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Chinesisches Festland 

1. Heute ist der 4. Juli, und laut dem heutigen 

Hydrologie-Bulletin des Jangtse-Flusses liegt der 

Wasserstand am Wuhan-Pass bis 15 Uhr bei 26,09 

m, was knapp 1,21 Meter unterhalb der 

Alarmstufe darstellt .

今天是7月4號，據今天的長江水文公告，截止下午

三點，漢口（武漢關）水文站的水位是26.09米，離

警戒水位還有1.21米。



Chinesisches Festland 

2. Laut einer Posting verkuafte Das Rote Kreuz 

gesammelten Spenden gegen das Coronavirus an

Kuwait, wobei das Spenderetikett deutlich sichtbar 

sei. 

網友推出照片，爆料紅十字會將疫情愛心捐贈物資

轉賣到科威特，捐贈者標籤赫然在目。



Chinesisches Festland 

3. Die Jiangsu Normal University hat ein 

unbegrenztes "Vollstipendium" eingeführt, um die 

Studenten zum Besuch von Lehrveranstaltungen 

zu ermutigen. Die Voraussetzung für die 

Beantragung ist nur 100% Anwesenheit und 60 

Notenpunkte (von 100) !

江蘇師範大學為鼓勵留學生上課，推出不限量“全

額獎學金”，只需出勤率100%及成績60分即可。



Chinesisches Festland 

4. "The Economic Observer": Der Sojapreis stieg in 

sechs Monaten um 26%, die Inflation für 

Großgüter verschärft sich. 

經濟觀察報：大豆半年漲價26%，大宗貨品通脹加

劇。



Chinesisches Festland 

5. Am 4. Juli berichteten die offiziellen Medien der 

KPCh über die Ü bung der Marine im Golf von Aden. 

Das ist eine "Show der Muskeln" in Ü bersee und  

bedroht Hongkong, Taiwan und andere 

benachbarte Gebiete mit Gewalt. 

7月4日，CCP官媒報導海軍連日在亞丁灣演習，向

海外“秀肌肉”，對香港台灣等周邊地區武力恐嚇。



Chinesisches Festland 

6. Am 4. Juli veröffentlichte das Ministerium 

für öffentliche Sicherheit der KPCh einen 

Artikel zur Unterstützung der Nationalen 

Sicherheitsbehörde (NSA) in Hongkong.  

"Kyodo News" zufolge soll ein Einsatz von 200 

bis 300 bewaffneten Polizisten aus dem 

Festland in Hongkong bereitgestellt werden, 

um möglicherweise grosse Verhaftungen in 

Hongkong zu ermöglichen.

7月4日，CCP公安部發文支持駐港國

安公署，共同社稱派200至300內地武

警駐港，可能會對香港遊行展開大面

積抓捕。



Hongkong

7. Hong Kong, unser Jerusalem! Nach der Demonstration gegen das Gesetz zur nationalen Sicherheit in 

Hongkong am 1. Juli stellten Mitglieder der Whistleblower-Bewegung aus Hongkong eine Liste mit 

einigen der festgenommenen Personen zusammen, darunter Feuerwehrleute, Universitätsstudenten, 

Lehrer, Lehrkräfte und Studenten der Hongkonger Polizei. Bankmanager, Beamte, Ärzte, Journalisten, 

Stadträte und andere Helden aus allen Gesellschaftsschichten, die in ihrem Kampf beharrlich geblieben 

sind. Wir beten, dass sie alle sicher sind und von der KPCh nicht verletzt werden.

香港，我們的耶路撒冷！ 7月1日

反香港國安法遊行後，香港戰友整

理部分被抓捕名單，其中有消防員、

大學生、教師、銀行經理、公務員、

醫生、記者、議員等各行業不屈不

饒堅持抗爭的英雄。祈禱他們平安，

不要被CCP傷害。



internationale Nachrichten 
8. Sky News: Host Markson fragt: Eine Probe eines als RaTG13 bekannten 

Virus, das in einer Höhle gefunden wurde, wie der Name des Virus vermuten 

lässt, wurde bereits 2013 vom Wuhan Institute of Virology entdeckt. 

Glauben Sie, dass dieses Virus zu dem KPCh-Virus verarbeitet worden sein 

könnte, und das die Pandemie verursacht hat? Prof. Petrovsky antwortet: 

"Das Augenmerk gilt offensichtlich hierbei darum, dass wir in der Natur kein 

Virus finden, das mit dem KPCh-Virus vergleichbar ist.  Wie Sie erwähnten,  

steht das Fledermausvirus im heutigen Stand dem KPCh-Virus am nähesten, 

doch es besteht einige Unterschiede zwischen den beiden.   Das KPCh-Virus 

ist dem Pangolin-Coronavirus am ähnlichsten, das im vergangenen März 

ausgerechnet auch in der VR China entdeckt wurde, aber es gibt noch 

mehrere andere Elemente, die nicht mit den direkten Nachkommen dieses 

Hintergrundvirus übereinzustimmen scheinen. Also entweder die Natur hat 

die Viren vermischt, um diese neuen Elemente zu erhalten, oder eine andere 

mögliche Erklärung ist, dass jemand diese Elemente in das Hintergrundvirus 

eingebaut, nämlich direkt auf das ursprüngliche Fledermausvirus 

aufgepfropft hat". 

天空新聞台：（主持人Markson）一個名爲RaTG13的在個洞

穴中被發現的病毒樣本上，正如病毒的名字所示，武漢病毒

學研究所早在2013年就發現了這種病毒。你是否認為這種病

毒可能已經被加工成了導致大流行的中共病毒？（Petrovsky

教授）所以很明顯，這就是關注點，我們沒有在自然界發現

任何病毒可以和中共病毒匹配，正如你提到的最接近的近親

是目前的這種蝙蝠病毒，但蝙蝠病毒和中共病毒之間有差異。

中共病毒最類似於去年3月被發現的穿山甲冠狀病毒，這又

是在中共國被發現的，但也有幾個其他元素, 似乎並不匹配

這種背景病毒的直系後代。所以要麼是自然界混合了病毒, 

以取得這些新元素，要麽其他潛在的解釋就是，有人把這些

元素直接嫁接到原來的蝙蝠病毒上。



War Room: Pandemie 
9. Warum legen diese Unternehmen Beilagen der "China Times" in ihre Zeitungen  ein? Warum verteidigen "die New York Times" und 
"das Wall Street Journal" "Tik Tok"? Oh, es geht um Folgendes: Die KPCh hat für ihre Propaganda in der amerikanischen Presse bezahlt, 
die verpflichtet ist, für sie einzuspringen. Für was? Für 400.000 US Dollar? Ist es das, wofür wir dieses Land verkaufen? "Die New York 
Times" gibt jährlich 400.000 Dollar aus, um die KPCh-Propaganda in amerikanische Zeitungen zu bringen. Sind sie wirklich so verzweifelt 
nach Geld? Es ekelt mich an, es ist ekelhaft. Aber das Ermutigende ist, dass es bei der Show immer noch um Action geht und wir nicht 
völlig entmutigt sind! Wir sind sehr aktiv, und Sie können diese Bilder heute von der Außenseite der chinesischen Botschaft in 
Washington, D.C., sehen.
Und Sie wissen, dass es wichtig ist? Die New York Times wird nicht darüber berichten. CNN hat keine Live-Kamera da unten. Daher 
wissen Sie, dass es wichtig ist, deshalb lassen wir CNN im Hintergrund laufen. Die Leute fragen immer in der Live-Ü bertragung, warum 
CNN im Hintergrund läuft. Kenne deinen Feind, kenne deinen Feind, weiß, was er tut, weiß, worüber er berichtet, weiß, wie man ihn 
bekämpft.

為什麼這些公司在他們的報紙中插入中國日報插頁，《紐約時報》《華爾街日報》為什
麼他們會為抖音站台。噢，是這樣的。中共的確為他們在美國報紙上進行的宣傳花了錢，
而美國報紙有義務為他們做站台。為了什麼？為了四十萬美元？這就是我們要賣這個國
家的價錢嗎？每年花四十萬美元將中共的宣傳放在美國報紙上，紐約時報他們真的那麼
渴望錢嗎？這使我噁心，這真令人作嘔，但是令人鼓舞的是，這個節目還是關於行動的，
我們並沒有完全氣餒，我們很積極，你今天就能從中共國駐華盛頓特區大使館外觀看到
這些畫面。
你知道非常重要的，《紐約時報》不會報道這個抗議活動，CNN在那沒有實況轉播，通
過這些，你會明白這很重要。這就是為什麼，我們一直在後台看到，人們總是在某些實
況轉播中問，“為什麼背景會出現CNN”，認識你的敵人，認識你的敵人，知道他們在
做什麼，知道他們所報道的內容，知道如何與他們鬥爭。



Miles Guo
10. Was jetzt im Land vor sich geht, ist eine typische "Monatswirtschaft", die von Zeit zu Zeit, von einem 
Monat zum anderen, stattfindet. In einem Monat geht es um P2P, in den nächsten sieben Tagen um 
Pandemiewirtschaft, in den nächsten sieben Tagen um Agroindustrie und in den nächsten sieben Tagen 
um Eine außenhandelsorientierte Wirtschaft, eine "Menstruationswirtschaft", kommt einmal im Monat. 
Dies ist die Kommunistische Partei. Dann weiß jeder, dass es in Shanghai und Hongkong prahlende 
Erscheinung herrscht. Kein Mensch würde glauben, dass die Finanzmärkte in Shanghai und Hongkong die 
einzigen sind, denen es im globalen Wirtschaftsabschwung gut geht. Das ist einfach Schwachsinn, das ist 
alles. Deshalb wissen sowohl die Führungskräfte der Kommunistischen Partei, gewissenhafte 
Intellektuelle, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, als auch die "vier Schamlosen"  vom Festland 
sehr gut, dass die Kommunistische Partei dieses Jahr verfällt, es ist ein kompletter Bruch.

現在國內的是典型的“月經經濟”，這個想一出是一出，一個月來一回。
一個月來個P2P，下個月七天來個地攤經濟，再下個月七天來個農業經濟，
再下個月七天來個外貿型經濟，“月經經濟”，一個月來一次。這就是共
產黨。然後所有人都知道，上海、香港擀麵杖子。人類上豬都不會相信，
全人類經濟下滑只有上海、香港的金融市場好。那是胡扯八蛋的那是。所
以，共產黨的高管、有良知的知識分子們、各行各業、大陸的“四大不要
臉”都很明白，共產黨在庚子年是嗝屁了，是徹底歇菜了。



CCP Virus Numbers

11,453,251 Cases

534,865 Deaths



“

Todo ha comenzado
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