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1. Dürre im Nordosten Chinas und 
Ü berschwemmung im Nordwesten des Landes:
„Ein Bauernfreund fragte mich nach dem 
Sprühen von Pestiziden, aber wir haben bereits 
die beste Zeit für das Sprühen von Pestiziden 
verpasst.“ „Schau mal, es regnet in Xi'an. Es ist 
so stark. Ich traue mich nicht hinauszugehen.“

東北旱災，西北內澇。
“現在啊，還有農民朋友跟我諮詢噴藥的問題。
因為現在啊，已經錯過噴藥的最佳時間了。”
“我給你們看一下西安的這個雨，我都不敢出
去。”
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2. Dürre in Chongzuo, Guangxi: „Heute ist der 30. 
Juli. Im Flussbecken des Jangtse, in Anhui und an 
vielen anderen Orten kam es in den letzten Tagen zu 
Ü berschwemmungen, aber in Chongzuo gibt es eine 
Dürre, die hier seit zwei Monaten andauert. Das 
Wetter in diesem Jahr ist sehr ungewöhnlich. Die 
Ernte wird definitiv geschadet. Die Bauern, die vom 
Wetter abhängig sind, werden darunter leiden.“

廣西崇左旱災
“今天是7月30日，最近一段時間，長江流域、
安徽等多地都出現了水災。但是在廣西崇左卻出
現了乾旱。這裡的乾旱天氣已經持續了兩個月了。
今年的天氣這麼極端。農作物的收成肯定會受影
響。靠天吃飯的農民就慘了。
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3. Die Eltern, die ihre Rechte verteidigten, 
begingen vor dem Bildungsministerium von Hunan 
Selbstmord. Die Eltern verteidigen ihre Rechte vor 
dem Bildungsministerium von Hunan, weil ihre 
Kinder getäuscht wurden, so dass sie an 
unregistrierten Universitäten studierten und keine 
offizielle Abschlusszertifikate erhalten konnten. 
Aufgrund des brutalen Vorgehens der KPCh 
begingen einige Eltern aus Verzweiflung 
Selbstmord.

湖南教育廳門口，維權家長自殺。由於小孩被騙
上了野雞大學拿不到畢業文憑，家長們在湖南省
教育廳門口維權。由於中共的鎮壓，有家長絕望
自殺。
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4. Das Büro für öffentliche Sicherheit in Hangzhou 
verlieh 190 Hilfspolizisten einen offiziellen 
Polizeibeamten-Titel. Sie könnten nun in 
regierungsnahen Institutionen eingesetzt werden, 
und der Vertrag würde auf einem Jahresgehalt 
basieren. Die KPCh hat alles getan, um die Stabilität 
zu stärken. Die Aufrechterhaltung der Stabilität ist 
immer die Priorität der KPCh.

杭州公安給190名輔警授銜，可轉事業編制，實
行年薪制。不擇手段加強維穩力量，維穩永遠是
中共的頭等大事。
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5. Die Propaganda des KPCh-Verteidigungsministeriums:
Eine solche Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
Chinas untergräbt Frieden und Stabilität in der Meerenge 
von Taiwan. Der Trick, "Taiwan zu benutzen, um China zu 
kontrollieren", ist völlig falsch und äußerst gefährlich. Die 
USA sollten erkennen, dass China geeint werden muss. 
Das chinesische Volk muss eine große Verjüngung 
erreichen!

CCP國防部的口炮
這種干涉中國內政，破壞台海和平穩定。妄圖"
以台制華"的伎倆是完全錯誤和極其危險的。美
方應認識到，中國必定統一。中華民族必定實現
偉大復興！
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6. 12.000 Polizisten wurden für die öffentliche 
Sicherheit in Wuhan entsandt. 330 Verdächtige 
verschiedener Art wurden über Nacht 
festgenommen.

武漢出動1.2萬名警力開展治安整治。一晚拘
留各類嫌疑人330名。
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7. Global Times: Pompeo sagte: „die USA 
sollten bereit sein, die Führung zu übernehmen, 
um die KPCh zu konfrontieren.“ Das 
Außenministerium der KPCh: Seine Angriffe 
sind ein Sammelsurium politischer Lügen.

環球網稱：蓬佩奧聲稱“美國做好帶頭對抗
中共準備”。中共外交部：他的攻擊是政治
謊言大雜燴。
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8. Laut Xinhua hielt das Politbüro der KPCh am 
30. Juli eine Sitzung zur Planung der 
Wirtschaftsarbeit ab, deren Hauptthema das 
Verständnis mittel- und langfristiger Probleme 
aus der Perspektive eines langwierigen Krieges 
war.

據新華社報導，中共中央政治局於7月30日召
開會議部署經濟工作，其主旨是：從持久戰
角度認識中長期問題。
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9. Das Nationale Sicherheitsbüro der KPCh 
sagte: Sie hatten die Befugnis, DNA-
Informationen zu sammeln und Personen 
festzunehmen, die im Ausland gegen das 
Gesetz verstießen. Die Situation war so 
schlimm, dass die KPCh jeden in Hongkong 
festnehmen konnte.

中共國安處稱：有權抽取DNA；有權拘捕境
外犯法人士。中共在香港已經進入想抓誰就
抓誰的地步。
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10. Die Asian World-Expo in Hongkong wurde 
zu einem mobilen Kabinenkrankenhaus 
umgebaut, das innerhalb von 72 Stunden 
eröffnet wird. Es gibt 500 Krankenhausbetten 
und das Personal arbeitet rund um die Uhr.

香港亞博館被改成“方艙醫院”，預計72小
時內啟用。設有500個病床，24小時人員配置。
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11. (Sekretär Pompeo bei der Anhörung des US-Senats-
Ausschusses für auswärtige Beziehungen am 30.Juli) Nein, es gibt 
immer mehr, was sie (Technologieunternehmen) tun können, es 
gibt auch mehr, was wir tun können.  In dieser speziellen Hinsicht 
muss ich sagen, ich denke tatsächlich, dass die Welt eine sehr 
effektive Gegenkampagne gegen die chinesische Desinformation 
gestartet hat. Während ich gereist bin und mit meinen Kollegen 
gesprochen habe, denke ich, dass die Welt versteht, dass dieses 
Virus aus China stammt, insbesondere aus Wuhan und ich denke, 
dass die Welt versteht, dass die KPCh mit PPE aufgetaucht ist, die 
nicht funktionierten. Als sie die Ausbreitung des Virus hätten 
verhindern können, vertuschten sie, was sie wussten. Daher denke 
ich, dass die chinesischen Desinformationsbemühungen in diesem 
Fall tatsächlich gescheitert sind.
（美國國務卿蓬佩奧於參議院外交關係委員會在7月30日的聽證會）不，他們（科
技企業）可以做得更多，我們也可以做更得多。在特定的方面，我必須說，實際
上我認為世界發起了一場非常有效的反中共國虛假資訊造謠運動。正如我走訪其
他國家所見，我已經和其他國家領導人談過，我認為全世界都明白這種病毒來自
中共國，特別是從武漢。我認為世界明白，中國共產黨提供的個人防護裝備不管
用。當他們可以防止這種病毒蔓延時，他們掩蓋了他們所知道的東西。所以我認
為在這種情況下中共國造謠實際上一敗塗地。
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12. (Dr. Li-meng Yan) Eigentlich ist es einfach. Rekrutieren Sie 
einfach Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse, um jene Papiere zu 
analysieren, die Hydroxychloroquin unterstützen und im 
Gegensatz zu denen dagegen. Kommen Sie einfach, um zu sehen, 
wie sie die Patienten wählen, wie sie die Fälle von leicht bis 
schwer definieren und alle Bedingungen, den Standard, den sie 
rekrutiert oder ausgeschlossen haben und sehen Sie die 
Ergebnisse, wie sie die Statistiken erstellen. So sind die 
hochwertigen Papiere leicht zu erkennen. Auch, das ist, warum 
wir sind, nicht nur ich, ich denke, wie Dr. Stella (Immanuel) und 
alle Ärzte, für die Verwendung von HCQ zu kämpfen, wir sind 
wütend darüber, weil einige Leute, obwohl sie professionell sind, 
sie halten den Titel, die Position, sie versuchen, ihre Position zu 
nutzen, um die Verwendung dieses wirksamen Medikaments zu 
unterdrücken, um Menschen Vorbeugen und auch Behandlung zu 
bekommen. Wir sehen in Indien, wir sehen in Ägypten. Diese 
Regierungen haben angekündigt, dass sie es für die Frühphase 
der Behandlung und auch für die Prävention verwenden und sie 
erhalten ziemlich gute Erfolge und warum in den USA, warum in 
anderen Ländern, sogar China, erhalten wir keine Empfehlung? 
Sehen Sie, was die WHO getan hat. Sie sagten: "Oh, wir sollen die 
klinische Studie sofort abbrechen." Was haben sie noch erzählt? 
Ü bertragung von Mensch zu Mensch, richtig? Es wird kein 
Ausbruch sein, oder? Du musst keine Maske tragen, oder? Sie 
haben so viel getan, um es zu vertuschen und Ihr Wissen zu 
verdrehen. Hinter ihnen steht die KPCh.
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（閆麗夢博士）實際上，這很容易。只需喚起你的科學知識，來分析
那些支持或反對羥氯喹的論文，二者相對比即可。看看他們如何選擇
病人；他們如何定義病例，從輕度到重度以及所有情況，他們招募或
排除受試者的標準是怎樣的；以及查看結果如何進行統計。因此，高
質量的論文很容易被認可。另外，這就是為什麼不僅是我，還有像史
黛菈∙伊曼紐爾博士和所有為使用羥氯喹而戰的醫生一樣，我們很生
氣，因為有些人儘管很專業，他們擁有職位、頭銜，但他們試圖利用
自己的職位來壓制這種有效藥物的使用，以使人們無法得到預防和治
療。我們在印度看到了，在埃及也看到了，這些國家的政府，它們宣
佈將其用於早期治療和預防。他們取得了很好的成功。為什麼在美國，
為什麼在其他一些國家，甚至包括中國，我們都沒有得到推薦？
看看世衛組織做了什麼。他們說“哦，我們應該立即停止對此的臨床
試驗。”他們還說並沒有人傳人，對嗎？他們説它不會全球大爆發，
對吧？他們還説不用戴口罩，對吧？他們做了很多事情來掩蓋它，歪
曲你的理解。他們的背後是中共在操縱。
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13. „In den letzten sechs Monaten hat die KPC fast ein P3-Labor 
im Iran abgeschlossen, das dem in Hongkong entspricht. Die KPC 
hilft Ägypten derzeit beim Bau eines P3-Labors und hilft einem 
anderen Land im Nahen Osten, und eine Kammer 300 Meter 
unter der Erde hat bereits Gestalt angenommen.In Bezug auf 
Pakistans P3-Labor ... Ich habe mich es vor drei Jahren der US-
Regierung gemeldet. Ich sagte, dass die KPC Pakistan versprochen 
hat, eine Biowaffenbasis zu bauen, was gestern von einigen 
Medien berichtet wurde, wie Sie über Pakistan gesehen haben. 
Nordkorea baut auch (ein P3-Labor). Alle diese fünf Länder 
glauben an den Kommunismus. Iran, Ägypten, ein Land der 
Diktatur im Nahen Osten, was ich nicht mehr sagen kann, da sie 
früher meine Freunde waren, Nordkorea und Pakistan. Jeder von 
ihnen ist ein normales (demokratisches) Land? Sobald diese 
Länder Biowaffen hatten, weißt du nicht, wie ernst es sein könnte. 
Wenn diese Länder biologische Waffen erhalten, was ist ihr Ziel? 
Ihre Ziele werden nur zwei sein, die Nummer eins werden alle 
USA sein. Diese fünf Länder werden alle auf Amerika abzielen, 
wenn Amerika ihnen nicht zuhört oder sie wütend macht, würden 
sie einfach Viren in Ihr Land senden. Dies ist die billigste, 
tödlichste und am wenigsten kontrollierbare Waffe. Und das 
zweite Ziel? Der Jude. Alle diese Länder des Nahen Ostens, der 
Iran, dieses Land des Nahen Ostens, Ägypten ... Wen werden sie 
angreifen? All dies sind muslimische Länder, einschließlich 
Pakistan. Wen werden sie angreifen? Sie werden Israel angreifen. 
Das gesamte Amerika, Israel und das jüdische Volk werden vor
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(郭文貴先生)    他（中共）在過去這不到6個月的時間內，他在伊朗正在建設一個
已經即將建成的P3實驗室，跟香港實驗室是一個級別的；正在幫埃及建設P3實驗
室；正在幫助中東的某個國家，地下室已經挖了300多米，初具規模；巴基斯坦是
3年前我向美國政府報告的，我說共產黨給他們承諾的有生化武器基地。昨天報紙
已經爆出來了，你們已經看到了啊——巴基斯坦。北朝鮮也正在建設中。大概有5
個國家是共產黨，你看啊，伊朗、埃及、中東的某個獨裁國家我不說了因為這都
是我哥們，巴基斯坦，你看有一個像樣的一個政權的國家嗎？
這些國家要了生化武器，請戰友們你們想想，你不知道這有多大的事。他這幾個
國家要了生化武器，他去幹誰去？誰他都不幹，就兩個目標，第一都是美國。這
五個國家幹的都是美國，只要你不聽我話、只要你惹我，老子就往你家放毒去。
這個是最簡單的成本、殺傷力最強，而且最不可控對吧。第二個幹誰去？幹猶太
人。所有中東這個伊朗和中東這個國家，包括埃及，他幹誰去呀？包括巴基斯坦
都是穆斯林國家，幹誰去呀？幹你以色列。 整個美國和以色列和猶太人將面臨著
一個最根本的選擇。他根本不用聽我們爆不爆料革命，一， 等待死亡，被共產黨
的所有生化基地一次又一次的生化襲擊，被它們給滅了；第二，他們把共產黨給
滅了，把這個獨裁系統給滅了。沒有第三個選擇。
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einer äußerst wichtigen Wahl stehen. Sie müssen überhaupt nicht 
auf unsere Whistleblower-Bewegung hören. Entweder warten sie 
auf den Tod, da sie immer wieder unter Biowaffenangriffen leiden 
und dann zerstört werden. Alternativ können sie die KPCh und die 
Diktatur zerstören. Kein anderer Ausweg. “
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