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1. In der Nacht vom 3. August wurden mehr als 3.200 
Menschen von mehr als 80 Bussen im Gebiet der Bucht 
von Dalian in der Stadt Dalian in der Provinz Liaoning in 
Quarantäne gebracht. Der Ausbrucht in Dalian war 
schwerwiegend, und die Busse zogen brachten viele 
Menschen in Quarantäne. Bei einige wurden ihre 
gesamten Familien  weggebracht. Das Video zeigt viele 
Busse, die nachts im Gebiet der Bucht von der Dalian und 
warteten darauf, die Bewohner in Quarantäne zu bringen.

8月3日晚上，遼寧省大連市大連灣 80多台大巴車有大概3200

多人被隔離。大連疫情嚴重，很多大客車成批拉走隔離人員
，有的全家被帶走。視頻顯示，夜色中很多大客車在大連灣
地區排隊等候，準備拉居民去隔離。

5/Aug/2020
2020年8月5日



2. Am 5. August gab es in der Shandong Straße, 
Rizhao Stadt, Provinz Shandong, einen „Sturz-
Toten", der wahrscheinlich an dem Coronavirus
starb.

8月5日，山東省日照市山東路出現“倒地死”

，疑似病毒所致。
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3. Am 4. August wurde das Büro der Dawu-Gruppe 
im Bezirk Xushui, Stadt Baoding, Provinz Hebei, 
abgerissen. Cui Chao, stellvertretender Direktor des 
Büros für öffentliche Sicherheit des Bezirks, befahl 
die Spezialeinheit der Polizei an, Arbeiter und 
Dorfbewohner der Dawu-Gruppe zu verprügeln. Die 
Abrissopfer demonstrierten vor dem Tor des 
örtlichen Büros für öffentliche Sicherheit und 
beschuldigten die Polizei, die Mafia und die Bösen 
Kräfte zu vertuschen.

8月4日，河北省保定市徐水區大午集團辦公室被

強拆，該區公安局副局長崔超指揮特警毆打大午
集團工人和村民。被強拆的人民在當地區公安局
門口示威，聲討黑惡勢力保護傘。
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4. Am 4. August traf der Taifun Hagupit die im  
Gemeinde Tangxi, im Dorf xixi, in der Stadt 
Yongkang in der Provinz Zhejiang, und fielen
schwere Regenfälle. Die Häuser der 
Dorfbewohner wurden überflutet. Mehrere 
Straßen und Fahrzeuge standen unter Wasser.

8月4日，受颱風黑格比影響，浙江金華永康
西溪鎮棠溪鄉暴雨，村民家中進水，車輛和
多處道路被淹。
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5. Schwere Stürme trafen die drei nordöstlichen 
Provinzen. Am 3. August konnten in der Gegend von 
Nenjiang in der Stadt Heihe in der Provinz 
Heilongjiang, die von heftigen Stürmen betroffen 
war, die draußen lebten, nicht nach Hause gehen. Es 
gibt auch privates Video von Bäumen, die in Siping 
in der Provinz Jilin aufgrund von sintflutartigen 
Regenfällen entwurzelt werden. Die Menschen 
leben in einem Abgrund des Elends

狂風暴雨襲擊東北三省。
8月3日黑龍江省黑河市嫩江地區，受狂風暴雨影響，流落在
外百姓無法回家。另有私人拍攝視頻，吉林省四平狂風暴雨
，樹木連根拔起。百姓生活在水深火熱中。
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6. Die von Huawei im September 2019 eingeführten 
Telefone konnten nicht mit Googles Android-
Betriebssystemanwendungen vorinstalliert werden, was 
den Verkauf von Huawei-Telefonen im Ausland stark
beeinträchtigte. Huawei kündigte jedoch in großem Stil 
an, im September dieses Jahres eine Konferenz 
abzuhalten und das Betriebssystem Hongmeng 2.0
(Betriebssystem) zu veröffentlichen. Die Menschen auf 
dem Festland wissen jedoch nicht, dass Huawei-Telefone 
nur für lokalen Netzwerk hergestellt werden.

2019年9月華為推出的手機無法預安裝Google 旗下安卓
Android作業系統的應用程式，嚴重衝擊華為手機海外銷量。
但華為高調宣佈將於今年9月舉行大會，發佈鴻蒙2.0作業系
統，只是大陸老百姓不知道華為手機已然成為區域網手機。
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7. Die WHO setzt sich für die CCP ein, indem sie 
Experten nach Wuhan entsendet, um nach dem 
Ursprung des Virus zu finden, aber im Wesentlichen
würden sie der Theorie, dass das Virus von Tieren 
stammt, tätsächlich Glauben schenkenDie KPCh 
steckt mit der WHO unter einer Decke.

WHO為中共站臺，特派專家去武漢尋找病

毒源頭，實質是想坐實病毒來源是來自動物
，中共與WHO狼狽為奸。
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8. Der US-Gesundheitsminister Alex Azar II plant einen 
Besuch in Taiwan, wo er öffentlich den Beitrag des 
"Taiwan-Modells" im weltweiten Kampf gegen COVID-19 
während der Epidemie derWuhan-Pneumonie gewürdigt 
hat. Die KPCh ist jedoch nicht daran interessiert, wie eine 
Epidemie in Taiwan verhindert werden kann. Das 
Außenministerium der KPCh hart daran arbeitet, gegen 
die offiziellen Kontakte zwischen den USA und Taiwan zu 
protestieren.

美國衛生部長阿劄爾（Alex Azar II）計畫訪台，他在
武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，多次公開肯定「臺
灣模式」在全球抗疫的貢獻。但是中共對於台灣如何
防疫沒興趣，中共國外交部卻在抗議美台官方來往很
賣力。
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9. Österreich kündigte seine Weigerung an, 
chinesische Visa auszustellen, und ein weiteres 
neutrales Land trat der Liga der KPCh-gegner 
bei.

奧地利宣佈拒絕發放中國簽證，又一中立國
加入滅共聯盟。
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10. (Deutsche Welle, 4. August) In China drängt die 
Regierung nicht nur Muslime, sondern auch andere 
Religionen, die kommunistische ideologie zu 
bewahren. Buddhistische Tempel wurden 
geschlossen oder abgerissen, und eine Kampagne 
zur Zerstörung von Hunderten von Buddha-Statuen 
hat begonnen. Die Zerstörung des gigantischen 
Guanyin-Buddas wurde internationale Verurteilung
hervorgerufen.

（德國之聲，8月4日）在中國，政府不僅打壓穆斯林
，而且打壓其他宗教，推動維護共產主義意識形態。
佛教寺廟被關閉或拆除，一場摧毀數百尊佛像的運動
已經展開。銷毀巨型觀音像已引起了國際譴責。
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11. (Dr. Yan Limeng) Ich möchte wirklich betonen, dass das SARS-
COVID-2-Virus eine neue Version des Virus-Erreger ist. Sie haben 
es in der Geschichte der Menschheit noch nie gesehen, was die 
Gesundheit der Menschen und Wirtschaft weltweit ziemlich viel 
Schaden zufügen kann. Inzwischen ist die verzweifelte Jagd auf 
das Hydroxychloroquin (HCQ) das erste Mal in der Geschichte der 
Menschheit. Dies ist ein Medikament, das seit 20 Jahren in der 
Liste der sichersten Medikamente von der WHO auch für Kinder 
empfohlen wird. Jetzt versuchen sie , alle die verschiedenen 
Arten von Daten zu stoppen, die von Ärzten an vorderster Front 
kommen, die wirklich das Ergebnis von HCQ zur Prävention und 
Behandlung wiederspiegeln können. Wir haben viele Länder wie 
Indien, Ägypten und Indonesien gesehen, die alle 
Hydroxychloroquin eingeführt haben. Es ist billig und nützlich und 
ihre Sterblichkeitsrate ist sehr niedrig. Warum können wir es in 
den USA nicht verwenden? Ich denke, der einzige Grund ist, dass 
HCQ für viele Menschen ein großes Problem darstellt , wenn 
sie Ihre Studienfinanzierung für die Entwicklung neuer nützlicher
Medikamente oder Impfstoffe in der Zukunft verwenden wollen.
Sie können das billige und sichere Medikament HCQ nicht hier 
bleiben lassen, wodurch die Öffentlichkeit nicht auf die neuen 
Studien wartet, sondern sich einfach an dieses Medikament 
wendet, um es zur Selbsthilfe zu verwenden.
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（閆麗夢博士）我真的想強調，現在SARS-COVID-2病毒是新
型的病原體。我們從未在人類的歷史上見過，它能對全球人類
的健康和經濟造成巨大破壞。同時，拼命地獵殺羥氯喹也是人
類歷史上的第一次。
這是20年來，位列世界衛生組織最安全的藥物清單中，甚至推
薦給兒童的一種藥物。現在，他們試圖阻止人們使用它。現在
他們試圖遮罩所有來自一線醫生的不同類型的數據，這些數據
確實可以反映出羥氯喹的預防和治療結果。
我們看到有許多國家，例如印度、埃及、印度尼西亞，他們都
採用了羥氯喹。它很便宜，很有用。看到他們的死亡率很低吧
？為什麼我們不能在美國使用它？為什麼？我認為唯一的原因
是因為羥氯喹對於許多人來說是一個大問題——將來他們無法
申請資金用於研究以開發新的有效藥物或疫苗。他們不能讓羥
氯喹這種廉價、安全的藥物存在，這將使公眾不再寄希望於新
的研究進展，而只會尋求這種藥物以幫助自己。
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12. Sun Lijun ist ein dämonischer Killer. Er hat unzählige 
Demokratieaktivisten verhaftet. Unzählige Kinder in Hongkong 
wurden von Ihm getötet. Dies sind seine kriminellen Aktivitäten.
Leute wie  Elmer Yuen, es wird nicht ausgehen, und sagte, Sun 
Lijun sei verhaft worden, weil er kritische Beweis für die Wuhan-
Epidemie hat. Sun Lijun ist der Mordteufel in Hongkong und einer 
der größten Plünderer des Reichtums des chinesischen Volkes. Er 
ist einer der Hauptschuldigen der Demokratisierungsaktivisten, 
die in den letzten acht bis zehen Jahren verstümmelt wurden. Er 
ist einer von denen, die viele KPCh-Mitglieder in die Falle gelockt 
haben, die uns möglicherweise bei der Zerstörung der KPCh 
unterstützt haben.

孫力軍是個殺人魔王，抓了多少國內的民主民運人士，香港這些孩子
的死亡有多少是孫力軍直接幹掉的。他就是刑事犯罪。
那個袁弓夷你們這幫王八蛋，你不得好死，我告訴你，帶風向說什麽
孫力軍掌握武漢疫情。孫力軍是香港的殺人魔鬼，是中國人民財富最
大的掠奪者之一，是過去這8年到10年民主民運人士被殘害的罪魁禍
首之一，是黨內的真正的有可能支持我們滅共的力量的陷害者之一。
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