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Chinesisches Festland
1. Die Propaganda der KPCh. (1) Die Global
Times veröffentlichte gestern einen Artikel:
Wenn die USA es wagen, Hongkong
anzugreifen, werden die 1,4 Milliarden
Chinesen bis zum Ende dafür kämpfen. Die
KPCh steht am Rande der Vernichtung,
aber sie hält die 1,4 Milliarden Chinesen
immer noch als Geiseln fest. (2) Hu Xijin
schrieb einen Artikel über WeChat, dass
das chinesische Volk die russische
Besetzung chinesischen Landes akzeptieren
sollte.

中共宣傳機構：
(1)環球時報昨日
發文：美國要是
敢對香港這樣做，
那14億中國人民
一定奉陪到底。
中共到了滅亡的
邊緣，卻又將14
億中國老百姓綁
架於其戰車上；
(2)胡錫進微信發
文稱：要中國人
接受俄羅斯佔領
屬於中國土地的
事實。

Chinesisches Festland
2. Der britische Premierminister bekräftigte
seine Position zu Huawei 5G und sagte, dass
Huawei ein potenziell feindlicher Lieferant sei.
Es sei nicht wünschenswert zu sehen, dass die
kritische Infrastruktur des Landes Gefahr
laufe, in irgendeiner Weise von potenziellen
feindlichen Lieferanten kontrolliert zu werden.

英國首相對華為5G再表態，稱華為
是潛在敵國供應商。不希望看到國
家關鍵的基礎設施存在以任何方式
被潛在敵對國家供應商控制的風險。

Chinesisches Festland
3. Im Weißbuch über die Weltbevölkerung dass in den
letzten 20 Jahren etwa 140 Millionen Mädchen
"vermisst" wurden, wobei mehr als 80% auf das
kommunistische China und Indien entfielen. Dennoch
änderte die People's Daily Overseas Edition/haiwainet.cn
in ihrem Weibo-Beitrag den Wortlaut und ersetzte
"China" durch "Indien und andere asiatische Länder".
世界人口白皮書稱：近20年約1.4億女孩“消失”，
中共國與印度占八成以上。而人民日報海外版-海外
網的微博發文卻用印度等亞洲國家代替，中共國不
翼而飛

Chinesisches Festland
4. Eilmeldung! Russland wird eine zusätzliche
Gebühr von 455% auf Ö lexporte (nach China)
erheben. Außerdem plant es, seine Ausfuhren in
das kommunistische China bis Juli auf 3,5
Millionen Tonnen zu steigern. Auf jeden Fall ist es
immer das chinesische Volk, das am Ende die
Rechnung bezahlt.
突發，俄羅斯石油出口擬加收455%費用！並計劃7
月份對中共國出口增至350萬噸，最後還是中國老百
姓買單。

Chinesisches Festland
5. Die russische Botschaft in China
veröffentlichte eine Botschaft in Weibo zur
Feier des 160. Jahrestages der Gründung von
Wladiwostok. Netizens antwortete, dass
Russland gemäß der "Konvention von Peking"
mit Russland das Stück Land an der Mündung
des Flusses Tumen an China zurückgeben
solle. Antwort der russischen Botschaft in
China: Halten Sie den Mund.

俄羅斯駐華大使館發微博慶祝符拉迪沃斯托克建城160周
年，有網友回帖稱按照《中俄北京條約》規定，俄羅斯
應該歸還中國圖們江入海口的土地。俄羅斯駐華大使館
回帖：少廢話。

Chinesisches Festland
6. Pandemie-Situation in Peking: (1) Ab dem
4. Juli brauchen Menschen aus risiko
Gebieten in Peking keine negativen
Virustestergebnisse mehr, um Peking zu
verlassen. (2) Der Wanda-Platz in
Shijingshan, Peking, wurde abgeriegelt.
北京疫情：(1)7月4日開始，北京低風險地區
人員出京無需陰性證明；(2)北京·石景山萬達
廣場被封鎖。

Chinesisches Festland
7. Anormales Wetter im Jahr 2020. (1) Am 2. Juli um 7.54 Uhr gab das Büro für
Hydrologie der Changjiang Water Resources Commission eine blaue Flutwarnung
für Gebiete wie den Wu-Fluss, das Drei-Schluchten-Stauseegebiet flussaufwärts und
den Flussabschnitt bei Chenglingji heraus und sandte damit Alarm an Menschen
und Organisationen in der Nähe von Flüssen in Hubei, Hunan und Chongqing. Am 2.
Juli um 14.00 Uhr leitete der Drei-Schluchten-Staudamm Hochwasser mit 35.600
Kubikmetern pro Sekunde ab. (2) Am 2. Juli 2020 brach in der Stadt Chifeng in der
Inneren Mongolei eine sturzflutartige Gebirgsüberschwemmung aus. (3) Luoyang in
Henan wurde überflutet, und viele Fahrzeuge strandeten im Wasser. (4) Bei der
Ü berschwemmung Lebensmittel zum Mitnehmen ausliefern! Denn der Lieferant
wird morgen kein Geld mehr haben, wenn er heute nicht arbeitet. (5) Am 1. Juli
wurde das Dorf Shuangqiao im Guandu-Distrikt, Kunming, in einen weiteren
Dianchi-See verwandelt, und die Menschen mussten mit Bambusflößen
hinausfahren. (6) Gegen 9 Uhr morgens am 2. Juli ereignete sich in der High-TechZone von Chongqing ein plötzlicher Erdrutsch, bei dem Fabriken zerschlagen und
viele Menschen verschüttet wurden. Bis jetzt wurden fünf gefunden und gerettet,
und zwei vermisst. (7) Am 2. Juli veröffentlichten Netizens in der Stadt Taiyuan in
der Provinz Shanxi einen Artikel, in dem : "Eine riesige Menge stark verschmutzter
Abwässer wurde direkt in den Fen-Fluss eingeleitet. Die Netizens sagten, dass sie
beim Vorbeigehen einen erstickenden und ekelerregenden Geruch wahrnehmen
konnten.

2020庚子年天氣異常，生活異常：(1)7月2日7時54分，長江水利委員
會水文局發布烏江，長江上游三峽水庫區，城陵磯河段洪水藍色預
警，提醒湖北，湖南，重慶沿岸有關單位和公眾注意防範，7月2日14
時，三峽下泄流量35600立方米每秒；(2)2020年7月2日，內蒙古赤峰
市暴發山洪；(3)河南洛陽內澇，許多車輛被淹；(4)在洪水中送外賣！
因為只要一天不幹，第二天就沒錢花！(5)7月1日，昆明官渡區雙橋
村已成滇池，老百姓出門靠竹筏；(6)7月2日早上9點左右，重慶高新
區突發山體滑坡，壓垮廠房，多人被埋，到現在為止已搜救出5人，
2人失聯；(7)7月2日，山西省太原市網友發文稱：“有大量污染嚴重
的廢水直排汾河。”網友稱路過此地還有一股窒息、令人作嘔的感
覺。

Hongkong
8. Hongkong, unser Jerusalem! (1) Großbritannien kündigte am Mittwoch an, Hongkongs BNO (British National Overseas)
Reisepassinhabern einen Weg zu einem längeren Aufenthalt zu gewähren. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian,
kritisierte das Vereinigte Königreich am Donnerstag und sagte, man behalte sich das Recht vor, weitere Antworten zu geben. "China
bekräftigt, dass Hongkong-Angelegenheiten die inneren Angelegenheiten Chinas sind. Kein fremdes Land hat das Recht, sich einzumischen.
Die chinesische Regierung hat die unerschütterliche Entschlossenheit, ihre Souveränität und ihre Entwicklungsinteressen zu schützen". (2)
Die KPCh-Medien XINHUANET haben einen Artikel veröffentlicht, in dem Hongkong als eine der Regionen bezeichnet wird, in der es am
meisten an Gesetzen zur nationalen Sicherheit fehlt und das nationale Sicherheitssystem am schwächsten ist. Die KPCh ist so schamlos.

香港，我們的耶路撒冷！(1)英國週三宣布放寬持
BNO（英國海外護照）港人居英權，對此中國外
交部發言人趙立堅週四批評英國並稱會保留作出
進一步反應的權利：“中方重申，香港事務是中
國內政，任何外國無權干涉，中國政府維護國家
主權安全，發展利益決心堅定不移”；(2)中共黨
媒新華網發文，稱香港是世界範圍內維護國家安
全法律制度和執行機制最不健全、維護國家安全
制度體系最薄弱的地區之一。中共已經無恥到了
連內褲都不要的地步了。

internationale Nachrichten
9. One America News Network: Während die Welt Chinas neues nationales
Sicherheitsgesetz gegen Hongkong verurteilt, versammeln sich chinesischamerikanische Demonstranten vor der chinesischen Botschaft, um gegen die
Kommunistische Partei zu protestieren. Stefan Kleinhenz aus OAN hat noch
mehr aus Washington. Ich stehe hier vor der chinesischen Botschaft in
Washington DC. "Während Sie hinter mich sehen können, haben sich viele
chinesisch-amerikanische Demonstranten versammelt, um gegen die
Kommunistische Partei Chinas zu protestieren, und sie wollen sie für das
Coronavirus zur Rechenschaft ziehen.
"Die chinesische Regierung muss für was sie getan hat, bezahlen." Die
Demonstranten betonten die chinesischen schwere Fehlverhaltens im
Umgang mit dem Coronavirus, das schließlich eine Pandemie auf der Welt
auslöste. "Das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit." Die chinesischamerikanischen Demonstranten sagen, dass sie sich an die Seite der USA
und der Trump-Administration stellen, um die Kommunistische Partei Chinas
zur Rechenschaft zu ziehen. "Wir stehen auf. Wir kämpfen gemeinsam mit
den Amerikanern für den Sturz der KPCh."

One America News Network：當全世界譴責中共國針對香港的新國家
安全法的時候，美華人抗議者聚集在中共國大使館前抗議共產黨。
‘One America News Network’記者斯蒂芬 • 克萊因有更多的來自
華盛頓的報道。“我站在中共國駐華盛頓大使館前，你可以看到在
我身後，許多美國華人聚集在一起抗議中國共產黨，他們要求中國
共產黨對中共病毒負責。”
“中共國政府需要為他們的所作所為負責。”抗議者強調了中共國
對中共病毒處理不當的嚴重性，最終在世界上掀起了一場大流行。
這些都是危害人類的罪行。美國華人抗議者說, 為了追究中國共產
黨的責任。他們和美國以及川普政府站在一起。“我們站起來，我
們與美國人一起戰鬥, 以打倒中共。”

War Room: Pandemie
10. Nun, wissen Sie, das ist interessant, denn wenn man die Kommunistische Partei Chinas studiert, hört man von ihr, dass sie einen
Kommunismus mit chinesischen Merkmalen hat. Und wenn man sich die Sowjetunion als Feind der Vereinigten Staaten vorstellt, dann
haben sie viele der Denkweisen im Zusammenhang mit der Militärstrategie übernommen, und so wird uns in den USA von Clausewitz
und Jomini und Douhet beigebracht, Clausewitz, der sagt, Krieg sei Politik mit anderen Mitteln. Jomini sagt, man solle Masse an der
schwächsten Stelle aufbringen, und Douhet sagt, man solle es mit einem Flugzeug tun. Und im Osten, im Osten, weiß man, wenn man
Kommunisten mit chinesischen Charakteristika hat, kennt man Sun Tzu, der wirklich sagt, man wisse, dass die Akne eines Generals darin
besteht, einen vollen, einen Krieg gewinnen zu können, ohne zu kämpfen. Und Maos Konzept, wissen Sie, wissen Sie, das wurde zu
einem großen Teil davon übernommen und brachte den Kommunismus wirklich auf die nächste Stufe, indem er sagte: "Krieg ist keine
Politik mit anderen Mitteln, Politik ist Krieg mit anderen Mitteln". Mit anderen Worten, er hat den Volkskrieg erfunden, und was wir mit
der Globalisierung und dem Internet eingeführt haben, was Silicon Valley wirklich geschaffen hat, ist ein Mittel, um den Volkskrieg auf
globaler Basis zu führen, und genau das ist es, was die Kommunistische Partei Chinas zu tun vermochte.
你知道這很有趣。因為如果你去瞭解中共，你從他們那兒聽到的是，這是中國
特色的社會主義。假如你類比蘇聯是美國的敵人，是因為他們採取了多軍事戰
略圍繞著你。在美國克勞塞維茲（西方軍事理論家）和若米尼（另一位軍事理
論家）和杜黑（另一位軍事家）教導了我們，克勞塞維茲說戰爭是政治的另外
一種形式。若米尼說你要知道擊中要害，杜黑說用飛機。在東方當共產主義和
中國特色結合時，你知道孫子說過將軍的目的是能贏得戰爭，在不用開打的情
況下（不戰而屈人之兵）。毛的思想很多就是來自於這個，把共產主義帶到了
新的高度，也就是戰爭不是政治的另外一個形式，政治是戰爭的另外一個形式，
換句話說，他發明了人民戰爭。全球化和因特網帶給我們的是，矽谷真正創建
的是發動全球範圍的人民戰爭，這一直是中共能做到的。

Miles Guo
11. Viele Menschen aus dem gestrigen Protest waren der Meinung, dass es nicht daran liegt, dass der Charakter des
chinesischen Volkes nicht gut genug ist, sondern dass er eigentlich weit über "gut genug" hinausgeht. In der Propaganda
der KPCh heißt es, dass das chinesische Volk schlecht erzogen sei und einen unerwünschten Charakter habe, weshalb es
weder Demokratie noch Rechtsstaatlichkeit verdiene. Völliger Unsinn! Wir Chinesen sind robuste und sehr ethische
Menschen. Das chinesische Volk ist sehr hervorragend. Wir verdienen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit. Sehen
Sie sich die neun Ebenen des Propagandaapparats der KPCh an. Es geht nur darum, zum Hass aufzustacheln und alle
Menschen in der Welt dazu zu bringen, die Chinesen zu hassen. Dann drängen Sie alle Chinesen in Ü bersee, die einen Sinn
für Gerechtigkeit haben und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit anstreben, auf die andere Seite gegen die 90 Millionen
KPCh-Mitglieder, indem Sie Dinge sagen wie "tötet alle 90 Millionen von ihnen", "bringt die KPCh vor Gericht, keiner von
ihnen darf überleben". Das ist alles Unsinn. Ich kann jedem sagen, dass 99,99% der Mitglieder gute Menschen und auch
Opfer sind. Es muss eine Amnestie geben.
很多人昨天感受，中國人素質不是說不行，實在是太行了。共產黨宣傳的
中國人很爛，中國人素質很差，不配擁有民主和法治。放狗屁！我們中國
人素質很強大，很高。我們中國人很優秀，值得擁有民主、法治和自由。
看看共產黨的九層妖塔，就是拉仇恨，讓所有的人不喜歡中國人。然後把
所有的海外華人和有正義感的追求法治民主的人，推到九千萬黨員的對立
面，說“要殺死九千萬黨員”，“審判共產黨，一個不留啊”，這都是放
屁的話！我可以告訴大家，99.99的共產黨員都是好人，都是被體制所害，
必須大赦！
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