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Update der CCP-Virus-Pandemie



1. Die CCP-Virus-Pandemie könnte Peking im Herbst 
oder Winter erneut treffen.

北京預計秋
冬可能出現
疫情。

2. Die Global Times bestreitet Wirkung von  
Hydroxychloroquin gegenüber dem CCP-Virus und 
beschuldigte Pennsylvania Rehabilitations und Wellness 
Zentrum, Hydroxychloroquin in unverantwortlicher Weise 
zu verschreiben.

環球網否認羥氯喹
療效，指責提供藥
物的美國康復中心
不負責任。
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3. Tony Chung Hon-lam und Ho Luk-hang, 
ehemalige Mitglieder des Hongkonger 
Studentenlokalismus, wurden wegen Verstoßes 
gegen das nationale Sicherheitsgesetz in 
Hongkong verhaftet.

香港學生組織“學生動源”前成員鐘翰林、
何忻諾涉嫌違反港區國安法被捕。
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4. Die einflussreichste militärische Website der 
KPCh www.xilu.com drohte damit, die USA und 
andere Länder mit Atomwaffen anzugreifen.

中國最權威軍事網站“西陸網”揚言要用核
武器攻擊美國及其他國家。
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5. Der Sprecher des Außenministeriums der KPCh, 
Wang Wenbin: Zum Schluss unterdrücken die USA 
chinesische Unternehmen auf jede erdenkliche 
Weise, nicht wegen der nationalen Sicherheit, 
Demokratie, Freiheit oder Gleichheit, sondern weil 
es sich um chinesische Unternehmen handelt, die in 
ihren Bereichen führend sind.

CCP外交部發言人王文斌：說到底，美方之
所以對有關的中國企業百般打壓，不是因為
國家安全，也不是為了民主自由公平對等，
其真實原因就在於這些企業是中國的企業，
而且是行業內的領先者。
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6. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums der 
KPCh, Ren Guoqiang: 
Die USA provozieren weiterhin Unruhen im 
Südchinesischen Meer, was die Entschlossenheit 
Chinas, seine Souveränität und Sicherheit zu 
verteidigen und die Stabilität im Südchinesischen 
Meer aufrechtzuerhalten, nur noch verstärken 
würde.

國防部發言人：任國強
美方在南海“興風作浪，只會讓中方更加堅定地
“乘風破浪”，更加堅定地捍衛自己的主權和安
全，更加堅定地維護南海的和平穩定。
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7. 7. Am 29. Juli 2020 stürzte im Wuhan-Union-
Krankenhaus in der Provinz Hubei eine 
Krankenschwester aus dem Krankenhausgebäude 
und um Lebens zu kommen. CCP behauptete jedoch, 
dass das Ü berwachungssystem defekt sei.
„Wir wissen gar nichts. Man sagte uns nur, dass sie 
vom Gebäude gesprungen sei, und die 
Ü berwachung sei kaputt. Ihre Eltern weinten und 
wurden bewusstlos, nachdem sie die schlechte 
Nachricht gehört hatten.“

2020.7.29 湖北武漢協和醫院，一名護士墜樓，但是
CCP宣稱監控器壞了。
“什麼都不知道，只告訴我們跳樓了，回答是監控器
壞了。父母知道了， 父母已經哭得不知道暈了多少回
了。”
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8. Vier Jugendliche aus Hongkong wurden der 
"Anstiftung zur Spaltung des Landes" 
beschuldigt und von nationalen 
Sicherheitsbeamten Hongkongs abgeführt.

香港4少年被指“煽動分裂國家” 遭香港國
安執法人員帶走。
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9. Ein mittelgroßer Bus war in der Flut gefangen.
Am 30. Juli um 8.29 Uhr, im Dorf Tongxing, 
Lianyuan, Loudi. Ein mittelgroßer Bus blieb in 
Turbulenzen hängen, als er versuchte, den Fluss 
zu überqueren. Die Feuerwehrleute ergriffen 
dringende Rettungsmaßnahmen und um 9.09 
Uhr wurden alle erfolgreich gerettet.

中巴車被困洪流中。
7月30日8時29分，婁底漣源同興村，一中巴車涉
水時被困湍流。消防人員緊急採取營救措施，上
午9時09分，所有人員被成功救出。
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10. (Currents News) Kommunistische chinesische Hacker werden 
beschuldigt, den Vatikan auszuspionieren und in die 
Computernetzwerke des Heiligen Stuhls eingebrochen zu sein. 
Die Spionage kommt kurz vor Beginn der heiklen Verhandlungen 
zwischen Peking und Rom.    
Die Gespräche zielten auf die Erneuerung eines bahnbrechenden 
Abkommens ab, das die beiden Seiten 2018 bezüglich der 
Autorität zur Ernennung katholischer Bischöfe in China erreicht 
haben. Diese Vereinbarung hat die Unterstützung von Papst 
Franziskus.

（Currents News）中共國駭客被指控對梵蒂岡進行間
諜活動，入侵了聖座的電腦網路。間諜活動發生在北
京和羅馬之間的敏感談判即將開始之前。雙方2018年
達成了關於在中共國任命天主教主教的權力的協議。
此次談判旨在延長這一具有里程碑意義的協議。該協
定得到了教皇法蘭西斯的支持。
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11. (Dr. Li-meng Yan) Aber was passiert ist, wir haben diese Show am 19. Januar um Peking-Zeit 
nachts gezeigt und danach am 20. Januar um Peking-Zeit die Arbeit von der Prof. Shi Zhengli, 
der "Bat Woman", über RaTG13 bei Nature eingereicht. Und auch dieses wurde am selben Tag 
zum selben Thema über Nature mit Prof. Zhang Yongzhen veröffentlicht, der als erster die 
Genomsequenz von SARS-COVID-2 veröffentlichte und sagte, dass dies dem Zhoushan-
Fledermausvirus sehr nah kommt. Und beachten Sie, dass Prof. Zhang Yongzhen für diese 
Arbeit bestraft wurde und sein P3-Labor geschlossen wurde... 
Ja, Vertuschung und noch mehr als das, denn für die experimentellen Wissenschaftler haben 
Sie das Grundwissen und kommen Sie zurück, um dies zu sehen. Das Virusgenom ist wie ein 
Fingerabdruck wie ich sagte und es ist nicht schwer für wissenschaftler, das Problem zu 
erkennen, was im Inneren passiert ist. Es ist im Grunde so genommen, dass das Virus zum 
verstärkten SARS-Virus wird, mit einem SARS-funktionellen Teil und mit einem anderen 
tödlichen Teil. Und dieses Ding ist so, wie eine  Kuh einen Hirschkopf und Kaninchenohren und 
auch die Hände des Affen. Ich meine, bitte sagen Sie mir, wie es aus der Natur kommt...
Ich habe mehrere Jahre lang an der Entwicklung von Impfstoffen gearbeitet und ich kann Ihnen 
sagen, dass dies definitiv nicht um Impfstoffforschung geht, nicht um die Lösung des SARS-Virus 
geht. Kurz gesagt, wenn man eine Spielzeugpistole für die Kinder machen will und soll die Kugel 
entfernen, dann den schädlichen Teil entfernen. Aber in dieser Version ist es so, wie Sie gesagt 
haben, okay, ich stelle die Spielzeugpistole nicht her und dann lege ich ein Messer, ein scharfes 
Messer darauf und mache eine Rakete darauf und dann gebe ich den Kindern, dass dies euer 
Spielzeug ist.
(Steve Bannon) Sie sagen, dass es keine, null Chance gibt, dass dies nur von der Natur kommt 
und dass dies ein sehr gut durchdachtes Programm ist.
(Dr. Li-meng Yan) Sogar basierend auf gesundem Menschenverstand, ist es wahr.
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（閆麗夢博士）但是，我們在19號北京的晚間時間做了那期節目之後，
北京時間的1月20號“蝙蝠女”石正麗對關於RaTG13的論文遞交給了
自然雜誌，並且在自然雜誌同一天同一主題中，張永振教授也發表了
一篇論文，這是第一篇關於SARS-COVID-2基因組序列的文章，張教授
並且說該病毒最接近舟山蝙蝠病毒。請注意，張永振教授接下來因這
篇論文而受到懲罰，他的P3實驗室接著被關閉... 是的，不僅僅是掩蓋，
因為對於實驗科學家來說，應該具有這種基本的認識，回頭再來看這
個病毒基因組，就像我之前說過的那樣，它就像是指紋，對實驗科學
工作者而言，發現其中的問題一點都不難。這個病毒是強化了的SARS
病毒，具有SARS蛋白功能部分以及其它致死性部分，這就像一頭牛有
著鹿頭兔耳，還有著猴子的雙手。請告訴我，這是怎麼從自然來的...
我是在疫苗研發上工作過幾年的人。我可以確切地告訴你，這不是為
了疫苗研究，不是為解決SARS病毒。簡要的來說，如果你想製造一把
兒童玩具槍，你應該撤除子彈以及危險部分。現在的情況是，我們不
做玩具槍了，而是把鋒利的刀和導彈安裝到槍上，然後交給小孩並告
訴他們這是你們的玩具。
（班農）所以你的意思是，這個病毒來源於自然演化的可能性為零，
並且這是個深思熟慮的計劃。
（閆麗夢博士）即使基於常識，也的確是這樣。
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12. Die Whistleblower-Bewegung ist in eine kritische Phase gekommen. Wir planen 
sowohl finanzielle als auch militärische Aktionen. Und jetzt haben wir eine weitere 
Aufgabe erhalten, einen politischen Aktionsplan zu erstellen. Richtig! Wir müssen es tun. 
Das ist der zweite Grund (warum muss ich auf dem Schiff bleiben). Der dritte Grund ist, 
dass wir zu diesem Zeitpunkt, wie ich bereits sagte, bis August oder September 
herausfinden werden, wann wir die KPCh zu Fall bringen können, oder ob wir 
überhaupt in die Lage erreichen.
Ich kann Ihnen sagen, als ich heute Dr. Yan im War Room sah. Hinter uns, und vielleicht 
sogar Dr. Yan selbst hat es vielleicht nicht bemerkt, wie wichtig und mutig sie ist. Sie ist 
wirklich erstaunlich, unglaublich tapfer und unglaublich wichtig.
Meine Kampfgenossen, eines Tages werden Sie verstehen, was ich meine. Eine 
chinesische Dame wie sie ist sehr selten. 
Es gibt viele hübsche Frauen, viele mit Doktortitel und hübschem Aussehen. Aber Dr. 
Yan, die Mut, Gerechtigkeitssinn, schönes Aussehen und Weisheit hat, sowohl MD- als 
auch PhD-Abschlüsse, ist in ihrem Alter ein sehr seltener Fall. 
Der Punkt ist, dass sie nach Amerika gekommen ist, um sich zu vergnügen. Es ist auch 
unmöglich für sie, dies aus Spaß zu tun. Wir sollen ihr helfen, das Ziel ihrer Amerika-
Reise zu erreichen. D.h., mehr Menschen auf der Welt zu retten, mehr Amerikaner zu 
retten. Aus diesem Grund ist sie hierher gekommen.
Was soll ich auf dem Schiff tun? Ich muss so schnell wie möglich mehr Amerikaner und 
Menschen in der Welt die Wahrheit über dieses Virus erkennen lassen, so schnell wie 
möglich. 
Wie gelangen sie an die Wahrheit? Ich kann allen sagen, dass laut den Leuten, die mich 
auf dem Schiff besucht haben, und die Informationen, die wir erhalten haben, eine 
Reihe von Helden wie Dr. Yan nach vorne auftreten werden.
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爆料革命進入了關鍵時刻，正在有一個金融方案和軍事行動方案，那
麼現在又給了新任務，還有政治方案。是吧！沒辦法，這是第二個原
因。第三個原因，我要告訴大家的事情。這個時候我說過八月份、九
月份，大家基本能得出答案，共產黨什麼時候滅？能不能被滅？
可以告訴大家，我今天在戰斗室看到閆博士出來的時候，我們背後包
括閆博士本身，她都不知道她自己多重要，她也不知道自己有多勇敢，
她真的太了不起了，太勇敢了，太重要了！
有一天你們會明白我說的話的，戰友們。這樣的中國女人真的是太少
了。漂亮的女人很多，博士也很多，長得好看的博士也很多。但是像
博士這樣有勇氣、有正義、有長相、有智慧、還是雙博士，這個年齡
太少了。那麼這樣的事情，她來到美國不是來享受來了，她也不是為
了享受的，她不可能為了享受的。我們要讓博士來到美國的目的得以
實現，拯救更多世界上的人，拯救更多的美國人，這是她來的原因。
那我在船上，我要幹什麼？一定讓美國人和世界人更快、更早知道病
毒的真相。怎麼知道真相？我可以告訴大家，在這個船上來過的和得
到的資訊，會有N個Dr.Yan這樣的英雄站出來。
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國際 international News

Bis zum nächsten Mal
下期再见

v

Bestätigte Fälle  17,242,728

Verstorben           671,262

Coronavirus

Alles ist schon begonnen
一切都已经开始
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