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Chinesisches Festland 
1. Am 8. Juli 2020 wegen stärker Regenfälle verursachte 

ein plötzlicher Erdrutsch und Stromausfälle in der 

Tianbao-Gebiet des Dorfes Shiban im Bezirk Songtao, 

Provinz Guizhou . Die Kommunikation wurde 

unterbrochen. 7 Personen werden vermisst und 6 

Personen saßen in der Falle, 63 Häuser waren betroffen.

2020年7月8日，貴州省松桃縣因持續強降雨，導致

石板村田堡組突發山體滑坡，造成停電，通訊中斷。

7人失聯6人被困，63戶民房受災。



Chinesisches Festland 

2. Am 7. Juli 2020 kollidierte ein 

Sandfrachtschiff mit einer Brücke im Bezirk 

Panyang, Jiangxi, was danach den 

Zusammenbruch der Brücke verursachte und  

das Schiff  kippte und sank .

2020年7月7日江西潘陽縣砂石船撞上大橋，

導致橋面垮塌船舶傾斜下沉。



Chinesisches Festland 
3. Die Nukleare-Leck-Krise der KPCh.

Am 6. Juli informierte die Nationale Behörde für nukleare 

Sicherheit über den Unfall im Kernkraftwerk Ningde. Das 

Kernkraftwerk Ningde hatte eine Fehlfunktion, als die 

Kernbrennstoffe im Becken für abgebrannten Brennstoff die 

Kühlung versagte. Die Verwaltung berichtete jedoch, dass der 

Vorfall keine negativen Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit 

hatte, dass die Gesundheit der Beschäftigten, oder die Menschen 

in der Nähe oder die Umgebung beschädigen wird.

中共核洩露危機：

7月6日，國家核安全局通報寧德核電站事件。寧德核電站

因乏燃料（辐照核燃料，是经受过辐射照射、使用过的核

燃料）水池失去冷卻，造成運行事故。但通報中稱該事件

對核安全、員工健康，及附近公眾與環境均不構成任何影

響。



Chinesisches Festland 

4. In Chinas Produktionszentrum stellten 6 große 

Küstenkraftwerke die Aktualisierung der 

Betriebsdaten ein. Der Stromverbrauch kann den 

Zustand der Wirtschaft am besten widerspiegeln, 

dennoch wagen sie es nicht, die Daten zu 

veröffentlichen. Einige Hinweise zur 

Wirtschaftslage.

中國製造業匯集地，沿海六大電廠運營數據暫停發

布。用電量最能體現經濟狀況，不敢發布，則經濟

可想而知。



Hongkong

5. Sprachzensur nach dem nationalen Sicherheitsgesetz Hongkongs. Social-Media-

Plattformen wie Facebook und Twitter wurden angewiesen, die persönlichen 

Daten von Benutzern, die die nationale Sicherheit gefährden, zur Verfügung zu 

stellen, da sie sonst mit Geldstrafen und Sanktionen belegt würden.

香港國安法控制網絡言論，要

求臉書、推特等社交平台，配

合提供危害國家安全的個人信

息，否則將被罰款或整改。



internationale Nachrichten 
6. CBS-Abendnachrichten: Gefährliche wachsender Anstieg neuer 

Coronavirus-Fälle in 40 Bundesstaaten, der Krankenhäuser werden 

an ihren Kapazitätsgrenzen gedrängt, die Verfügbarkeit von Testkits 

wird strapaziert und Gouverneure hatte dazu gezwungen, die 

gerade wiedereröffneten Geschäfte zu schließen. Heute Abend 

sagt der Expert des Landes für Infektionskrankheiten, dass die 

meisten dieser neuen Fälle von jungen Menschen kommen, die mit 

dem Virus angesteckt sei und dann wieder verbreiten. Dr. Anthony 

Fauci sagt, das Durchschnittsalter der neuen Patienten  etwa 15 

Jahre jünger als zu Beginn der Pandemie sei, auch in Florida, wo 

21-Jährigen sich jetzt mit durchschnittlich höheren Raten infizieren 

als jede andere Gruppe. Situationen wie diese von jungen Leuten, 

die über den Feiertag des 4. Juli feierten, haben Experten besorgt, 

dass die Zahl der neuen Fälle in den kommenden Tagen außer 

Kontrolle geraten könnte.

CBS 晚間新聞：40個州中共病毒病例的危险的激增，

促使醫院的測試達到了極限，使測試設備飽和，並

迫使州長關閉剛剛重新開業的商業設施。今晚，美

國的頂級傳染病醫生說，這些新病例大部分來自年

輕人，他們染上並傳播病毒。醫生安東尼•弗契說，

新病人的平均年齡現在比大流行開始時年輕15歲。

包括在佛羅里達州， 年齡21歲的人群平均感染增

加速度高於其他年齡組。年輕人參加類似7月4日這

樣的假期聚會，讓專家擔心, 在最近幾天新病例的

數量將呈螺旋狀加速失控。



War Room: Pandemie 
7. (Steve Bannon) ........und Ihre Ansichte, als ehemaliger Marinegeheimdienstoffizier, der sich auf die KPCh konzentrierte. Was denken 
Sie, was muss der Präsident der Vereinigten Staaten tun, welche Aktionen (sollte er), in Bezug auf Hongkong unternehmen? 
(Jack Posobiec) Nun, es ist eine interessante Situation, denn natürlich ist in vielen dieser Fälle die Geographie das Schicksal. Hongkong 
befindet sich am Kopf des Perlflussdeltas in der Mündung des Drachens liegt, kann man nicht vom chinesischen Festland trennen. Es ist 
wichtig, dass es physisch dort liegt, und natürlich ist seit 1997 ihre Souveränität gefallen. Abgesehen davon ist Hong Kong der 
Drehpunkt, auf dem die gesamte Macht der KPCh ruht, ihre Wirtschaftsbeziehung zu den Vereinigten Staaten, und ein wenig von ihrer 
aufkeimenden Wirtschaftsbeziehung zum Rest der Welt, aber es ist wirklich diese Beziehung zu den Vereinigten Staaten. Wir 
finanzieren sie, und wir kaufen ihre Produkte, und wir legen unser Geld dort an. Wenn man dort anknüpft, wenn man anfängt, ihnen
Schmerz auf höchster Ebene in Form von Sanktionen spüren zu lassen, ist es ein guter Schritt, der Kampf um die Währung, die 
Abwertung ist ein sehr guter Schritt, aber alles, was man ihnen wirtschaftlich zufügen kann, wird das sein, worauf sie wirklich achten. 
Denn alles andere, ob man nun über Äußerungen oder irgendetwas anderes in der UNO spricht, wird einfach nicht die gleiche Wirkung 
zeigen wie wirtschaftlicher Druck.

史蒂夫•班農：……作為一名專注CCP的前海軍情報官，從你的角度來看，你認為總統
必須採取什麼行動來支持香港？
傑克•波索比可：這是一個有趣的情況，當然，很多時候，地理位置決定了命運。香港
處在珠三角洲的頂端，就是龍口要地，根本無法把它從中國大陸給分隔開，它實實在在
就在那裡。當然很明顯，自從1997年開始歸於CCP主權下。然而，CCP所有力量來源的
支點就是跟美國的經濟關係。它經濟的蓬勃發展，有一點點是跟世界其他地方有關的，
但終歸來說，還是和美國之間的經濟關係。我們給他們經濟支持，我們資助他們，我們
買他們的產品，我們把它們的錢放入他們的保險箱。一旦你們追查他們，一旦開始讓他
們感到最高級別的疼痛，制裁他們就是很好的一步，從貨幣上對抗，打擊貨幣貶值是很
好的一步。任何經濟方面的行動都是他們關注的點，因為所有其他的事情，比如聲明，
或者語言，或在联合國搞事情，根本不會與經濟壓力同日而語，不會打擊到他們的底線。



Miles Guo
8. Diese verstorbenen Helden Hongkongs, diese Märtyrer, wir werden sie auf jeden Fall rächen. Und ich muss unseren 
Landsleute und Brüdern in Hongkong danken, die mir so viele wichtige Informationen geschickt haben, die für unsere 
Mission, unsere gefallenen Helden und Brüder von Hongkong zu rächen, von entscheidender Bedeutung sind. Es ist 
unbeschreiblich, wie großartig unsere Landsleute in Hongkong sind. Aktion und Aktion, Hongkong ist wirklich immer daran 
unterwegs. Durch die Proteste in Hongkong haben Europäer und Amerikaner über das chinesische Volk neu kennengelernt. 
Für die KPCh war es ein vollständiger Schlag ins Gesicht. Die KPCh sagt: "Das chinesische Volk ist in seiner Rasse mit Fehlern 
behaftet und verdient keine Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit “. Im Grunde genommen sind wir voller Probleme, 
während die KPCh überhaupt keine Probleme hat. Aber dieses Mal hat der Westen gesehen, dass das chinesische Volk kein 
genetisches Problem hat. In letzter Zeit gab es in den USA eine beliebte private Diskussion: Wenn die USA alle ihre sozialen 
Probleme lösen sollen, und zwar auf lange Sicht, gibt es 4 Methoden. Erstens, die CCP zu stürzen. Zweitens, befreien Sie 
Hongkong und lassen Sie Hongkong die Brücke zwischen China und dem Rest der Welt sein. Drittens, den neuen 
Bundesstaat China soll offiziell anerkannt werden. Unsere NFSC(Neuer Bundesstaat China)-Erklärung war völlig erstaunlich. 
Viertens, 15 Millionen Chinesen in die USA einwandern lassen. Diese Methoden werden alle sozialen Probleme in den USA 
lösen.
香港死去的這些英雄和先烈們，我們一定會為你們報仇。而且我感謝香港同胞還有香港的
手足發來的這麼多的信息，對為香港的這些手足們報仇至關重要。香港同胞太偉大了，行
動、行動，香港是真行動。從香港這件事情，歐洲人、美國人對華人重新認識，徹底的打
了共產黨的臉。“中國人種有問題”，“中國人教育太低，不配有民主、法治”，“中國
人性能力有問題”，啥都有問題，就共產黨沒問題。這次讓西方認識到，中國的人種是沒
問題。最近在美國，流行著一種私下的討論，說如果美國所有的社會問題，要想長遠解決，
四個辦法。第一個，幹倒共產黨。第二個，光復香港，叫香港成為中國人和世界的橋樑。
第三個，承認新中國聯邦。新中國聯邦宣言太好了。第四個，給美國移民1500萬中國同胞。
所有美國社會問題就解決了。



CCP Virus Numbers

11,984,936 Cases

547,430 Deaths



“

Todo ha comenzado
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