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Chinesisches Festland 

1. Die KPCh-Marionette WHO gab eine 

Ankündigung heraus: "Die 2. Welle der 

Pandemie wird im September zuschlagen, 

was mindestens 50 Millionen Tote zur Folge 

haben wird".  So etwas wie eine erste Welle 

und eine zweite Welle gibt es nicht. Es ist 

immer wieder ein Zustand des Ausbruchs 

gewesen. Die so genannte 2. Welle der WHO 

ist nichts anderes als eine Ablenkungstaktik . 

中共的提線木偶，世界衛生組織WHO發佈

公告：新冠肺炎的第二次爆發將發生在九

月，至少導致五千萬人死亡。冠狀病毒疫

情根本沒有一次爆發二次爆發之說，而是

一直都在井噴的狀態，WHO的第二次爆發

之說不過是中共對全世界的障眼法。



Chinesisches Festland 
2. Von den 224 Ländern der Welt hat nur die KPCh 

das Gesundheitswesen zu einem Pfeiler seiner 

Wirtschaft gemacht. Die KPCh machte sich die 

Pandemie zunutze, indem sie den Menschen durch 

schlechte Qualitätstests Geld aus der Tasche zog. 

Beispielsweise ist Peking derzeit stark von der 

Pandemie betroffen. Ungeachtet des Risikos einer 

Massenansteckung wurden Tests nach dem "Great 

Leap Forward"-Stil für 8 Millionen Menschen 

durchgeführt. Danach wurde der Preis des Tests 

um 60 RMB gesenkt. Die Menschen wurden in die 

Irre geführt, um dankbar zu sein. Die KPCh ist der 

Meisterlügner. 

全球224個國家中，只有中共國把醫療做成經濟支柱產業。

中共藉製造的新冠病毒疫情之機，用劣質的核酸試紙搜

刮民脂民膏。以現在疫情最嚴重的北京市為例，不顧集

體感染的風險，大躍進式的檢測了八百萬人，置人民於

水火中不顧。之後核酸檢測又降價60元，讓韭菜們感恩

戴德。中共真是好話說盡，壞事做絕的典範。
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3. Die Propaganda der KPCh. (1) China Daily berichtet, 

dass Präsident Trump trotz der Pandemie 

Vergeltungszölle von China einzieht. 

Sieht nach einem vernünftigen Bericht aus, oder? Nein. 

Höhere Zölle ist die Außenwirtschaftspolitik. Die 

Pandemie ist eine interne Frage der 

Gesundheitsversorgung. Wie kann man beides 

verwechseln? (2) Kürzlich erließ der Zentralausschuss der 

KPCh den "Beschluss über die Anpassung des 

Führungssystems der Armeereserve". In dem Dokument 

wurde wieder betont, dass die Armee der KPCh angehört. 

(3) Am 28. Juni flogen die Bomber der PLA und näherten 

sich Taiwan für eine Übung. Die US-Medien schlugen 

schnell als Gegenmaßnahme vor, den enthüllten B21-

Tarnkappenbomber in der Straße von Taiwan einzusetzen. 

中共宣傳機構：（1）中國日報報導稱川普總統不顧美

國疫情向中共國收取報復性關稅，看似合情合理的新聞。

非也，增加關稅是對外經濟問題，美國疫情是內部醫療

問題。二者怎能混為一談？（2）近日中共中央印發了

《關於調整預備役部隊領導體制的決定》，該文件再次

強調軍隊是黨的軍隊；（3）6月28日中共解放軍地轟六

轟炸機帶彈去臺海演習，美國媒體針鋒相對的曝出將把

未問世的B21隱形轟炸機部署在臺海地區。



Chinesisches Festland 

4. Hubei's größte goldverarbeitende Fabrik 

KINGOLD mit 80 Tonnen Gold, lieh sich über 

10 Milliarden RMB von Banken und 

Treuhandgesellschaften, investierte sie dann 

in staatseigene Unternehmen und verlor alles 

durch die Pandemie. Die Gläubiger waren 

darauf erpicht, die Schulden einzutreiben, 

und erkannten, dass alle 80 Tonnen Gold 

gefälscht waren. Unter der KPCh gibt es nichts 

Echtes. Die KPCh regiert das Land mit völliger 

Falschheit 

湖北最大的黃金加工廠金鳳凰，用八十

噸黃金向銀行和信託公司共貸款一百多

個億去投資穩賺不賠的國企混改，結果

因中共疫情導致了崩盤。個別債權人急

於收債，通過檢測後發現80噸黃金全是假

的。中共國從上到下無一個真，名副其

實以假治國。
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5. Kürzlich überstiegen die Wasserstände in fünf 

Seen (Hong-See, Liangzi-See, Changhu-See, Futou-

See und Diaocha Hu) in Hubei alle die 

Überflutungsgrenze, und zwar innerhalb einer 

Entfernung von 1 m vom Überflutungsalarmpegel. 

Seit dem 27. Juni verursachten die starken 

Regenfälle eine Überschwemmung, von der 650,5 

tausenden Menschen betroffen waren. Es wurden 

jedoch nur 7005 Menschen evakuiert, und die 

direkten wirtschaftlichen Verluste beliefen sich auf 

475 Millionen RMB. 

近日湖北省的洪湖、梁子湖、長湖、斧頭

湖、汈汊湖五個湖北主要湖泊全部超過汛

限，距設防水位已不足1米。從6月27日開

始的強降雨造成了湖北65.05萬人遭受水災，

但僅轉移安置7005人，直接經濟損失4.75

億。
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6. Tragisches Leben der Menschen unter der Herrschaft der KPCh. (1) 

Am 29. Juni um 5 Uhr morgens in Wayao Village, Changping, Peking, 

wehrten sich unbewaffnete Kleinhausbesitzer mit ihren eigenen 

Körpern gegen eine Zwangszerstörung durch die Bereitschaftspolizei. 

Es war ein Chaos. Diese kleinen Grundstücke waren zuvor von der 

Bezirksregierung genehmigt worden, doch nun bezeichnete die 

Regierung sie als "illegale Gebäude" und ordnete den Zwangsabriss an. 

Von Territorialverträgen zwischen den Nationen bis hin zu den 

Urkunden für Hausbesitz hat die KPCh immer gelogen. Ihre 

Versprechen sind Blödsinn. (2) Die Covid-19-Kontrollpunkte lassen 

Menschen nicht durch, so dass jemand versucht, über den Fluss zu 

schwimmen. "Er wird bald die gegenüberliegende Seite des Flusses 

erreichen. Ich schwimme gleich hinüber." (3) Nach mehreren Tagen 

mit sintflutartigen Regenfällen in Xiangyang treibt die Leiche einer 

jungen Frau in der Nähe der Diamond Avenue. Polizei und 

Krankenwagen eilten zum Tatort. Die Einzelheiten der Verstorbenen 

wurden nicht bekannt gegeben.

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）6月29日清晨5點鐘，北京昌

平流村瓦窯村，手無寸鐵的小區業主們用肉搏抵抗防暴警察的

強拆，現場一片狼籍。這些「小產權房」當時都是獲得區政府

審批同意的，但現在官方一句「違章建築」就全數收回強拆。

大到國家之間領土主權條約，小到草民立錐之地的契約，中共

從來都是欺騙當頭，其承諾不如廁紙一張；(2)（防疫）檢查站

不讓過，有人偷偷游過去了。“一會兒就游到那岸了，一會兒

我也游過去”；（3）襄陽連續幾日暴雨過後，在鑽石大道附近

尚未退潮的水中飄起一具年輕的女性的屍體，警察和救護車聞

訊趕到現場處置，死者的個人資訊不明。
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7. Anormales Wetter und Leben im Jahr 2020. (1) Am 28. 

Juni um 18.30 Uhr bedeckten geheimnisvolle dunkle 

Wolken die Stadt Harbin. Die dunklen Wolken verliehen 

den Bewohnern von Harbin, die im Schatten des CCP-

Virus lebten, ein Gefühl der Unterdrückung. (2) Am 29. 

Juni schneite es im Himmlischen See des Tianshan-

Gebirges in Xinjiang im Sommer. Der Schnee im Juni ist 

ein Zeichen der unausgesprochenen Geschichten des 

Leidens. (3) Am 27. Juni 2020 standen die Jingmen von 

Hubei unter dem doppelten Ansturm von Starkregen 

und Tornados. Anhaltender Regen überschwemmte 

mehrere Straßen in der Stadt. Viele Autos und Geschäfte 

erlitten Wasserschäden, die Verluste waren enorm. 

2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月28日18點30

分哈爾濱市天空中烏雲密佈，十分詭異。給本就身在中

共病毒疫情陰影下的哈爾濱市民心頭又平添一絲壓抑；

（2）6月29日新疆，天山天池，在炎炎夏日飄起了鵝毛

大雪。六月炎炎夏日飄雪的天氣異象在告訴世人那些不

為人知的冤情；（3）6月27日湖北荊門，遭受暴雨，龍

卷風雙重襲擊，持續的雨情讓城區多個路段出現積水，

不少轎車和門店被水淹，損失慘重。



Hongkong

8. Hongkong, unser Jerusalem! Ein Junge 

weinte in großer Trauer, nachdem er 

gesehen hatte, wie sein Vater verhaftet 

wurde. Er rief in den Gefängnisbus, der 

seinen Vater trug: Papa! 

香港，我們的耶路撒冷！小男孩目

睹他父親被抓，泣不成聲，向抓他

父親離去的大巴大喊：爸爸。



internationale Nachrichten 

9. Das Verteidigungsministerium legte 

schließlich eine Liste chinesischer 

Unternehmen vor, die von der 

Volksbefreiungsarmee kontrolliert werden 

oder eng mit ihr verbunden sind........ Dies ist 

ein Beispiel für das, was China als zivil-

militärische Fusion bezeichnet, bei der sie 

modernste zivile Unternehmen als Front 

benutzten, um ihre Militärtechnologie selbst 

in wettbewerbsfähigen Ländern wie die USA 

auszubauen. Das muss heute aufhören.

國防部終於做出來一份列有由中國解放軍

直接控制或者關係密切的中國公司的清

單……這是中國所謂的軍民融合，他們用

最先進的民用公司作為掩護，來提升他們

的軍事科技，甚至是在競爭對手的國家像

是美國。我們今天就要制止這種行爲。
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10. Die KPCh geht eigentlich auf die Anfänge der imperialen Macht China zurück, 
und das heißt, dass sie das Volk nie aufrüttelt. Der chinesische Kaiser richteten das 
Volk niemals auf und ließen Menschen niemals ein besseres Leben führen. Um die 
Ideen von Mao Zedong, Xi Jinping und Wang Qishan zu verstehen, muss darauf 
zurückgeführt werden, wie die Kaiser die Menschen unterdrückten und wie sie 
den gesamten Wert und Reichtum in ihren eigenen Händen sammelten.

中共的想法要追溯到早期的中國帝王的思想，那從來就不是讓人
們興盛，中國的帝王從來就不會讓人民興盛，從來不會讓人民過
上更好的生活。想要理解毛澤東、習近平和王岐山的想法，這就
要追溯到帝王們是怎麼打壓人民的，他們是怎麼樣把所有的價值
和財富聚攏在他們自己手裡。



Miles Guo
11. Die USA haben den Moment der Wiedergeburt erreicht, einen Punkt, an dem man sich 
entscheiden muss, entweder Sie und die KPCh sind Kohorten oder Sie die KPCh zerstören. 
Auch wir Chinesen stehen vor dieser Entscheidung, entweder Sie folgen denen, die die KPCh 
vernichten, oder Sie schließen sich der KPCh an. Wofür werden Sie sich entscheiden?
Nächste Woche, also ab morgen, werden Sie in den Nachrichten, den Medien und im Senat 
zahlreiche Aktionen sehen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen und die 
KPCh zur Rechenschaft ziehen. Es wird mehrere schockierende Ereignisse geben. Diese 
werden die vollen Anstrengungen der USA auslösen, die KPCh zu vernichten, wie das Blasen 
eines Kriegshorns.
美國到了一個新生的時刻，美國到了一個，你要嘛跟共產黨同流
合污，要麼你滅共。我們華人也面臨著選擇，要嘛你跟著一起滅
共，要嘛和共產黨同流合污。你選哪一個吧？
接下來下一周，也就是明天之後，大家會看到新聞界、媒體界和
參議院，大量的行動，全是關於冠狀病毒，跟共產黨算賬，會有
多個驚人的事件發生。開啟一個美國全面滅共的前面的吹號角。



CCP Virus Numbers

10,302,096 Cases

505,506 Deaths



“

Todo ha comenzado
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