
CCP冠狀病毒大流行

Ep 187
第 187 期

29, Juli 2020
2020年7月29日

KPCh(Kommunistische Partei 
Chinas)-Virus Pandemie



1. In Tiantongyuan, Peking, wurde gestern ein
mit Dalian in Zusammenhang stehender CCP-
Virus-Fall neu diagnostiziert, und über Nacht
wurden in der Gemeinde zwei CCP-Virus-
Nukleinsäure-Teststandorte eingerichtet.

北京天通苑昨日新增與大連有關聯的病例一
例，社區內連夜搭建兩個核酸檢測點。
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2. In Urumqi brach CCP-Virus breit aus. Die 
Gemeinde wurde geschlossen.

烏魯木齊疫情大面積爆發，社區封鎖。
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3. Der Wasserstand des Chaohu-Sees in Anhui 
hat den höchsten Stand seit 150 Jahren erreicht.

最高安徽巢湖遭遇150年未遇的歷史水位。

29/July/2020
2020年7月29日



4. Das Hochwasser Nr. 3 des Jangtse-Flusses im
Jahr 2020 fließen durch Chongqing. Unter dem
Einfluss der Regenfälle stieg der Zufluss des 
Drei-Schluchten-Reservoir rasch auf 50000 m3/s. 
"Das Hochwasser Nr. 3 des Jangtse-Flusses im
Jahr 2020" bildete sich am Oberlauf des 
Jangtse-Flusses.

長江2020年第三號洪水過境重慶。受降雨影
響，三峽庫區入庫流量快速上漲至50000立方
米/秒，“長江2020年第三號洪水”在長江上
游形成。
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5. Das Hauptquartierbüro für
Hochwasserschutz und Dürrehilfe in Chongqing 
gab bei Ü berschwemmungen eine Warnung der 
dritten Stufe heraus und aktiviert eine
Notfallreaktion der Stufe IV für den 
Hochwasserschutz.

重慶市防汛抗旱指揮部辦公室發布江河洪水
3級預警，啟動防汛4級應急響應。
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6. Vertreter der KPCh forderten in vielen
Gebieten die Entfernung von Satellitenschüssel-
Empfängern. Die KPCh verbot den Menschen, 
die Stimmen aus der Außenwelt zu hören.

各地拆除衛星電視接收器，嚴禁聽到世界的
聲音。
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7. Es ist immer schwieriger, das Land zu
verlassen. Die persönliche Reisedokumente von 
Mitarbeitern der Regierung und staatlicher
Unternehmen sind eingeschränkt.

出境越來越難，公家機關、國企事業單位
人員的私人證件被限制。
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8. Hongkong wurde offiziell auf die US-
Sanktionsliste überseeischer Vermögenswerte 
gesetzt. Seine Finanzdienstleistungen können 
eingestellt werden.

香港正式進入美國海外資產制裁名單，金融
服務或被終止。

29/July/2020
2020年7月29日



9. Nach Angaben einer US-
Cybersicherheitsfirma brachen Hacker aus
Peking vor dem chinesisch-vatikanischen
Gespräch in die Computer von Vertretern der 
römische-katholischen Diözese Hongkongs ein.

美國網絡安全公司：中梵會談前夕，有北京
駭客入侵。目標包括羅馬天主教會駐香港代
表的電腦。
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10. Zehn Wege stehen für die Zulassung zur Tsinghua- und Peking-
Universität zur Verfügung.   92% der Studenten an diesen beiden 
Spitzenuniversitäten werden nicht aufgrund ihrer Leistungen der 
Hochschulaufnahmeprüfung zugelassen. 
Er sagte, dass im Jahr 2016, 30% der Studenten aufgrund ihrer 
Ergebnisse von der Hochschulaufnahmeprüfung in die Tsinghua- und 
die Peking-Universität aufgenommen würden, aber diese Zahl sei im 
Jahr 2017 auf 15% gesunken. Die Zahl von 2018 wurde nicht 
veröffentlicht. Er sagte jedoch, sie sei unter 8% gefallen.
Natürlich gibt es bis zu 10 Wege, z. B. den Weg zur 
Hochschulaufnahmeprüfung, die unabhängige Einschreibung, den 
chinesischen Weg ins Ausland, den Weg für internationale Studenten, 
einige pilotorientierte Programme, spezielle Härteprogramme usw., 
aber wie viele Under-Table-Deals kennen wir normale Bevölkerung?

“進入清華北大的十條路徑，92%的學生不是靠高考成績進入。
他說，在2016年，單純憑高考的分數進入到清華北大的學生比例是30% ，而到了2017年
降到了15%。到了2018年這個數據沒有公佈，但是他說這個數據已經到了8%以下。多餘10
種途徑進入清華北大，比如自主招生，華僑途徑，留學生途徑，部分試點導向計劃，特
困計劃等，但是我們普通百姓又知道多少呢？"
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11. (General Spalding beim Freiheitsgipfel) Ich denke, dies ist die größte 
Herausforderung der 5G. Es geht nicht nur um Huawei. Es geht auch um 
Baidu, Alibaba und Tencent, die chinesische Version von Facebook, Amazon 
und Google, die versuchen, Facebook, Amazon spwie Google schließlich zu 
dominieren und die Datenwelt zu beherrschen. Wie Kai-Fu Lee gesagt hat, 
besteht die chinesische Strategie zur Dominanz künstlicher Intelligenz 
darin, das Saudi-Arabien der Daten zu werden. was sie heute genau 
machen. 
(Bill Gertz auf dem Freiheitsgipfel) Und meine Schlussbemerkungen sind: 
Ich denke, das Modell für den Sieg über die Kommunistische Partei Chinas 
muss von dem Modell abgewandelt werden, mit dem Michail Gorbatschow 
die Sowjetunion zu Fall gebracht hat. Das ist Glasnost und Perestroika. Wir 
müssen das Firewall in China durchbrechen und Informationen in das 
chinesische Volk bringen. Wenn wir das tun, wird chinesisches Volk die 
Kommunistische Partei Chinas loswerden.

（斯伯丁將軍在自由峰會）我認為這是 5G 的主要挑戰。它不僅是關於華為，也
是關於百度、阿里巴巴和騰訊。這些是中文版的臉書、亞馬遜、谷歌，他們覬覦
最終主宰臉書、亞馬遜和谷歌並主宰數據世界。李開復說，中共人工智慧戰略是
最終成為資料領域的沙烏地阿拉伯，這真的是他們今天正在做的。
（比爾•格茨在自由峰會）我最後的評論是，我認為打敗中國共產黨的模式，需要
藉鑒米哈伊爾•戈爾巴喬夫打倒蘇聯的模式，那就是開放政策和改革重組。我們需
要突破中共國的防火墻，把資訊傳遞到中國人中，如果我們這樣做，中國人民將
解決中國共產黨問題。
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12. (Dr. Li-meng Yan auf dem Freiheitsgipfel) Nach meinen
Forschungserfahrungen und nach all den Informationen und Erkenntnissen, die 
ich gesammelt habe, kann ich Ihnen sagen, dass das Virus definitiv weder aus der 
Natur noch vom Wuhan Huanan Seafood Market stammt, denn alle mir
vorliegenden Beweise zeigen, dass es bei der Kontrolle vor der (gründlichsten) 
Reinigung des Wuhan Seafood Market keine Anzeichen von Tierwirten in 
irgendwelchen Proben gab.              
Ich glaube also nicht, dass es aus der Natur kommen könnte und dass sie die 
Beweise jetzt nicht finden könnten. Sehen Sie sich nun an, wie es der 
sogenannten "Fledermausfrau", Shi Zhengli, erging, die kürzlich von Science 
interviewt wurde. Sie selbst konnte diese Frage nicht beantworten. Sie liess
Anderen einfach jahrelang forschen und sagte: "Sehen Sie, wir wissen, dass es
definitiv einen Wirt gibt, und Sie müssen gehen, um die Fledermaus zu finden
und die Quelle zu finden". Aber warum gehen sie nicht zurück, um die 
Möglichkeit zu prüfen, dass die Fledermaus aus irgendeinem Labor stammen
kann? Was ich damit meine, ist, dass ich jetzt einen sehr soliden
wissenschaftlichen Bericht vorbereite, um den Leuten zu zeigen, wie einfach dies 
vom Labor geschaffen kann und sogar nicht aus dem Hochtechnologielabor
kommen muss. Es handelt sich um etwas, bei dem die ausgereifte Technik
eingesetzt wird, solange man das Material als Rückgrat des SARS-COVID-2-Virus 
hat. Dies ist ein Virus, das CCP und seinen PLA-Labors gehört, und mit diesen
Dingen kann man es innerhalb eines halben Jahres herstellen. Das ist so einfach.
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（閆麗夢博士在自由峰會）因此，根據我自己的研究經驗，我可以說，
以及我所獲得的所有情報和資訊，我可以告訴您，這絕對不是自然所
產生的，而且絕對不是出自武漢華南海鮮市場。因為我所獲得的所有
證據都表明，在徹底清洗武漢海鮮市場之前，他們在檢查所有的樣品
時都沒有發現任何動物宿主的跡象。 所以我認為它不可能來自大
自然，他們現在找不到證據，現在您可以看到所謂的蝙蝠女石正麗最
近被《科學》雜誌所採訪，她自己是無法回答這個問題的，她可能只
是讓你們自己去進行年復一年的研究，然後說：你看，我們知道肯定
是有一個宿主的，您需要去找到那種蝙蝠，您需要去找到源頭，但是
為什麼他們不回去檢查它是否可能是來自某個實驗室呢？我的意思是，
我現在正在準備一份非常可靠的科學報告，向人們展示如何能輕鬆地
從實驗室完成此操作，甚至不需要來自非常高科技的實驗室，實際上
就使用已經很成熟技術，只要您擁有的所需的材料來作為SARS 
COVID II病毒的框架就可以了，這其實就是中共及其解放軍實驗室擁
有的病毒，有了這些東西，您可以在半年內實現您想要的病毒，就這
麼輕而易舉。
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13. Als nächstes, Dai Yongge, seine ganze Familie und sein Renhe-
Werbespot, ebenfalls Warburg Pincus, und derjenige, der mich verklagt hat, 
bzw. die Pacific Alliance Group (PAG)... Sie wird den totalen
Zusammenbruch des überinflationierten Finanzmarktes von Shanghai und 
Hongkong verursachen. 
Meng Jianzhu, Wang Qishan, Sun Lijun, Bruno Wu, also die gesamte Bande
von Jiang Zemin, Alvin Jiang und Jiang Mianheng...
Also, Brüder und Schwestern, das ist riesig, deshalb muss ich euch
informieren. Es gibt keinen Grund mehr, es zurückzuhalten. Was wird sich
als nächstes innerhalb der PLA ändern? Und in der Zentralen Kommission
für politische und rechtliche Angelegenheiten der kommunistichen Partei
Chinas , wer ist der Chef von Guo Shengkun? Darüber sollten sich alle
Gedanken machen.

接下來啊，戴永革，全部加在一起，人和地產，包括華平基金，包括告我的那個
PAG、太平洋。這個事情會真正讓上海的金融市場的擀麵杖子，上海（香港）的
恒生市場的擀麵杖子徹底拉倒。
孟建柱、王岐山、孫力軍、吳征，也就是江派，江志恒、江志成，江綿恒。
所以說，兄弟姐妹們，這是大事，我得向你們報告啊，不用摟啦。接下來，軍隊
會什麼變化？政法委郭聲琨是誰的人？大家想想吧。
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国际 International News

Bis zum nächsten Mal
下期再见

v

cases 16,931,149

deaths 664,302

Coronavirus

Alles ist schon angefangen
一切都已经开始
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