwemmungen und Stromausfällen an vielen Orten. 

Der Drei-Schluchten-Staudamm, dessen Strom nicht 

benötigt wird, schaltete alle Generatoren ein und leitete 

eine Menge Hochwasser ab, was die 

Überschwemmungen flussabwärts noch verstärkte. Und 

zusammen mit den vorangegangenen starken 

Regenfällen waren mehr als 10 Millionen Menschen in 26 

Gebieten betroffen. Vor allem in Hefei in der Provinz 

Anhui haben die offiziellen Medien der CCP die Augen 

davor verschlossen und stattdessen über 

Überschwemmungen in Indien berichtet. 

Chinesisches Festland 

三峽全力泄洪，下游多地遭殃，宜昌日前遭遇

特大暴雨，積水嚴重，多地出現停電事故，本

不需全力發電的三峽大壩今年卻首次全部機組

全網發電，大力泄洪，加劇下游洪澇災害，加

上原本遭遇暴雨，26省區市已有超過一千萬人次

受災，特別是在安徽合肥，中共官媒卻對此視

若無睹，轉而報導印度淹水情況。



7. Anormales Wetter und Leben im Jahr 2020: (1) 

Die Umweltschäden der CCP führten zu häufigen 

Katastrophen. Am 26. Juni ereignete sich im Bezirk 

Wenchuan, Präfektur Aba, Sichuan, ein plötzlicher 

Erdrutsch. Die Trümmer blockierten einen 200 m 

langen Abschnitt des darunter liegenden Flusses. 

In der Präfektur Aba ereigneten sich mehrere 

Erdrutsche, die zuvor 2 Todesopfer forderten. (2) 

Am 27. Juni 2020 befand sich die Duku-Autobahn 

wegen Schneefalls in der Verkehrskontrolle. 

Chinesisches Festland 

2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）中共對

環境破壞導致災難頻發。6月26日，四川阿壩州

汶川縣霸州鎮垮坡村突發山體滑坡，攜帶大量

泥石堵塞約200米的河道，阿壩州此前已多次發

生山體滑坡，曾導致2人死亡；（2）2020年6月

27日，獨庫高速公路大雪交通管制中。



8. Hongkong, unser Jerusalem! 

(1) Die KPCh hat vor Tagen das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet, und 

das Büro des FMPRC-Kommissars HK (Büro des Kommissars des Außenministeriums der 

Volksrepublik China in der Sonderverwaltungsregion Hongkong) wird es bis zum 1. Juli 

umsetzen. Das Gesetz sieht eine Höchststrafe von lebenslanger Haft vor und zielt auf Anson 

Chan ab, der sich gerade aus der politischen Arena zurückgezogen hat. Die 

Videoüberwachung deutete an, dass sie sich der Strafe nicht entziehen konnte. 

Hongkong

香港，我們的耶路撒冷！

（1）中共日前通過港版國安法，7月1日交由駐港公署運作，

最高可判囚禁終身，針對日前陳方安生退出政壇，央視暗示

其難逃懲罰；



(2) Mehrere Medien in Hongkong berichteten, dass heute um 1 Uhr morgens einige Bürger Hongkongs 30 

Militärfahrzeuge der PLA gesichtet haben, die über die Cox Road in Yau Ma Tei in die Jordan Road fuhren. 

Ihre Nummernschilder begannen mit den Buchstaben "ZG", was bedeutet, dass sie zu den Truppen der 

PLA in Hongkong gehörten. James To (Mitglied der Demokratischen Partei im Legislativrat von Hongkong) 

glaubte, dass viele Militärfahrzeuge in diesem kritischen Moment in der Innenstadt auftauchten, 

wahrscheinlich weil Peking eine abschreckende Wirkung erzielen wollte. 

Hongkong

（2）多家港媒報導，今日淩晨約1時，有香港市民目擊30

輛中共軍車經油麻地覺士道浩浩蕩蕩駛入佐敦道，車牌均

是ZG開頭顯示屬於中共駐港部隊。塗謹申（香港立法會委

員）認為這關鍵時刻於鬧市見到大批軍車，可能是北京當

局想造成震懾的效果；



(3) Kinder, die Kleidung einkaufen, aber am Ende durchsucht werden. Hongkong ist der 

schlimmste Ort zum Leben, den es auf der ganzen Welt gibt. 

(4) Die Einwohner von Hongkong protestierten in aller Stille gegen das Gesetz zur nationalen 

Sicherheit. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die Menschenmenge zu zerstreuen. 

Hongkong

（3）小朋友出來買衣服，都被查！香港比大陸及任何地方都恐怖；

（4）香港民眾28日舉行以不集合、不口號、不逗留為原則的靜默遊行，抗議國安法；警方用辣椒噴霧驅散抗

議民眾



internationale Nachrichten 
9. Neue Tang-Dynastie TV: Gegen einen chinesischen 

Spitzendiplomaten in Australien wird jetzt ermittelt. Xu Jie dient 

als Generalkonsul in Brisbane. Die Polizei von Queensland leitete 

die Untersuchung nach einer formellen Beschwerde von Drew 

Pavlou, einem Studenten der Universität von Queensland, ein... 

Pavlou organisierte eine pro-demokratische Veranstaltung, um 

gegen die antidemokratischen Aktionen in Hongkong sowie 

gegen die Verfolgung der uigurischen Muslime von KPCh, und 

gegen die engen Beziehungen der Universitäten zum KPChs 

Regime zu protestieren. Chinas staatlich geführte Global Times 

veröffentlichte später seinen Namen, gefolgt von einer Erklärung 

des Generalkonsuls. Beide bezeichneten Pavlou als ein 

"Separatist". Pavlou hat erklärt, wie er begann die 

Morddrohungen sowohl gegen ihn als auch gegen seine Familie 

zu erhalten. 

新唐人電視台：一名中共國駐澳大利亞高級外交官目前

正在接受調查，徐杰在布里斯本擔任總領事。昆士蘭州

警方在德魯.帕夫盧提出正式投訴後展開了調查……起

因是他組織了一次聲援民主的活動, 抗議共產黨在香港

的反民主行動和迫害維吾爾族穆斯林，以及大學與共產

黨政權的密切關係。中國官方媒體《環球時報》稍後刊

登了他的名字，在之後刊載了一份總領事的聲明。兩方

都把他稱爲一個分裂主義者，帕夫洛解釋了他是如何開

始收到針對他本人和他家人的死亡威脅的。



War Room: Pandemie 
10. Genau das müssen wir also tun. Wir können die Lieferkette zurück in die 
Vereinigten Staaten bringen, lasst uns mit Menschen handeln, die unsere Werte 
teilen. Deshalb ist es so wichtig, auch aus der Welthandelsorganisation 
auszusteigen, und so können wir Menschen, die unsere Werte teilen, den Vorzug 
geben und kriminelle Organisationen abschneiden, von denen die kommunistische 
Partei der Staatsfeind Nummer eins ist. Es gibt keinen Grund, warum wir mit dem 
Feind handeln sollten, so einfach ist das. 

所以這就是我們必須做的，把供應鏈拉回美國。我們應該和認同
我們價值觀的人進行貿易，這就是為什麼退出世貿組織很重要。
我們可以給認同我們價值觀的人優惠並切斷與犯罪組織的聯繫，
其中，中國共產黨是第一公敵。我們沒有理由和敵人進行貿易，
就這麼簡單。



Miles Guo
11. In der Vergangenheit war der Name "Guo Wengui " ein Name, den man absolut nicht 
nennen kann. Dasselbe gilt für die "Whistleblower-Bewegung". Aber jetzt sagen plötzlich 
viele Leute im Internet die Dinge, wie "unsere Brüder und Schwestern in China verhaftet 
werden". Ich kann euch sagen, dass 99% davon gefälscht sind. Das ist der neue Trick der 
KPCh gegen uns, um uns Angst zu machen, wie: "Oh, seht mal, diejenigen, die in G-TV 
investiert und G-Dollar gekauft haben, sind alle verhaftet!", "Diejenigen, die die 
Whistleblower-Bewegung unterstützen, sind verhaftet!"... Denn vor kurzem war der 
Devisenabfluss aus der KPCh so hoch wie seit 7 Jahren nicht mehr.

過去所有的事，不能提郭文貴三個字，不能提爆料革命四個字。
現在突然間，很多人在網上，發什麽戰友被抓了。我告訴你99%是
假的，這是共產黨出来的新招，讓你恐懼。你看看投資G-TV，買
G-dollar都被抓了吧。支持爆料革命，被抓了吧，投資G-TV被抓了
吧……因爲最近共產黨的外匯流出是過去7年来的最高峰。



CCP Virus Numbers

10,118,952 Cases

501,960 Deaths



“

Todo ha comenzado
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