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1. Am 27. Juli startete der neue Bundesstaat China eine 
Reihe von Demonstrationen rund um den Globus gegen 
die KPCh. Protestierende in Südkorea, Japan, Neuseeland, 
Australien, Großbritannien und Frankreich wurden vor 
den örtlichen Botschaften und Konsulaten des 
kommunistischen Chinas organisiert und die 
Veranstaltung auf mehreren Kanälen live übertragen. Die 
große Menschenmenge kreierte eine aufregende 
Atmosphäre und gab dem neuen China ohne die KPCh ein 
neues Gesicht.

7月27日，新中國聯邦在全球範圍掀起了一系列抵制中共的全球聯合
遊行運動。居住在韓國、日本、新西蘭、澳大利亞、英國、法國等國
的示威者相約同一天在中共駐當地國大使館或領事館外進行抗議。各
地媒體進行了現場直播報導。陣容之強大、氣氛之振奮，展現了一個
沒有共產黨的新中國的新面貌。
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2. Bei den Slogans und Schilde, die vor Ort wehen, geht es 
um mehrere Aspekte:  
Aufforderung an die KPCh, die Wahrheit über den KPCh-
Virus zu sagen,
Die Ausbeutung des chinesischen Volkes durch die KPCh 
anprangern, sowie die
Verurteilung des gewaltsamen Durchgreifens gegen die 
Demonstranten in Hongkong.

根據現場的標語和橫幅顯示，不同地區的遊行主題圍
繞幾個方面：要求中共提供CCP病毒真相，譴責中共
對於中國人民的壓榨以及為香港示威者受到的殘酷鎮
壓而強烈抗議。
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3. Die globalen Demonstrationen des neuen Bundesstaates China 
am 27. Juli. 
So sagte eine Demonstrantin, Frau An Hong, in Australien： "Ich 
vermisse meine Heimatstadt. Ich vermisse meine Eltern. Aber ich 
kann jetzt wegen der Verfolgung von der KPCh nicht 
zurückkehren. Ich hoffe mit ganzem Herzen, dass die KPCh 
gestürzt wird , damit der Weltfrieden hergestellt  werden kann. 
Ich danke Ihnen".

新中國聯邦7.27 全球抗議大遊行。澳大利亞。
異議人士安紅：“我想念我的家鄉，我想念我的父母，可是
我現在回不去，因為共產黨對我的追殺，我深深地盼望快點
滅共，還世界太平。謝謝。 ”
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4. Das U.S.-Generalkonsulat in Chengdu wurde 
am 27. Juli geschlossen. Chinesische Behörden 
betraten das Gebäude von der Eingangstür und 
übernahmen das Kommando.

7月27日，美國駐成都總領事館閉館，中方
從正門進入實行接館。
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5. Am 26. Juli twitterte Hua Chunying als 
Antwort auf die angekündigte Schließung des 
chinesischen Generalkonsulats in Houston 
durch die USA: "Die Aktion der USA 
unterscheidet sich nicht von einem Einbruch."

7月26日，針對美國要求關閉中共駐休士頓
總領事館，華春瑩發推：“美國此舉與入室
盜竊無異。”
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6. Am 25. Juli erklärte Australien nach den 
Vereinigten Staaten vor den Vereinten Nationen, 
dass Australien Chinas Souveränitätsansprüche 
über die Paracel- und Spratly-Inseln im 
Südchinesischen Meer zurückweist.

7月25日，繼美國之後，澳大利亞向聯合國
聲明，不承認中國對南海的西沙和南沙群島
宣稱的主權。
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7. Viele Gebiete in China litten unter schweren 
Ü berschwemmungen, und die Stürme fielen 
mehrere Tage lang in Sturmbächen. China 
wurde von einer schweren Staunässe 
heimgesucht.

中共國內洪水滔天，多地連日大雨滂沱，澇
災嚴重。

28/July/2020
2020年7月28日



8. Am 26. Juli gab Wanzhou in Chongqing die Alarmstufe 
Rot für Stürme aus. Städtische Gebiete wurden schwer 
überschwemmt, und viele Bezirke standen unter Wasser. 
In einem städtischen Gebiet waren einige Straßen stark 
überschwemmt. Der Bauernmarkt der ländlichen Stadt 
wurde überflutet. Die Tiefgarage wurde überflutet. "Hier 
gibt es Wasser. Ü berall gibt es Wasser. Der Aufzug wurde 
abgeschaltet. Ich muss die Treppe runterklettern."

7月26日重慶萬州發布暴雨紅色預警信號，城區積水嚴
重，多處被淹。【城區部分道路積水嚴重】【鄉鎮農
貿市場被淹】【地下車庫進水】
“這裡全部是水了，全部是水了，電梯也關掉了，現在
我只能走樓梯下去。”
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9. Der Wasserstand des Chaohu-Sees war der 
höchste, der je im letzten Jahrhundert 
gemessen wurde. Der vor 1.700 Jahren erbaute 
Tempel wurde durch die Ü berschwemmungen 
zur einsamen Insel, stand aber immer noch dort.

巢湖水位百年一遇，1700年寺廟被洪水圍困
成孤島，仍然屹立。
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10. Das U.S.-Generalkonsulat in Chengdu senkte 
die Nationalflagge und schloss. Die 
Schlusszeremonie war eine heilige Feierlichkeit. 
Die KPCh setzt damit die Politik der 
geschlossenen Türen, die zuvor von der Qing-
Dynastie verfolgt wurde, beschleunigt fort

美國駐成都領事館收旗、閉館。儀式莊嚴神
聖，中共正加速向清朝閉關鎖國的狀態倒退。

28/July/2020
2020年7月28日



11. (Gordon Chang) Die Bespitzelung Chinas von Houston aus wurde 
gerade offenkundig, auch in diesem Konsulat liefen noch einige andere 
Dinge ab. Eine davon ist, dass sie ihre Operation "Fuchsjagd" von dort 
ausführten. Das ist der Versuch, Menschen in den Vereinigten Staaten zur 
Rückkehr nach China zu zwingen. Sie überwachten Studenten auf dem 
chinesischen Campus, was extrem aggressiv ist. Und es gibt unbestätigte 
Berichte, dass Houston Verbindungen zu US-amerikanischen 
Protestgruppen hatte. Alles in allem denke ich also, dass die Entscheidung 
von Minister Pompeo und der Regierung angemessen sei, und dass wir 
tatsächlich eine Warnung aussprechen mussten. Das ist großartig, denn 
seit Jahrzehnten, Eric, haben wir viele Warnungen an China herausgegeben 
und sie nicht wirklich durchgeführt. (Moderator) Sie sprechen von 
Diebstahl... (Gordon) China stiehlt jedes Jahr Hunderte von Milliarden 
Dollar an geistigem Eigentum der USA. Und das Konsulat in Houston war in 
Spionageaktivitäten gegen US-Energieunternehmen wegen deren 
Aktivitäten im Südchinesischen Meer verwickelt. Auch Institutionen in 
Texas waren das Ziel der Spionage aus China. Texas A&M und ein 
Krebskrankenhaus, ich glaube, es war in Houston. Sie sind wirklich auf der 
Suche nach dem Coronavirus für die Impfstoffforschung, der ganze Rest 
davon, und das muss wirklich eklatant sein. Also mussten die Vereinigten 
Staaten unbedingt eine Warnung an China senden und es durchsetzen.
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（章家敦, Gordon Chang）在休士頓的中共國間諜活動變得明目張膽，
在該領事館也發生了一些其它的事情。其中之一是他們在那裡進行
“獵狐計劃”。這是為了迫使在美國的華人返回中共國而進行的行動。
他們非常倡狂地在校園裡監視華人學生。有未經證實的報導說，休斯
頓領事館與美國抗議團體有聯繫。因此，總的來說，我認為蓬佩奧和
政府的決定，是恰當的，實際上我們必須要對此進行警告。這樣做很
棒。因為幾十年以來，（Eric），我們已經向中國發出了很多警告，
但並未真正執行過。
（主持人）您談到的偷盜.....（章家敦）中共國每年竊取價值數千億美
元的美國知識產權。休士頓領事館參與了針對美國能源公司的間諜活
動，由於這些公司在南中國海有探測作業活動，德克薩斯州的學術機
構也是中共國從事間諜活動的目標。我知道的德州農工大學和一家癌
症中心，位於休士頓。他們（中共國間諜）真地在尋找疫苗研究冠狀
病毒等，這一切都太倡狂了。因此，美國必須向中國發出警告並堅決
執行到底。
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12. (Miles Guo): Vor 2-3 Jahren habe ich darüber gesprochen: Die einzige Priorität der KPCh ist es, 
Präsident Trump zu stürzen und Trump nicht die Wahl 2020 gewinnen zu lassen. (Die Strategie der 
KPCh besteht darin, die amerikanischen Dollars zu benutzen, um die amerikanische Wirtschaft zu 
schwächen. Das ist Kriegsführung. Dieses Magazin hat davon erzählt, das sei ein Teil dieser 
Kriegsführung, Informationskrieg oder Propagandastrategie. Jeder, sogar ein Kind, weiß das. Deshalb 
müssen die Amerikaner davon erfahren: Sie müssen handeln: Sie müssen herausfinden, wo dieser 
KPCh-Virus herkommt. Der Zugang zum Labor soll erlaubt werden, dann können wir die Wahrheit 
herausfinden und dann das Problem des Coronavirus, des KPCh-Virus, lösen. Eine andere Sache, die 
Sie wissen müssen, ist, dass die gesamte Kraft der KPCh, die Amerika zu Fall zu bringen,  nicht in 
China, sondern in den USA liegt. (Zum Beispiel) Das Nature-Magazin ist die einzige Hoffnung der KPCh, 
es tut alles, um der KPCh zu helfen, nämlich Amerika die Schuld zu geben: Das ist verrückt! Das ist 
verrückt! Keine Gerechtigkeit!
(Bannon) Wie zwingt man die KPCh? Ich empfehle，der KPCh 72 Stunden Zeit zu geben. Ein 
internationales Konsortium soll gegründet werden, welches aus den besten Wissenschaftlern der 
ganzen Welt besteht. Die WHO sollte die Möglichkeit haben， daran teilzunehmen, aber sie sollte 
wegen all der Probleme  nicht Regie führen.  Wissenschaftler aus Indien, Afrika, Lateinamerika, den 
Vereinigten Staaten und Europa sollten in das Konsortium involviert sein. Die Spezialisten der besten 
Virologen und Epidemiologen müssen vollen Zugang zu den Laboren erhalten. Entweder man gibt 
KPCh 72 Stunden, oder man schneidet sie ab, entkoppelt man sich vollständig. Man schneidet ihnen 
den Zugang zu US-Dollars ab, sanktioniert ihre Banken sofort, weil wir der Sache auf den Grund 
gehen müssen.
(郭先生）中共CCP，兩年前、三年前，我就講到過。 CCP的唯一的目的是弄垮川普總統，不讓他
贏得2020的大選，利用美元來弄垮美國經濟。這是戰爭，這是這個雜誌提到的戰爭的一部分，是
資訊戰爭。每個人都知道，小孩子也知道，這就是為什麼美國人需要知道這些。所以，美國人需
要行動，來找出CCP病毒的來源，允許我們進入中共實驗室，找出真相，去解決CCP病毒所造成
的問題。另一件你必須知道的事是：弄垮美國的CCP勢力全部在美國，不在中國。就像自然雜誌
是中共唯一的希望。這個雜誌做的事情就是在幫助CCP來甩鍋美國。這太瘋狂了，太無法無天了！

（班農先生）：怎樣給CCP施壓？我建
議給他們72小時，允許國際調查團，包
括世界頂級的科學家，世衛組織也可以
參與，但不能帶頭，因為世衛組織存在
太多的問題了。國際調查團隊裏的科學
家可以來自印度、非洲、南美洲、美國，
歐洲。這些精英的病毒學專家、流行病
學專家，必須可以全面進入實驗室。只
給CCP 72小時，不然我們就與CCP切斷，
徹底地脫鈎。完全切斷他們對美元的使
用，馬上制裁他們的銀行，因為我們必
須要追查到底。
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13. (Miles Guo): Schauen Sie sich das Bild unseres chinesischen Volkes bei diesen 
Protesten an. Die Demonstranten auf der ganzen Welt, einschließlich der Menschen, die 
den Livestream sahen, präsentierten dieses neue Bild, dass das chinesische Volk 
diszipliniert, organisiert und gesetzestreu sei. Sie waren alle sehr anständig, sehr höflich 
und selbstbewusst. Viele von ihnen sprachen auch sehr gut Englisch. Sie sind sehr 
respektabel. Viele meiner Freunde in Australien sagten zu mir: "Wie kommt es, dass alle 
Chinesen, denen ich vorher begegnet bin, anders waren als die, die heute am Protest 
teilgenommen haben? In Neuseeland fuhren die Ehefrauen und Kinder einiger 
chinesischer Milliardäre dorthin, um den Protest zu beobachten. Sie wagten es nicht, 
daran teilzunehmen, sondern fuhren einfach herum und sahen sich um. Einer von ihnen 
sagte: "Miles, ich wollte wirklich mitmachen, aber wir trauen uns nicht", "Mein Mann ist 
immer noch in China, er könnte verhaftet werden, wenn ich es tue". "Bitte haben Sie 
Verständnis für unsere Position, aber wir sind wirklich glücklich darüber. Sie fanden es 
unglaublich, was die Proteste in Neuseeland bewirkt haben. Zwei meiner Ex-
Kollegen/Angestellten in Japan sind jetzt Mitarbeiter der mittleren oder oberen 
Führungsebene der Peninsula Hotels Tokyo und Palace Hotel Tokyo. Sie sagten: "Wir sind 
alle dorthin gefahren, um den Protest zu beobachten. Von dieser Organisation in Japan 
aus können wir das chinesische Volk sehen, das lange Zeit in Japan leben muss. Es gibt 
weder "die Feigheit des japanischen Volkes" noch "die Unhöflichkeit des chinesischen 
Volkes". Sie sind völlig anders!"
（郭先生）這個時候你看到咱們中國人展示的形象，所有的在全世界各地，包括現在看直播的、看
現場，都是這個新形象。中國人有紀律、有組織、有規矩，而且都是很體面、很有禮貌、很有自信，
而且很多人都講很好的英文，受人尊敬。澳大利亞好多朋友對我說，怎麼突然間發現我們原來見到
的中國人跟今天見到的都不一樣啊？新西蘭的幾個中國超級富豪的老婆、孩子，專門開著車去現場
轉一圈。她不敢參與，她轉一圈看看，說“我們真想出去，文貴。但不敢啊，我們老頭子在國內被
抓了怎麼辦啊？你理解。但我們真是高興啊，覺得新西蘭太棒了。”我在日本有兩個做酒店的員工
同事，是過去的，現在在日本已經做到，在半島酒店和隔壁的Palace（皇宮）酒店做到中高層。他
說我們都跑到現場去看，說“日本的整個組織（活動），能看得出來，（都是）在日本生活很長時
間的中國人，沒有日本人的那種膽怯，也沒有中國人的那種粗魯。”
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国际 international News

See you next time  
下期再见

v

cases 16,463,856

deaths 653,346

Coronavirus

Everything has begun
一切都已经开始
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