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1. In Dalian in der Provinz Liaoning wurde angesichts eines
Verdachtsfalls des KPCh-Virus das gesamte Dorf gesperrt. 
Kürzlich geriet die Epidemie in Dalian außer Kontrolle. 
Laut Videoclips, die von den Einheimischen aufgenommen
wurden, hat es den Anschein gegeben, dass das gesamte
Dorf unter Quarantäne steht. Es wird rund um die Uhr

desinfiziert.

遼寧大連，疫情惡化，一人疑似，全村封閉。
近日，大連疫情難控。群眾藉視頻爆料，疑
似全村封鎖。全天24小時消毒。
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2. Am 1. August stellte die staatliche
Krankenversicherungsverwaltung des kommunistischen
Chinas klar, dass präventive Impfstoffe gegen das KPCh-
Virus nicht zu der medizinischen Grundversicherung
gehört. Diese Anordnung wird am 1. September in 
Kraft treten. Das Volk wird nicht nur von dem KPCh-
Virus heimgesucht, sondern auch für die Impfstoffe
wiederum ausgebeutet.

8月1日，中共醫保局明確宣布預防性疫苗不
納入基本醫保，從9月1日起執行。 CCP投毒
後還要在疫苗上繼續搜刮百姓。
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3. Wie die offiziellen Medien der KPCh am 1. 
August berichteten, patroulieren US-
Flugzeugträger auch unter dem Druck der 
KPCh-Virusinfektionen häufig im
Südchinesischen Meer, um die Aktivitäten der 
PLA um Taiwan und im Südchinesischen Meer 
zu unterdrücken.

8月1日據中共官媒報導，美軍航母在病毒感染壓力下，
繼續頻繁在東海出入，以壓制中共在台海和南海的軍
事活動。
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In jüngster Zeit baut sich der Druck an den Drei-
Schluchten-Talsperre weiter auf. Die tieferen
Hochwasseröffnung werden aufgemacht, um 
das Fassungsvermögen des Reservoirs für die 
nächste Flutwelle freizuhalten.

近日，三峽壓力繼續增加，開啟深孔洩洪。
以騰出水庫容量，攔蓄下一輪洪水。
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5. Zu der gleichen Zeit gab es in diesem Jahr in den vom Drei-
Schluchten-Staudamm weit entfernt liegenden Gebieten
Nordchinas, wo in der Vergangenheit nur selten
Ü berschwemmungen zu sehen sind,  wie Peking, Langfang
und die Innere Mongolei, die traditionell keine
Ü berschwemmungsgebiete sind, extreme 
Witterungsbedingungen wie sintflutartige Regenfälle. Viele
Gebiete wurden stark überschwemmt, und die Bewohner
wurden verwüstet. Unter KPCh-Herrschaft klagen die 
Menschen und auch Zorn Gottes zeigt sich.

同時，與三峽相距甚遠的北方地區，往年鮮有水
災，但今年如北京、廊坊、內蒙等非洪災區，陸
續遭遇暴雨等極端天氣，多地積水嚴重，百姓受
苦，天怒人怨。
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6. Die KPCh raubte den Reichtum des Volkes aus. Die 
böse Strafverfolgung verlangte unzumutbare
Geldstrafen. Ab dem 1. August wird die 
Verkehrspolizei in der Verwaltungsregion Wuxi 
(Städte wie Jiangyin und Yixing eingeschlossen) 
Elektrofahrradfahrern Strafzettel ausstellen, die 
keine Helme tragen.

中共剝削民脂民膏，惡法執政雁過拔毛。從8月1日開
始，無錫行政區域內（含江陰、宜興）駕乘電動自行
車不按規定佩戴頭盔的， 公安交警將依照相關條例進
行處罰。
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7. Den offiziellen Medien der KPCh zufolge

wurde das mobile Kabinenkrankenhaus in 

Hongkong am 1. August eröffnet. 

8月1日，中共官媒報導，香港"方艙醫院"開
始啟用。
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8. Am 31. Juli kündigte der deutsche Außenminister Maas 
an, dass Deutschland das Auslieferungsabkommen mit
Hongkong aussetzen wird. Da die westlichen Länder die 
Auslieferungsabkommen mit Hongkong abbrachen, wurde
die KPCh in der Diplomatie isoliert. Außenminister Wang 
Yi von der KPCh musste intensiv telefonieren, in der 
Hoffnung, die von den USA angeführte globale Anti-KPCh-
Welle verhindern zu können.

7月31日，德國外長馬斯宣布德國將暫停與香港的引渡
條例，隨著西方各國相繼切斷香港引渡，引來中共外
交上的孤立無援，中共外長王毅不得不進行密集電話
外交，意圖阻止美國引領的全球滅共浪潮。
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9. Chen Daoxiang, Kommandeur der PLA-
Garnison in Hongkong, sagte, das böse Gesetz
zur nationalen Sicherheit in Hongkong 
gewährleiste Stabilität für das so genannte "Ein 
Land, zwei Systeme". Die Unterdrückung
Hongkongs durch KPCh wird weiter verschärft.

中共駐港部隊司令陳道祥表示，港版國安惡
法保證了中共所謂一國兩制的安定團結，中
共黑手對香港的強權施壓不斷加重。
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10. Carrie Lam zitierte Notstandsgesetze, um 
die Wahlen zum Legislativrat auf den 5. 
September 2021 zu verschieben.

林鄭月娥引用緊急法宣布立法會選舉延後至
2021年9月5日。
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11. (Präsident Trump, 31. Juli) Wir schauen auf TikTok. Vielleicht
verbieten wir TikTok. Vielleicht tun wir auch andere Dinge. Es gibt
ein paar Optionen. Aber es passiert eine Menge, also werden wir
sehen, was passiert. Aber wir sehen viele Alternativen in Bezug
auf TikTok.                                                (Anchor, CNBC) 
Offensichtlich geht es hier um das Sicherheitsrisiko im Hinblick
darauf, wie TikTok mit den Benutzerdaten umgeht und ob sie
nach China oder in die Kommunistische Partei zurückgehen oder
nicht. Es wäre denkbar, dass das Unternehmen und die 
entsprechenden Aktien von Facebook am meisten von diesem
Verbot profitieren könnten. Wir haben noch keine Reaktion bei
diesen Aktien gesehen, obwohl schon seit einiger Zeit darüber
gesprochen wurde, dass die USA in Bezug auf TikTok Maßnahmen
ergreifen würden.

（川普總統，7月31日）我們在關注抖音。我們可能會禁止抖音。我們可能做一些
其他的事情，有一些其他的選擇。但很多事情正在發生，所以我們會看看會發生
什麼，但我們正在尋找很多關於抖音的替代方案。
（CNBC主播）很顯然。令人擔心的是抖音在處理用戶數據方面的安全風險。以及
數據是否被傳回到中共國或共產黨。可能將會受益於這個禁令的股票和公司是臉
書。雖然美國將對抖音採取行動的事已經被談論了一段時間，我們還沒有看到這
些股票上的反應。
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12. (Steve Bannon) Dies ist kein kalter Krieg. Es ist ein heißer Krieg. Es 
ist ein heißer Krieg um Informationen im Cyber; es ist ein heißer Krieg 
in der Wirtschaft. Und wenn wir unsere Arbeit in relativ kurzer Zeit
tun und die KPCh zu Fall bringen können, werden wir hoffentlich einen
militärischen Krieg vermeiden, der sich wahrscheinlich vom
Südchinesischen Meer bis zu den Grenzen des chinesisch besetzten
Tibets ausbreiten wird, dort oben mit den tapferen Truppen unter
Premierminister Modi von Indien. Und so beginnt man “die 
Anstrengung der nützlichen Idioten” zu sehen, ob es sich nun um 
Dianne Feinstein, Senator Coats... handelt. Der chinesische
Botschafter in den Vereinigten Staaten hat genau zur gleichen Zeit 
einen Op-ed ausgearbeitet. Sie alle sagen: "Oh, können wir uns
einfach alle vertragen?" Nein, wir können nicht miteinander
auskommen. Die Kommunistische Partei Chinas wird gehen, okay? Sie 
muss gestürzt werden. Es ist eine totalitäre Diktatur. Sie unterdrückt
die Menschen in China, und jetzt wegen des KPCh-Virus sind über
150.000 Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika ums 
Leben gekommen. Wir werden Folgendes tun. Wir werden darauf
hinarbeiten, die KPCh zu Fall zu bringen und all die, wie
Generalstaatsanwalt Garr sagte, "Kollaborateure und Beschwichtiger" 
bloßzustellen, die jahrzehntelang mit ihnen zusammengearbeitet und 
zusammen gegessen haben. Sie sind eine Bedrohung für ihr eigenes
Volk. Sie sind eine Bedrohung für freie Menschen auf der ganzen Welt. 
Wenn Sie nicht glauben, dass sie eine Bedrohung für Sie sind, schauen
Sie sich an, was sie den Vereinigten Staaten angetan haben: über
150.000 Opfer wegen dieses KPCh-Virus. Sie haben in den letzten
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（班農）這不是冷戰，這是一場熱戰。這是一場關於網絡信息的熱戰；這是一場經濟領
域的熱戰。如果我們能在較短的時間內完成自己的工作並推翻中共，就能避免一場軍事
打擊，這場軍事打擊將從南中國海蔓延到被中共國所占領的西藏的邊界，那裏有印度總
理莫迪領導下的英勇部隊。
因此，你們開始看到那些”有用的白癡們”的共同努力，無論他們是黛安·範斯坦還是參
議員科茨。還有，恰恰同一時間，中共國駐美大使刊登了專欄。他們都在說：“哦，我
們不能好好相處嗎？”不，我們不能好好相處。壓根兒就沒有好好相處的基礎。中共必
須消失，是吧!他必須被推翻，他是極權專政，他壓迫著中國人民。現在由於中共病毒，
美國有超過15萬人喪生。 告訴你我們會做什麼。我們會團結起來幹掉中共，
曝光所有，如司法部長巴爾所說的，和中共的“合作派和綏靖派”，他們幾十年來一直
為中共賣命和中共共進晚餐。這些人對他們本國人民是巨大的威脅，對整個世界上崇尚
自由的人是巨大的威脅。如果你不認為他們對你是威脅，你就看看他們對美國做了什麼：
CCP病毒已經造成了超過15萬美國人死亡。閆博士在過去幾天說過。記住，CCP撒謊，美
國人死亡。CCP撒謊，法國人死亡。CCP撒謊，加拿大人死亡。CCP撒謊，中國人死亡。
明天特別節目裡，我們會談到新中國聯邦在全球對抗CCP。
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Tagen von Dr. Yan gehört. Vergessen Sie nicht, die KPCh hat 
gelogen, Amerikaner sind gestorben. Die KPCh hat gelogen, 
Franzosen starben. Die KPCh hat gelogen, Kanadier starben. Die 
KPCh hat gelogen, Menschen in China sind gestorben. In unserer 
morgigen Sondersendung werden wir über den neuen 
Bundesstaat sprechen, der der Kommunistischen Partei Chinas 
auf globaler Basis gegenübersteht.



13. Sie (Videos, die mir meine Freunde schickten) zeigten große
Ü berschwemmungen, die sich auf dem Weg nach Peking 
machen.So rießige Ü berschwemmungen hab ich noch nie
gesehen. Auch im Drei-Schluchten-Staudamm sind die Wellen
und der immer größer und größer, der Wasserstand höher und 
höher. Ich denke, das Risiko eines Dammbruchs ist sehr groß, 
(wenn es tatsächlich der Fall sein sollte)sind hundert Millionen
Menschen sind dann sehr stark gefährdet. 
Ich glaube auch, dass bis jetzt fast 20 Millionen Menschen ihre
Häuser und ihr Vermögen verloren haben und zudem keine
Nahrung haben. Aber die KPCh hat die Wahrheit vertuscht, da sie
nicht will, dass Sie es wissen. Amerikanische Tycoons, 
Technologieunternehmen, halfen der KPCh beim Aufbau der 
Firewall. Sie haben die Wahrheit sehr erfolgreich vertuscht.
Eine weitere Sache, die ich Ihnen mitteilen möchte, ist, dass sich
Amerika nicht nur in einem Kalten Krieg befindet, sondern auch in 
einem richtigen Krieg, in einem (uneingeschränkten) Krieg. Sie 
sind niemals außerhalb davon (des Krieges). Sie befinden sich
innerhalb des Krieges. Und noch etwas möchte ich Ihnen sagen: 
Selbst wenn der Damm in China gefallen ist und China in eine
zweite Katastrophe gerät, wird die menschliche (Flüchtlings-
)Einwanderung der Welt ein Chaos auslösen. Eine andere Seite, 
es gibt drei Gebiete mit (Atom-)Fabriken, es wird eine große
Umweltverschmutzung verursachen und die Welt wird in großen
Schwierigkeiten sein. Eine andere sehr wichtige Sache ist, dass es 
Xi Jinping und Wang Qishan, der Zentralregierung der KPCh, egal
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（我的朋友發給我的）影片裡拍的是很大的洪水流向北京。這麼大的洪水，是從
沒見過的。還有三峽大壩的浪和水位正在變得越來越大和越來越高。我認為三峽
大壩坍塌的風險是很大的，(一旦發生）約一億人的生命將受到嚴重威脅。 還有，
到現在為止，將近兩千萬人已經失去了家園和財產，並且他們沒有食物，但是共
產黨掩蓋了真相，他們不想讓你們知道。 美國大企業，大型科技公司幫助共產黨
建起了防火墻，他們成功地掩蓋了真相。
還有一件事我想讓你們知道，美國不是身在冷戰中，美國現在是在熱戰中，(超限
戰)，你們從未置身於戰爭之外，你們是在戰爭之中。 還有一件事，我想讓你們知
道，就算大壩塌了然後中國遭受第二個災難，來自中國的難民移民潮會給世界帶
來大麻煩。
另外一方面，有很多分佈在三個地區的（核）工廠，它們會製造很大的污染並且
給全世界帶來大麻煩。
還有一件重要的事，就是習近平、王岐山和中共中央政府他們不在乎三峽大壩會
不會塌，或者塌了會死多少人。他們不在乎。他們只有兩個目標：幹倒川普，讓
川普總統不能連任；第二個，他們要幹倒美國，讓新冠病毒遍佈世界。
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ist, ob der Drei-Schluchten-Staudamm gebrochen ist oder wie 
viele Menschen sterben würden. Es ist ihnen egal. Sie kennen nur 
zwei Ziele, die es zu erreichen gilt: (Nr.1) Trump zu Fall bringen, 
damit der Präsident (die Wahl) nicht gewinnt und zweitens wollen 
sie Amerika zu Fall bringen und dafür sorgen, dass das 
Coronavirus überall verbreitet wird.
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