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Chinesisches Festland 

1. Breaking News! China hat gerade 

angekündigt, die Einfuhr von 

Fleischprodukten von 23 Unternehmen in den 

USA und Brasilien auszusetzen.

突發！中國剛剛宣布：暫停美國、巴西

等國23家企業肉類產品進口。



Chinesisches Festland 

2. Das Zollamt der Kommunistischen Partei Chinas 

entdeckte das Virus auf der Verpackung von 

gefrorenen Shrimps, die aus Südamerika 

importiert worden waren, was wiederum ein 

Versuch war, die Aufmerksamkeit auf den 

Ursprung und die Verbreitung des Virus zu lenken. 

中共海關檢出進口南美凍蝦外包裝含病

毒，繼續轉移病毒傳播及起源的焦點。



Chinesisches Festland 
3. Der Sprecher des KPCh-Außenministeriums, Zhao Lijian, 

zitierte den Artikel eines Experten der Universität Oxford, 

dass das Coronavirus mehrere Ursprünge haben könnte, 

und versuchte, die Ö ffentlichkeit zu verwirren, dass das 

kommunistische China nicht der Ursprung des Virus sei.

CCP外交部趙立堅援引牛津大學專家關於新冠病毒

可能起源多處的報導，試圖迷惑大眾病毒來源非中

共。



Chinesisches Festland 

4. Am 9. Juli veranstaltete WHO-Generaldirektor 

Tedros machte ein Theater während seiner 

Pressekonferenz . Mit tränenstricker Stimme sagte 

er, dass das Virus nicht die größte Bedrohung 

darstelle und hoffte, dass die internationale 

Gemeinschaft zusammenschließen würde.

7月9日WHO總幹事譚德塞在新聞發布會上"秀演技"，

含淚哽咽表示病毒不是最大威脅，希望國際社會團

結。



Chinesisches Festland 
5. Am 8. Juli propagierte die Zentrale Kommission für politische und 

rechtliche Angelegenheiten der KPCh das Thema "Yan'an-

Berichtigungskampagne". Xi Jinping betonte "Knochen schaben, um Gifte zu 

heilen", wodurch die Gehirnwäsche innerhalb der KPCh weiter verstärkt 

wurde. Die Xinhua News Agency veröffentlichte am 11. Juli einen Artikel, der 

den Ton für eine Propagandakampagne unter dem Motto "Hört der Partei zu, 

seid der Partei dankbar und folgt der Partei" in ländlichen Gebieten angab. 

Hinter dem Slogan, der "Armut für ein wohlhabendes Leben rundum 

beseitigen" lautet, verbirgt sich in Wirklichkeit eine verschärfte 

Gedankenkontrolle über die Bevölkerung. 

7月8日CCP政法委宣傳"延安整風"主題教育，習近平強調"

刮骨療毒"，加強對CCP黨內進一步洗腦。 7月11日新華社

發文，佈署鄉村"聽黨話，感黨恩，跟黨走"宣講，在所謂"

全面小康，脫貧攻堅"時對鄉村百姓加強意識控制。



Chinesisches Festland 

6. Netizen hat einen Screenshot auf WeChat 

gepostet. Sein Kind soll im September diesen 

Jahres die Grundschule besuchen, aber der Lehrer 

sagte, dass Kinder bereits vor Schulbeginn die 

Geschichte des CCP lernen müssen. Die Bildung 

der nächsten Generation ist in Gefahr, denn die 

Gehirnwäsche beginnt bereits in der Grundschule.

網友發微信截圖，自己小孩今年9月才準備

上小學，但是班主任已經要求開學前學習

CCP黨史等，洗腦教育從小學開始，下一

代教育堪憂。



Chinesisches Festland 
7. Viele Gebiete in Hubei waren von Katastrophen 

betroffen. Von Menschen verursachte Katastrophen und 

Naturkatastrophen nahmen kein Ende. Baishazhou in 

Wuhan wurde so stark überschwemmt, dass nur noch die 

Baumwipfel nicht im Wasser sein. Die Hydrologische 

Station Hankou des Jangtse-Flusses verzeichnete einen 

Wasserstand von 28,07 Metern, der bereits die 

Alarmstufe überschritt.

湖北多地受災，人禍天災不斷，武漢白沙

洲被淹只剩下樹梢。長江漢口水文站水位

達到28.07米，已超警戒水位。



internationale Nachrichten 
8. (Adam Shapiro, Yahoo Finance) Präsident Trump hat gesagt, dass die zweite 

Phase des Handelsabkommens mit China zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

unwahrscheinlich ist. Wie interpretieren wir das von der Trump-

Administration? 

(Rick Newman, Yahoo Finance) Ich denke, es überrascht niemanden, der das 

verfolgt hat. Ich meine, dass das 1. Phase des Abkommens nicht wirklich an 

der stelle  ist, und viele Analysten glauben, dass es grundsätzlich bis zum 

Wahltag abgebrochen wird. Ich meine, was hier vor sich geht, ist Ende letzten 

Jahres, und dann hat China im Januar endlich gesagt, okay, wir werden diese 

zusätzlichen Agrarprodukte und Energieprodukte aus den USA kaufen. Aber 

dann kam der COVID-19, und hat alles durcheinander gebracht, und in der 

Zwischenzeit, ist die Bezeihung zwischen den USA und China verschlechtert 

geworden. Die Verabschiedung dieses neuen Sicherheitsgesetzes durch China 

ist für Hongkong ein großes Problem. Der Kongress prüft derzeit Sanktionen 

dagegen. Aus all diesen Gründen ist 1. Phase noch nicht annähernd erfüllt. 

China kauft nicht annähernd einen kleinen Teil der US-Exporte, von dem es 

behauptet, es würde ihn kaufen. Und die Beziehung hat sich verschlechtert, 

so dass es keine Ü berraschung nach meiner Meinung  ist, dass es keine zweite 

Phase geben wird.

川普總統說，與中共國貿易協定的第二階段不太可能在現在這個

節點上發生。

我們如何解釋川普政府發出的這個信號？我認爲任何在跟進這件

事的人都不會感到驚訝，我的意思是第一階段的貿易還沒有真正

到位，而且很多分析家認為，這將基本上會因爲選舉而崩潰。我

的意思是回頭看看去年年底都發生了什麽，然後在一月份，中共

國終於說好了，我們將從美國購買這些額外的農產品、能源產品。

但後來中共病毒來了廢掉了一切，同時，整個中美關係一直在惡

化。中共國通過的這項新的安全法，一直是個大問題。國會正在

研究對他們的制裁。所以由於所有這些原因，第一階段甚至還沒

有接近真正實現。中共國的購買還不到美國出口的一小部分。相

信一直惡化的關係將最終終結，所以我不認為不再有第二階段協

議會給我們帶來多少驚訝。



War Room: Pandemie 
9. (Steve Bannon interviewt Miles Guo) Es ist für mich schockierend, dass die Leute es nicht das CCP-Virus nennen. sagt nicht: "Hey, es 
kam von diesen Menschen, wenn es nicht aus einem Labor kam, wenn es nicht von einem Waffenprogramm kam. Sie wussten 
sicherlich davon und verstärken seine Verbereitung." 
Sie sind definitely sicher und sagen "Das ist eine biologische Waffe" und verstehen, dass sie versuchen, den Westen zu Fall zu bringen. 
Ob einer von beiden Recht hat. Sie sind definitiv verantwortlich. 
Warum haben die westlichen Medien so gemacht, welche Einflusskampagne die KPCh geführt hat, damit niemand darüber spricht hat? 
Niemand sagt, hey, es gibt 135.000 tote Amerikaner. Es gibt Hunderttausende in der ganzen Welt, von Italien bis Brasilien, von Indien 
bis London. Und niemand sitzt täglich dort und sagt: "Sie sind verantwortlich, Sie müssen alle Labore öffnen, Sie müssen alle
Informationen einsehen lassen". 
Was für einen Informationskrieg führen sie, Miles, so dass jeder wie ein Schaf ist. Niemand, alle haben Angst, sobald du es erwähnst -
Miles Guo und Steve Bannon sind ein Haufen verschwörungstheoretischer Wingnuts für diese Aussage. 

人們不稱之為中共病毒，這讓我很震驚。人們不會說病毒來自於這群人，如果不是實驗
室出來的，如果不是從武器計劃中出來的，他們一定知道病毒怎麼回事並且加劇病毒的
傳播擴散。你態度堅定，及時告訴大家這是生物武器，要明白他們的目的是打到西方世
界，不論哪方是對的，他們都要為此負責，為什麼西方媒體會這樣，中共使用了什麼運
作方式來影響這一切，導致沒人談論此事，沒人關注13.5萬美國人死亡。從義大利到巴
西、印度、倫敦，死亡人數成千上萬，沒有人每天坐下來說。“你要負責必須開放所有
實驗室，讓大家看到所有信息”郭先生他們正在進行什麼樣的信息戰，結果把大家搞得
像綿羊一樣聽話，只要提及此事就會人人自危。郭先生和史蒂夫班農被說成是鼓吹陰謀
論的一小撮極翼分子。



Miles Guo
10. Ich, Miles Guo, habe seit dem ersten Tag der Whistleblower-Bewegung nie etwas darüber gesagt, was mit Hydroxychloroquin 
getan werden sollte, denn das ist ein zu großes Thema . Aber gestern und vorgestern habe ich zum ersten Mal einen schriftlichen 
Bericht darüber geschrieben. Ich machte Vorschläge, wie sie es wünschten. Ich sagte auch, daß der erste, der Hydroxychloroquin als 
wirksam gegen das Coronavirus bezeichnete, unsere Lude Media war. Was ich der US-Regierung vorschlug, Hydroxychloroquin von 
einem verschreibungspflichtigen Medikament in ein rezeptfreies Arzneimittel umzuwandeln. Solange es rezeptfreie Medikament ist, 
könnten die Amerikaner die Wahl haben, ob sie es tragen wollen oder nicht, genau wie beim Tragen von Masken. 
Es kommt jedoch darauf an, da man in öffentlichen Bereichen und unter bestimmten Umständen eine Maske tragen muss. 
Wenn also die US-Regierung wie beim Tragen von Masken sagt: "Sie können wählen, ob Sie Hydroxychloroquin einnehmen wollen 
oder nicht. Wenn Sie Hydroxychloroquin und Azithromycin einnehmen, dann ist das Ihre Entscheidung, die Sie treffen und Ihre 
Konsequenzen tragen müssen" (gut), aber man kann es nicht als rezeptpflichtiges Medikament haben und es außerhalb der 
Reichweite von Menschen aufbewahren, weil dadurch indirekt Menschen getötet werden. Ich habe gehört, dass ich positive 
Reaktionen erhalten habe. 

我，郭文貴，從爆料革命到今天，我從來沒說過羥氯喹是幹什麼的。因為這事
太大了。昨天和前天，我第一次，文字性報告。我建議，是他們問我的意見，
我說，第一個說羥氯喹管用的，是我們的路德訪談。我說美國政府應該幹什麼，
（要把）羥氯喹從處方藥變成非處方藥。只要不是處方藥，就給了美國老百姓
一個選擇，就像戴不戴口罩一樣，你可以選擇戴口罩，你可以選擇不戴口罩。
但是，看在什麼條件下，公共場合下你必須戴口罩，有些情況下你必須戴口罩。
那麼，如果美國政府說，你就像戴口罩和不戴口罩一樣，你可以選擇你吃不吃
羥氯喹。你要吃羥氯喹、阿奇黴素，是你的選擇，後果自負。但你不能變成處
方藥，大家吃不著，摸不著。你這是變相殺人吶。聽說（這個提議）反響很好。



CCP Virus Numbers

12,664,350 Cases

563,691 Deaths



“

Todo ha comenzado
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