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1. In der Stadt Leshan in Sichuan, einer Stadt am
oberen Jangtse-Fluss, enthüllten die
Lokalnachrichten, dass die schweren
Überschwemmungen über die Füße des LeshanRiesenbuddhas hinweggegangen sind, was seit
1949 nie wieder geschehen ist. Die
Einheimischen glauben, dass es sich um eine
Szene handelt, die katastrophale Ereignisse
vorhersagt.
四川樂山市洪災。樂山市位於長江上游，洪水已漫至
樂山大佛腳麵，這是自1949年以來首次。四川民間流
傳著“大佛洗腳麵，川人少一半”這樣的話，意味著
將出現大災之凶。
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2. Die Überschwemmung Nr. 5 des Jangtse-Flusses im Jahr
2020 passierte heute die Stadt Chongqing, das größte jemals
seit 1981 verzeichnete Hochwasser. In Chongqing gab es in
letzter Zeit keine Niederschläge, aber die Wasserstände steigen
weiter an. Diese Flutkatastrophe wurde wahrscheinlich durch
die Ablassung von Wasser aus stromaufwärts gelegenen
Reservoirs und die gleichzeitige Schließung der stromabwärts
gelegenen Reservoirs verursacht. Mit über 50.000 Stauseen
entlang des Jangtse-Flusses war die schwere
Überschwemmung in Chongqing offensichtlich eher eine vom
Menschen verursachte Naturkatastrope unter der Regierung der
KPCh .

長江2020年第5號洪水， 今日過重慶。這是1981年來重慶經
歷的最大一次洪水。近期重慶滴雨未下，水位卻只增不減，
本次洪災是因為上游放水、下游關水所致。長江流域有5萬座
水庫，重慶這場洪水不是天災而是中共治下的人禍！
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3. Die KPCh behauptete fälschlicherweise, dass
der Drei-Schluchten-Staudamm zum Zeitpunkt
seines Baus der größten Überschwemmung seit
Zehntausenden von Jahren standhalten konnte.
Am 19. August um 7.30 Uhr entlud dieser Damm
zum ersten Mal die Überschwemmungen mit zehn
seiner Schleusentore, was die Menschen entlang
des Flusses einem enormen Risiko aussetzte.

建造時號稱能抵禦萬年水災的三峽大壩，在
8月19日7:30，首次十孔同時洩洪，下游岌
岌可危。
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4. Infolge der Machtkämpfe der KPCh wurden
am 18. August Luo Jiazhen, Hauptbuchhalter
der China National Cereals, Oils and
Foodstuffs Corporation, und andere Beamte
der KPCh in Shanghai von der
Zentralkommission für Disziplinarinspektionen
der KPCh verhört.

隨著CCP內鬥的加劇，8月18日中糧集團领
导骆家駹和上海市要员被中纪委调查。
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5. Das Zerstörungsschiff USS Mustin
durchquerte am 18. August die Meerenge von
Taiwan. Dies ist der achte Einsatz der USMilitärflotte über die Taiwan-Straße in diesem
Jahr, und das Besondere daran ist, dass das
Zerstörerungsschiff an der Westseite der
Mittellinie der Meerenge, die näher an der
chinesischen Küste liegt, vorbeifuhr, während
die PLA nichts unternahm, sondern nur die USFlotte verfolgte und überwachte.
美驅逐艦馬斯廷號8月18日通過台灣海峽，這是美軍今
年第八度派艦隊來台海巡航，最特別的是，此次美艦
航行海峽中線以西，接近中國海岸線航行，中共國解
放軍雷聲大雨點小，只能跟監美艦。
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6. Der kommunistische Botschafter Chinas in Somalia, Qin Jian,
besuchte Somaliland zweimal mit der Absicht, Somaliland unter
Druck zu setzen, sein Delegiertenbüro in Taiwan
zurückzuziehen, und beanspruchte die territoriale Souveränität
der KPCh in Taiwan. Ein solcher Antrag wurde jedoch von
Somalilands Präsident Bihi abgelehnt. Die geografische Lage
Somalilands am Horn von Afrika ist von strategischer
Bedeutung, und Taiwan kann diese Gelegenheit nutzen, um
Informationen über die militärischen und diplomatischen
Manöver der KPCh in Afrika zu erhalten. Die Republik
Somaliland erklärte 1991 ihre Unabhängigkeit von Somalia, und
ihre Hauptstadt ist Hargeysa.
中共國駐索馬利亞大使覃儉曾兩次訪問索馬利蘭，試圖施壓索馬利蘭
取消與臺灣互設代表處，且表明中共國對臺灣領土主權的主張。不過
索馬利蘭總統比希拒絕中共國的要求，台灣與索國互設代表處。索馬
利蘭位於非洲之角，地理位置具戰略意義，台灣可藉此機會了解中共
國在非洲的軍事外交動態。索馬利蘭共和國1991年宣布自索馬利亞
（Somalia）獨立，首都在哈爾格薩。
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7. (Dr. Michael Pillsbury, mit Lou Dobbs heute Abend, 18.8.) Ich
glaube, wir haben seit Juni das Duell der neuen Trägerübungen
gesehen. Die Chinesen geben in vielerlei Hinsicht nicht nach.
Ich denke, dieser Torpedo-Abschuss in den letzten Tagen ist
eine Eskalation. Die Reagan ist, wie Sie wissen, in Japan im
Einsatz, und sie kommt auf das Südchinesische Meer herunter.
Es steht im Einklang mit dem Völkerrecht, so dass wir keine
Erlaubnis von China einholen müssen, um im Südchinesischen
Meer operieren zu dürfen.
Ich denke, was noch provokanter ist als die Trägeroperationen,
ist, dass die Zerstörer innerhalb der von China beanspruchten
Gebiete operieren. Wir akzeptieren diese Hoheitsgewässer
jedoch nicht, und auch die UNO hat den Anspruch Chinas
zurückgewiesen. Das ist wirklich der provokative Aspekt unserer
Marineoperationen.
（白邦瑞，Lou Dobbs Tonight，8/18）我想我們看到了六月份開始的雙航母戰鬥
群的演習。中共在許多方面沒有退縮。我認為最近幾天的魚雷發射是一種升級。
裡根號實際上是部署在日本的，它來到南中國海，但這是符合國際法的，即我們
在南中國海行動無需尋求中共國的許可。
我認為比航母演習更具有挑釁性的是，驅逐艦進入了中共國宣稱的領海內。我們
不承認這些領海，聯合國也否決了中共國的主張。這才是我們海軍行動真正具有
挑釁性之所在。
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8. (Jack Maxey, 8/18) Diese Notüberschwemmung
wird durch das Ziel verursacht, Wuhan und
Chongqing zu retten. Sie müssen dieses Wasser
in Überschwemmungsgebiete ablassen. Die
meisten dieser Überschwemmungsgebiete sind
zweirtrangige Städte und landwirtschaftliche
Gebiete. Die Menschen dort werden überflutet.
China kann sich nicht selbst zu sorgen, und diese
Hungerkatastrophe wird mit der Zeit immer
schlimmer werden, vor allem wegen dieser
Verwüstungen entlang des Jangtse-Flusses.
Ich denke, das bedeutet, dass sich die
Kommunistische Partei Chinas in einer sehr
gefährlichen Lage befindet. Ich glaube, es gibt
viele Menschen auf dem Land in China, die sich
im Moment verraten fühlen.
Deshalb glaube ich wirklich, dass wir dem
Beachtung schenken müssen. Ich glaube wirklich,
dass wir für das chinesische Volk beten müssen,
aber das könnte der Strohhalm sein, der hier das
Fass zum Überlaufen bringt.
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（Jack Maxey，8/18）目前的緊急洪災，是
因為為了救武漢救重慶，他們不得不釋放洪
水到洩洪區。這些洩洪區大多是二級城市，
是農業區，當地的人被洪水淹沒了。
中共國糧食無法自給自足。隨著時間的流逝，
中共國的糧食自給問題將更加嚴重，特別是
近期，由於長江的這場災難。
我認為這意味著中共地位岌岌可危。我認為
中國農村現在有很多人感到中共背叛了他們。
所以我真的認為我們需要時刻關註三峽大壩，
我真的認為我們需要為中國老百姓祈福，但
是三峽大壩或許真的是壓垮駱駝的那根稻草。
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9. (8/19) Alle denken, dass unser Dr. Yan in diesen Tagen sehr ruhig
war, nicht wahr? Liebe Brüder und Schwestern, vor etwas Großes
sind wir immer sehr still.
Solange die Ermittlung über das CCP-Virus noch nicht begonnen
haben, würde Dr. Yans Whistleblowing kein kritisches Stadium
erreichen.
Jemand muss sowohl mit den Ermittlungen als auch mit der
Gesetzgebung beginnen. Und was noch? Meine Freunde, denken
Sie darüber nach. Unter welchen Umständen kann unser
heldenhafter Wissenschaftlerin die Spielregeln der Welt ändern? Und
zu einem Rammbock der Whistleblower-Bewegung und des neuen
Bundesstaates China werden, mit dem er auf die KPCh einschlagen
kann?
Seien Sie geduldig. Sie werden das verstehen, unser heldenhafter
Wissenschaftlerin ist definitiv ein Engel.

（8/19）包括我們閆博士這些天，大家覺得很靜是吧。親愛的兄弟姐
妹們，每到大事之前我們都很安靜的。
只要不開始調查中共的病毒，閆博士的爆料還沒到關鍵。得有人調查
才行，還有立法。還有呢？戰友們想想，什麼情況下，我們的英雄科
學家能改變世界的遊戲規則？能成為爆料革命、新中國聯邦砸向共產
黨的重錘？
有點耐心。我們的英雄科學家絕對是天使。你們會懂的。
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