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1. In letzter Zeit war die epidemische Situation in 
Xinjiang schwer zu kontrollieren. Internetnutzer 
filmten eine große Anzahl von Menschen, die 
sich unter der sengenden Sonne für 
Nukleinsäuretests anstellten. Die lokale 
Regierung versiegelte auch verschiedene 
Transporter, Privatwagen, Motorräder und 
Elektrofahrzeuge, um Reisen einzuschränken.

近日新疆疫情難控，網友拍攝大量群眾烈日
下排隊等候核酸檢測。當地政府同時對各種
運輸貨車、私家車、摩托車、電動車等貼疫
情封條，限制百姓出行。
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2. Wie ist das Leben der Menschen in Anhui nach der 
Katastrophe? An der Wand können wir Wasserspuren
sehen und der Kleiderschrank war bis zur Hälfte im
Wasser. Die Matratze konnte nicht mehr benutzt werden. 
Die Möbel werden draußen in die Sonne gestellt, hofft
Man nach dem Trocknen noch verwendet warden zu
können. Es gibt immer noch Wasser vor der Tür. Die 
Familie sind alle umgezogen. Im tiefen Wasser müssen Sie 
mit dem Boot reisen.

安徽天災過後，民眾真實生活到底如何？
牆上也依稀可以看到被洪水泡過的痕跡，衣櫃也被泡了一半
多，這個床墊也沒辦法挽救了，傢俱現在只能放到外面有太
陽的地方晾曬，看看到時候還能不能用。
這一家的門外全部都還是積水。一家人都已經搬走了，這是
之前出行用的小船。現在深的地方，出行還是要靠小船。
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3. Bei einem plötzlichen Regensturm in 
Luoyang, Henan, wurde die gesamte Ernte
überflutet.
Was können die Bauern jetzt machen?

河南洛陽突降暴雨，農民目睹莊稼被淹。
都讓水淹了啊！淹成這樣咋弄呢？
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4. Kürzlich haben Internetnutzer die 
unverkäuflichen Wassermelonen in Henan 
fotografiert. Selbst bei 60 Yuan für 4 Kilogramm 
waren die unverkäuflich. Die Bauern haben die 
Wassermelone widerwillig auf die Straße 
geworfen. Kann der Verluste des Volkes durch 
den internen Kreislauf der KPCh ausgeglichen 
werden?

近日網友拍攝河南西瓜滯銷，4千斤只能賣60
元，瓜農忍痛將西瓜傾倒路邊。百姓的損失
可以靠中共的內循環來彌補嗎？
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5. Als Reaktion auf den jüngsten Anstieg der 
Lebensmittelpreise erließ die Kommission für 
Disziplinarkontrolle der KPCh eine Verfügung 
für stabile Preise und erklärte, dass sie gegen 
das Horten von Lebensmitteln vorgehen werde. 
Impliziert wird, dass der Mangel an 
Nahrungsmitteln zu einem Problem geworden 
ist.

中共紀委針對近日糧食價格上漲問題，提出
供穩價要求，並表示打擊炒糧囤糧。暗示糧
食供應短缺問題抬面化。
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6. Am 2. August, nach Amerikanern und Kanadiern, 
erhielten die Japaner auch unerwartete Samen aus dem 
kommunistischen China. In der Zwischenzeit hat das 
Außenministerium der KPCh behaupten dass die Pakete
nicht vom chinesischen Festland stammten. Eine genaue
Prüfung der Absenderadressen auf den Paketen ergab, 
dass die KPCh gelogen hatte. Die KPCh sandte böswillig
Saatgut, um die Ökosysteme im Ausland zu zerstören, die 
Umwelt weltweit zu stören. Eine solch finstere Absicht ist
empörend.

8月2日，在美國和加拿大之後，日本民眾也意外收到
中共國郵寄的種子，同時CCP外交部謊稱包裹不是來
自大陸。細查包裹郵出地址就會知道CCP撒謊。中共
惡意投毒後開始用種子破壞外國生態，意圖擾亂全球
環境。險惡用心讓人憤慨。
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7. Am 2. August berichteten die Medien der 
KPCh, dass Indien nach der Untersuchung der 
Spionagesoftware der KPCh begonnen habe, 
die Konfuzius-Institute zu überprüfen und 
gleichzeitig auf die Durchdringung der 
indischen Bildung durch die KPCh,
Aufmerksamkeit zu schenken.

8月2日，中共喉舌媒體報導，繼清查中共間
諜軟件後，印度開始審查孔子學院，同時警
惕CCP對印度教育的滲透。
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8. Vor kurzem hat Apple über Nacht mehr als 
30.000 chinesische Apps entfernt, um die 
Verbindungen zum kommunistischen China 
abzuscheinden.

近日蘋果公司在一夜之間下架超3萬款中國
區應用，急切想與中共國切割關係。
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9. Vor kurzem kündigte HSBC Hongkong an, die Zustellung 
von Sichtrechnungen in Großbritannien und Frankreich 
bis zum 1. September einzustellen, was implizierte, dass 
das Unternehmen unter Druck stand, da die Einwohner 
von Hongkong eine große Menge an Vermögenswerten 
abtransportierten.  Da die Vereinigten Staaten im Begriff 
sind, konkrete Sanktionen gegen die Finanzmärkte in 
Hongkong zu verhängen, wird der Finanz-Tsunami in 
Absprache mit der KPCh alle Branchen erfassen.

近日香港匯豐銀行公告將於9月1日停止提供在英國和
法國的即期匯票，暗示香港民眾大量轉移資產已讓銀
行承受巨大壓力。
隨著美國對香港金融市場的具體制裁呼之欲出，金融
海嘯將席捲與中共勾結的各個行業。
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10. (Lou Dobbs, 31. Juli) Die Amerikaner
beschuldigen die kommunistische Regierung Chinas 
mit überwältigender Mehrheit dass CCP Virus 
verbreitet zu haben. Eine PEW-Umfrage ergab, dass
78% der Amerikaner sagen, China sei für die 
Ansteckung der CCP Virus verantwortlich. 73% der 
Amerikaner halten das kommunistische China für
negativ. Es ist die höchste Wert: seit 2018 mit 26% 
gestiegen.
（魯·道博，7月31日）美國人壓倒性地譴責中國共產黨
政府。他們責怪共產黨傳播中共病毒。美國的PEW調
查結果顯示78%的美國人說中共國應該對傳播中共病毒
傳染病負責。73%的美國人對中國共產黨持負面看法。
這是有史以來的最高值。比2018年增長了 26 個百分點
。
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11. (Miles Guo) Vor drei Jahren war ich in DC, wissen Sie, auf der 
Pressekonferenz sagte ich der westlichen Welt: Sie müssen sich
darauf vorbereiten, dass die dunkle Zeit kommt.
Ich kenne die Insider-Intelligenz der KPCh. 2006 hatten sie eine
wissenschaftliche Entwicklung biologischer Waffen.
Sie können sich Dr. Yan ansehen, der zwei Punkte gemacht hat. 
Das Coronavirus, die Virusprobe, nur die KPCh, das PLA P4 Lab 
der chinesischen kommunistischen Partei, hat die Probe. Sie 
können in drei oder sechs Monaten problemlos mehr
verschiedene Viren und biologische Waffen herstellen. Überall
können sie Menschen töten, die sie wollen.
Vor drei Jahren habe ich Ihnen gesagt, Sir, ich habe Amerika 
gesagt, ich habe der westlichen Welt gesagt, dass die KPCh das 
Programm in Pakistan, im Iran und im Nahen Osten hat. sie
entwickeln es.
Jetzt denke ich, dass es verfügbar ist. Warum wollten sie die 
biologische Waffe? Wen können sie töten? Sie wollen Russland
nicht töten. Sie töten Südafrika nicht. Sie wollen die KPCh nicht
töten. Sie wollen nur zwei Ziele: Amerika und Israel.
Im Ernst, drei Jahre sind vergangen, du siehst mich vorher an und 
die Whistleblower-Bewegung bis jetzt, ich sprach, ich habe 2.680 
Mal Live-Stream gemacht. Sie können meine Gespräche, alle
Menschen und alle Fakten überprüfen. Es gibt weder einzig Lüge
noch ein Fehler.
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（郭文貴）三年前，我在華盛頓DC，在新聞發佈會上，我警告全世界
說，你們要做好準備，黑暗的時刻即將到來。
我知道中共的內部情報，2006年，他們就開始研發生化武器。
你聽聽閆博士說的，就兩點，這是冠狀病毒，而且這個病毒（株）的
樣本，只有中共，中共解放軍的P4實驗室有這個病毒的樣本。
（有了這些樣本），他們就能輕鬆地造出更多不同類型的病毒生化武
器，3個月或6個月內。他們就可以在任何地方殺死他們想要殺的任何
人。
三年前，我就告訴了您，班農先生，我告訴美國和西方世界，中共在
巴基斯坦、伊朗和中東都有（建設生化武器基地）的項目，他們正在
發展研發。
現在，我認為他們已經實施計劃了。為什麼他們想要製造生化武器，
他們想消滅誰？他們不想消滅俄羅斯，他們不想消滅南非，他們不想
消滅中共他們自己。他們就有兩個目標，滅掉美國和以色列。說真的
，三年過去了，你看我從爆料革命到現在，我一直在講，我做了2680
次直播。你核實我所講的，涉及的所有人和所有事實，沒有一句是謊
話，或者是一個錯誤。
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12.Als nächstes werden Sie sehen, wie sich die Konflikte 
verschärfen. Ich werde die Überraschung nicht verderben. 
die Hongkonger Bewegung werden in HK immer 
verrückter, obwohl sie vor einer massiven 
Herausforderung stehen, die noch schwieriger zu 
bewältigen ist (die KPCh). Und die KPCh wird eine noch 
größere Bedrohung für Taiwan darstellen.
Als nächstes wird Taiwan mit weiteren Gefahren 
konfrontieren. Die Hongkonger Bewegung wird vor 
weiteren Herausforderungen stehen, HK ist das erste "Tor 
des Todes" für die KPCh. HK Dollar wird sehr bald weg. Sie 
werden sehen, wie HKD physisch verschwindet.
Die Wirtschaft und die internen politischen Kämpfe in 
China sind völlig durcheinander. Ich werde nicht viel mehr 
sagen, warten wir ab und sehen.
Morgen werden wir eine weitere Konfrontation beginnen. 
Unser Wissenschaftlerin Dr. Yan bracht derzeit einen 
weiteren Sturm. Sie ist unglaublich. Die Auswirkungen, die 
sie auf die Welt brachte, die Hilfe, die sie der 
Whistleblower-Bewegung geleistet hat, und was sie getan 
hat, um die Welt und das chinesische Volk zu retten. Sie 
werden feststellen, dass Dr. Yan wirklich ein Engel vom 
Himmel ist.
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接下來大家會看到這個較量如何加劇，我就不多說了
。香港運動雖然面臨著巨大的困難，還會更加的艱難
。中共在香港將變得越來越瘋狂，然後共產黨對臺灣
會有更大的威脅。
那麼接下來臺灣會更加危險，香港運動會面臨更多挑
戰，但是，我再說一遍，香港是共產黨走向死亡的第
一道大門，你們很快會明白的。港幣那早就完了，很
快就會看到真實的物理化的消失，你會看到的。
國內的經濟、政治鬥爭一塌糊塗，一塌糊塗。我就不
在這多說了，親愛的兄弟姐妹們，咱們看吧。
明天，我們開始另外一場鬥爭。Dr. Yan，我們的科學
家，Dr. Yan，我的科學家正在醞釀著一場新的風暴，
哈哈哈。科學家太了不起了。她對世界這次的影響，
她對爆料革命的幫助和對拯救全世界和拯救中國人，
妳會發現閆博士她真是上天派來的天使。
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