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Chinesisches Festland 
1. Aufgrund  Ü berschwemmungen und heftigen 

Regenfällen stieg der Wasserstand der Flüsse am 5. Juli in 

Chongqing an. Viel Gebäuden wurden überflutet, 

Brücken zerstört und das Zhongyilang-Pflegeheim wurde 

überflutet. In einigen Gebieten überflutete das 

Flusswasser die Straßen, und tausende Bewohner 

wurden evakuiert.

7月5日，重慶因上游洩洪及大暴雨，導致河流猛漲，

房屋被淹，橋樑被沖垮，中益鄉敬老院被淹，有些

地方河水倒灌街道，數千居民被緊急轉移。



Chinesisches Festland 
2. Diejenigen, die den 3. Nukleinsäuretest gemacht oder 

die Markthalle betreten haben, in der Rind- und 

Lammfleisch verkauft wird, dürfen ihre Gebäude und 

Gemeinden verlassen, da die Sperre aufgehoben wurde. 

Wegen unseres Gesundheitskodexes in gelber Farbe 

lassen uns Supermärkte, Geschäfte, Banken und 

Krankenhäuser nicht eintreten. Tatsächlich ist die Sperre 

nicht aufgehoben.

（北京新發地周邊小區）第三次做核酸檢測的，進

入過牛羊肉大廳的人，今天被解除封閉了，可以出

樓和出社區了。因為我們的健康碼是黃碼，所有的

超市、商店、銀行、醫院都不讓進。相當於沒有真

正解封。



Chinesisches Festland 

3. Okara-Projekte gibt es überall in Xiong'an 

Stadtteil in Hebei Provinz. Ein Wohngebäude 

lehnte sich mit rissigen Außenwänden zur Seite 

und die Bewohner wagten sich nicht in das 

Gebäude zu betreten. Die Menschen sind jetzt alle 

draußen. Niemand möchte im Gebäude bleiben! 

河北雄安新區豆腐渣工程無處不在，一居民樓外牆

開裂，整體歪斜，居民不敢進大樓。“現在人們都

出來了，誰也不敢在屋裡待著！”



Chinesisches Festland 

4. Am 6. Juli wurden viele Weibo-Konten wegen 

Angriffen auf die Agenturen oder Medien der KPCh 

verboten. Es ist klar, dass sich die KPCh vor den 

Stimmen der Gerechtigkeit und der Wahrheit 

fürchtet. 

7月6日，今日因攻擊所謂的國家機關及中央媒體，

一大批微博被封號。可見CCP多麼害怕正義的聲音，

害怕真相被曝光。



Chinesisches Festland 
5. Der Aktienmarkt der KPCh ist ein Betrug mit 

manipulierten Computerdaten. Das ist ein weiterer 

Betrug, um die Opfer zum Markteintritt zu verleiten. Am 

6. Juli kletterte der SSE-Index um 3,31 Prozent und 

schloss am Mittag bei 3256,34 Punkten, während der 

Shenzhen-Komponentenindex um 3,29 Prozent auf 

12842,3 Punkte und der ChiNext-Index um 2,72 Prozent 

auf 2.529,49 Punkte kletterte.

CCP的股市，電腦修改數據，割韭菜的股市再次開

始，誤導韭菜們玩自嗨。截至7月6日午盤，上證指

數 3256.34點，上漲3.31%，深證成指 12842.3點，上

漲3.29%，創業板指 2516.87點，上漲2.21%。



Chinesisches Festland 

6. Das Bildungsministerium der KPCh meldete 

den Arbeitsmarktstatus der 

Hochschulabsolventen im Jahr 2020. Die 

Mehrheit sind Selbstständige oder 

Freiberufler. Sind diese beiden Kategorien als 

Beschäftigung zu zählen?

中共偽教育部核查2020屆高校畢業生

就業資料，其中自主創業和自由職業

占主導，這兩項也算作就業嗎？



Hongkong

7. Die KPCh hat Angst in Hongkong eingesetzt, wo sich das Tor zur Hölle für die KPCh geöffnet hat. Tang 

Ping-keung sagte: Die Polizei von Hongkong hat eine neue Abteilung für Nationalsicherheit in Hongkong 

eingerichtet, die vollständig mit dem Nationalen Sicherheitsrat von Hongkong zusammenarbeitet und 

die Sezessionisten bestraft. Es gibt reichlich Beweise dafür, dass das Nationale Sicherheitsgesetz nach 

seiner Umsetzung eine große Abschreckung gezeigt hat. Die Unruhestifter, die in Hongkong Chaos säten, 

zogen sich zurück. Das Nationale Sicherheitsgesetz spielt eine Schlüsselrolle für die soziale Stabilität.

CCP把恐懼植入香港，香港已經為CCP打開了

進入地獄的大門！鄧炳強表示：香港警務處成

立了新的國家安全處，將全力配合香港維護國

家安全委員會的工作，將企圖分裂國家之人繩

之以法……有充分的證據表明，香港國安法實

施後已經起到了很大的震懾力，一些反中亂港

分子已經開始退縮，香港國安法必將對社會的

穩定起到關鍵作用。



internationale Nachrichten 
8. ARIRANG NEWS: Hunderte Wissenschaftler fordern die 

Weltgesundheitsorganisation nachdrücklich auf, die 

Verbreitung von COVID-19 in der Luft voll anzuerkennen, 

und betonen, dass die Behörde ihre Empfehlungen 

überarbeiten soll. In einem offenen Brief an die 

Weltgesundheitsorganisation präsentierten 239 Experten 

aus 32 Ländern Beweise dafür, dass kleinere Partikel 

Menschen infizieren können, im Gegensatz zu den 

Aussagen der Weltgesundheitsorganisation. Die 

Weltgesundheitsorganisation sagte früher, das Virus 

verbreite sich vor allem durch große Atemtröpfchen, die 

nach der Ausstoßung durch Husten und Niesen von 

infizierten Menschen schnell auf den Boden fallen. Die 

Wissenschaftler planen, ihren Brief nächste Woche in 

einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen.

韓國阿里郎電視台：數以百計的科學家敦促世界衛

生組織充分認識到中共病毒的空氣傳播性質，強調

該機構需要修訂其建議。在給世衛組織的一封公開

信中，來自32個國家的239名專家概述了微小顆粒

可以感染人的證據，這與世衛組織所說的是相反的。

世衛組織說，這種病毒主要通過大的呼吸道飛沫傳

播，一旦離開感染者的咳嗽和噴嚏，它們就會迅速

落到地上。科學家們計劃下週一在科學雜誌上發表

他們的信件。



War Room: Pandemie 
9. (Steve Bannon) Ich bin so stolz zu sehen, dass Sie auf der Straße protestieren. Ich bin so stolz auf den neuen Bundesstaat 
Chinas und die Tatsache, dass zum ersten Mal in der Geschichte Chinesisch-Amerikaner und in den USA lebende Chinesen in 
die chinesische Botschaft gehen. Proteste vor dem Tor, um die KPCh und die chinesische Regierung zur Rechenschaft zu 
ziehen. Die Demonstration gestern war sehr kraftvoll, vor allem die Verbindung mit der Hongkong-Bewegung, und das ganze 
Team, Sie waren gestern dabei. Ich hatte auch die Chance, die Live-Ü bertragung zu sehen, die von sechs bis sieben Millionen 
Zuschauern vom chinesischen Festland gesehen haben, die sehr überrascht und begeistert waren. Wie war die Situation 
dort? 
(Jack Maxey) Steve, ich muss Ihnen sagen, es war wirklich inspirierend und sehr demütigend, und so viele Menschen kamen 
persönlich zu mir, um Danke zu sagen und uns zu zeigen, dass sie uns lieben und wie wichtig wir für das chinesische Volk 
sind, weil wir sehr mutig sind und für die Freiheit kämpfen! 

史蒂夫·班儂說:我自豪地看到了你們上街抗議，我為新中國聯邦感到如此驕傲，還有那
些華裔和旅居美國的中國人，歷史上首次來到中國大使館的門前抗議，問責中共、問責
中國政府。昨天的遊行很給力，特別是和香港運動的聯繫，還有整個團隊，你們昨天也
參加了，請說下當時的情況。我也有機會看了直播，有六到七百萬中國大陸觀眾翻牆看
直播，他們都是非常震驚，反映異常熱烈。你們當時在那裡的情況是怎麼樣的。傑克·馬
克西說: 史蒂夫，我得告訴你，那非常振奮人心和令人折服，很多人上前向我表示個人
感謝並且表示他們熱愛我們，以及我們對中國人有多麼重要，因為我們非常勇敢是為自
由而戰的偉大戰士。



Miles Guo
10. In den letzten 24 Stunden konnte ich sehen, dass diese Westler sehr pragmatisch sind. Zunächst einmal geht es um 
Geld. Zweitens geht es um die Bedrohung für ihre Sicherheit. Jetzt haben sie das Gefühl, dass ihre Sicherheit bedroht ist. 
Dann wird es einfach sein. Wenn sie bedroht werden, werden sie etwas dagegen unternehmen müssen. Wenn die USA 
morgen oder übermorgen Sanktionen ankündigen, werden CITIC Bank, HSBC, BOC Bank und natürlich Ping An Insurance 
Group sie erhalten. Sie dürfen überhaupt keine Geschäfte mit Amerikanern machen, nicht einmal eine Ein-Dollar-
Transaktion oder eine Ein-Cent-Einlage, und auch keine Investitionen sind erlaubt. Was für ein Gefühl ist das? Noch etwas, 
Brüder und Schwestern: Was wäre, wenn es Sanktionen gegen Personen wie die Bankiers der KPCh und diejenigen gäbe, 
die junge Demonstranten in Hongkong verfolgen? Carrie Lam wird natürlich eine von ihnen sein. Wie ich gestern schon 
sagte, "Es wäre ein Witz, wenn Sie nur Carrie Lam sanktionieren würden. Natürlich werden Sie sie sanktionieren. Wagen Sie 
es, die Namen von Xi Jinping und Wang Qishan auf die Liste zu schreiben? Amerikaner, wagen Sie es?"

就這48小時，我能看到，這外國人很現實。第一是錢，第二是你得確實威脅到
他的安全。現在他們感覺到威脅到他們的安全了。那好辦了。如果被威脅了就
出手吧。如果美國制裁明天或者後天宣佈，把中信銀行、匯豐銀行、中國銀行，
當然（還有）平安集團，全部是絕對制裁，不允許美國人與他們有一塊美元的
交易，不允許美國人與他們有一塊錢的來往，不能有一分錢的存款，不能有任
何投資。啥感覺？第二個，兄弟姐妹們，如果要制裁個人，把共產黨的這些金
融家還有對付、殘害香港這些孩子的人。肯定有林鄭月娥了。你（只）制裁林
鄭月娥那成笑話了，你當然制裁她啦，你敢不敢把習近平和王岐山的名字列上
去啊？ 你美國人你敢不敢？



CCP Virus Numbers

11,588,969 Cases

537,397 Deaths



“

Todo ha comenzado
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