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Chinesisches Festland
1. Am 30. Juni verabschiedete das illegale KPChRegime das Nationale Sicherheitsgesetz für
Hongkong, das den 50-jährigen "Ein Land, zwei
Systeme"-Vertrag für Hongkong vollständig zerriss.
Um den Diebstahl sensibler Technologien durch
die KPCh zu verhindern und die KPCh wegen
Verstoßes gegen die Autonomie Hongkongs zu
verurteilen, widerriefen die USA den
Sonderhandelsstatus Hongkongs. Der KPCh gelang
es schließlich, Hongkong diesmal in einen
"stinkenden Hafen" umzuwandeln.

6月30日中共偽政權通過了香港《國安
法》，完全撕毀了香港一國兩制50年不變
的條約。美國為了避免繼續承擔敏感技術
被中共竊取的風險，並譴責中共侵害香港
的自治權，取消香港自貿區地位。中共這
次終於如願以償的把香港變成臭港。
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2. Diplomatischer Wolfskrieger der KPCh: (1) Auf der
einen Seite sagte Hu Xijin, Peking könne die
amerikanische Unterstützung für den Protest in
Hongkong ignorieren. (2) Auf der anderen Seite der
Sprecher des Außenministeriums der KPCh Zhao Lijian
tobte wie eine Show, indem er die USA wegen ihrer
Eingriffe in die inneren Angelegenheiten Hongkongs von
innerhalb der Great Firewall aus zuschlug. Dieser Schritt
offenbarte umsomehr die Tatsache, dass die KPCh nichts
gegen die USA (Sanktionen) unternehmen konnte . (3) Als
die KPCh alle Karten gegen die Angelegenheit Hongkongs
ausspielte, setzte sie die lächerliche Taktik der
Visabeschränkungen gegen US-Beamte ein, während USBeamte kein Bestechungsgeld und keine Mätressen im
kommunistischen China versteckt haben.

中共外交戰狼：(1)叼盤俠胡一邊自說自話北京政府無視
美國支持香港時代革命；(2)另外一邊中共口炮發言部部
長趙立堅開始表演潑婦式罵街，站在高牆裏強烈指責美
國干涉中共國香港事務內政，此舉更是毫無保留暴露出
中共政府對美國無計可施的事實；(3)中共與美國在香港
問題上無牌可打之際，竟拋出限制美方人員來中共簽證
的可笑招數。美國官員可是沒有賄賂來的錢和情婦藏在
中共國的。
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3. Spektakulär! Die Drei-Schluchten-Talsperre
führte in diesem Jahr zum ersten Mal
Hochwasser ab. Alle Generatoren waren in
Betrieb.

壯觀！三峽工程今年首次泄洪，機組接
近滿發。
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4. Verschiedene Ereignisse von extremem Wetter
in China deuten auf Groll gegen die totalitäre
Herrschaft der KPCh hin. (1) Nach den plötzlich
auftretenden dunklen Wolken am Nachmittag bei
der Eröffnung der zwei Kongresse in Peking fiel am
28. Juni eine 15 cm dicke Hagelschicht über dem
Bezirk Daxing in Peking. (2) Am 29. Juni im
Bayanbulak-Grasland und Xinjiang schneite es über
die ganze Nacht. (3) Am 29. Juni schneite es in
Kalajun. Die Autofahrer konnten nicht nach Hause
zurückfahren.

種種極端的天氣異象，都在暗示中共極權
統治早已天怒人怨：(1)北京在繼兩會下午
開幕時突然天黑後，6月28日北京大興區
又天降了一寸厚的冰雹；(2)6月29號，新
疆巴音布魯克大草原昨晚下了一夜的雪；
(3)6月29號的喀拉峻（音譯）下雪了，司
機都回不了家了。
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5. Wegen der häufigen extremen Wetterverhältnisse ist eine
Nahrungsmittelkrise im kommunistischen China unvermeidlich.
(1) Am 29.06.2020 sollte das Wetter warm und sonnig sein,
dennoch schneite es im Sommer über dem Bayanbulak-Grasland
in Xinjiang, verdeckte die gesamte grüne Vegetation und ließ Vieh
kein Gras zu grasen zurück. Das ist eine weitere Katastrophe im
Sommer, die einen verheerenden Schlag für die Viehzucht in
Xinjiang auslöste.Der Bezirk Shulan in der Stadt Jilin ist ein
Hauptstützpunkt der Getreideproduktion im kommunistischen
China. Zwischen 5:10 und 8:30 Uhr am 29.06., als die Zeit das
Pflanzenwachstum sein sollte, hat in Shulan der Hagel alle
Hoffnungen auf eine Getreideernte zunichte gemacht und die
harte Arbeit der Bauern in der ersten Hälfte des Jahres ist somit
auf null geworden.

因頻發的極端異常天氣所導致的糧食危機現已成為了中共國不
可避免的民生問題：(1)2020年6月29日,本應是艷陽高照天，可新
疆的巴音布魯克大草原卻夏雪飄飄，覆蓋住了所有的綠色植被，
讓牧群無草可食。又一次夏季災難，對新疆地區的畜牧業可謂
是滅頂的打擊；(2)6月29日5點10分到8點半左右，吉林市舒蘭作
為中共國主要的糧食生產基地，在正值農作物生長的季節，天
降冰雹將糧食的豐收化為泡影，上半年農民的辛勤勞動成果全
都白費了。
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6. Zwangsabriss unter der Epidemie (1) am 28.06.2020
im Landkreis Shen in der Provinz Shandong geschah ein
Zwangsabriss. Der KPCh-Sekretär der Provinz Shandong
Liu Jiayi sagte in einer Rede am 27.06.: Der Abriss solle
den Willen der Dorfbewohner respektieren und zu
ihrem Nutzen erfolgen. Doch am 28.06. kam nachts ein
aus Dutzenden von Menschen bestehendes Abrissteam,
erzwang den Zwangsabriss und schuf eine
Horroratmosphäre. (2) Der Zwangsabriss machte die
Dorfbewohner obdachlos. Frau weint: sie nehmen mir
mein Haus weg und wir haben keinen Platz zum Leben,
keine Möglichkeit, unseren Lebensunterhalt zu
verdienen.

疫情下的強拆：(1)2020年6月28日山東莘縣暴力強拆。山
東省省委書記劉家義6月27日講話稱：拆遷要尊重村民意
願，為農民造福。但6月28日幾十人組成的拆遷隊趁著半
夜，在山東菁縣李莊村對村民們開始偷襲式暴力強拆，
制造恐怖氛圍；(2)強拆老百姓房屋，被逼沒有地方住。
女哭訴：沒有地方住了，我們的家給別人霸佔了，我們
沒有地方住了！我們沒有生意做了！
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7. Tragisches Leben der einfachen Leute unter der
Herrschaft der KPCh. (1) Am 29.06. wurde ein Laden
einer Frau im Bezirk Fenghuang überflutet, aber
glücklicherweise wurden die Waren rechtzeitig evakuiert.
(2) Auf einer Straße in Wuhan bei sintflutartigen
Regenfällen. Bürger hielten das Auto von Wang Zhonglin,
dem Sekretär von Wuhan, an. Die Sicherheitskräfte
drängten die Bürger weg, um Wang entkommen zu
lassen. Als Zivilbeamter kümmert sich Wang Zhonglin
nicht um sein Volk. Er stieg niemals aus dem Auto aus,
sondern fuhr lieber weg. So geht der KPCh-Beamte mit
seinen eigenen Leuten um. (3) Gewalttätige
Gesetzdurchsetzung in Fusui, Guangxi. Ohne Maske zu
tragen verschlimmerte das Verbrechen noch.

中共治下老百姓的悲慘生活：(1)6月29日鳳凰古城大媽
店鋪被淹，還好貨物被及時搶救；(2)在下著瓢潑大雨的
武漢街頭，一眾市民打傘在馬路中間圍住武漢市委書記
王忠林的轎車喊冤，為了讓王忠林脫身現場不斷有保安
拉扯圍車市民，作為衣食父母官的王忠林無動於衷，根
本沒有下車體恤民情，而是徑直開車走了。這就是中共
官員不管人民死活的嘴臉；(3)廣西扶綏暴力執法，沒戴
口罩罪加一等。

Hongkong
8. Chris Patten (ehemaliger Gouverneur von Hongkong)
zum Hongkonger Sicherheitsgesetz: Die meisten Dinge,
über die sie sprachen, sind schon eigentlich nach
Hongkonger Recht illegal. Man kann die Crimes
Ordinance durchgehen. Man kann andere Teile
durchgehen. Man kann andere Gesetzestexte
durchgehen, die Verrat, Terrorismus, Aufruhr und so
weiter betreffen. Diese Dinge sind bereits illegal. Aber
sie werden nicht in der von China gewünschten Weise
illegalisiert, denn China möchte diese Dinge in einer
Weise definieren lassen, die den meisten Zuschauern
auf der ganzen Welt in Bezug auf Menschenrechte und
internationale Menschenrechtsgesetze zuwiderläuft.

克裏斯·彭定康（前香港總督）談香港安全法：
他們談論的大多數事情實際上已經是(被香港法
律定義為)非法的。根據香港法律，你可以通過
犯罪條例，你可以走別的法，通過其他立法來
對付叛國罪以及恐怖主義和煽動叛亂等等，這
些已經被定為非法。但是他們並沒有按照中共
國的意願被定為非法，因為中共國希望能在人
權與國際人權法律上採取與大多數人的想法背
道而馳的方法。

internationale Nachrichten
9. U.S. Außenministerium: Hongkong ist und war eine
Bastion der Freiheit, und der Wohlstand Hongkongs ist
eng mit seinem Status als Leuchtturm der Freiheit
verbunden. Unsere Politik war klar, und unsere
Erwartungen an die Kommunistische Partei Chinas waren
klar. China ist gegenüber dem Vereinigten Königreich
bestimmte Verpflichtungen eingegangen. Es ist im
Zusammenhang mit der chinesisch-britischen Erklärung
bestimmte Verpflichtungen gegenüber der Welt
eingegangen. Wir erwarten von China, dass es seinen
Verpflichtungen nachkommt. Wir erwarten, dass China
seine Worte hält und es den Menschen in Hongkong
ermöglicht, weiterhin die Freiheiten und damit den
Wohlstand zu genießen, um die sie Hongkong in diesem
Teil der Welt beneidet haben.

美國国务院聲明：香港一直是自由的堡壘。香港的
繁榮與香港作為自由燈塔的地位緊密相連。 我們
的政策是明確的,我們對中國共產黨的期望是明確
的。中共國向英國作出了特定的承諾，她就中英聯
合宣言對世界作出了特定的承諾。我們期待中共國
履行承諾。我們希望中共國信守諾言,讓香港人繼
續享有自由。因此使香港繁榮成爲令人羨慕的世界
的一部分。

War Room: Pandemie
10. Ich wollte, dass China ein faires Land ist, in dem die Bösen bestraft werden und die Guten eine glänzende Zukunft haben. Die
Menschen müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre Verwandten vergewaltigt und ermordet werden. Ich will nicht, dass dieses Regime
einen KPCh-Virus erzeugt und über die ganze Welt verbreitet und dann als Bedrohung benutzt. Ich hoffe, dass die klugen Menschen in
China durch harte Arbeit Frieden und Leben genießen können, egal in welcher Branche sie tätig sind, nicht nur in China, sondern überall
auf der Welt. Das chinesische Volk mag keinen Krieg und ist nicht aggressiv oder kämpferisch. Ich möchte der Welt zeigen, dass das
chinesische Volk sehr friedliebend und freundlich ist. Sie können größere Beiträge zu ihrem Wohnsitzland leisten. Wir haben eine lange
Geschichte und eine gute Kultur. Wir haben noch nie ein Land aktiv angegriffen. Nur friedliebende Werte des Internationalismus. Wir
mögen es nicht, dass die KPCh die Welt ständig provoziert und bedroht. Wir hoffen, dass das chinesische Volk die Freiheit religiöser
Glaube wie Katholizismus und Christentum haben kann und dass jeder eine echte Unabhängigkeit unter Rechtsstaatlichkeit erreichen
kann. Ich hoffe, dass das amerikanische Volk und die westliche Welt verstehen, dass das chinesische Volk nicht daran interessiert ist, die
US und die Welt zu herauszufordern. Wir wollen uns nur mit der Zivilisation der westlichen Welt verbinden. Dies ist die Vision des neuen
Bundesstaates China.
我想中國是一個公平的國家，壞人會得到懲罰，好人有美好的未來，人民不需要擔心自
己的親人被強姦，被謀殺。我不想這個政權製造冠狀病毒，傳染全世界，然後再以此作
為要挾。我希望在中共國，有智慧的人通過努力工作，不論從事何種行業，都可以享受
生活享受和平，不僅在中共國，在全世界任何地方都如此。中國人民不喜歡戰爭，沒有
那樣激進好鬥，想向全世界說明，中國人民是非常愛好和平的，也最終可以被證明他們
可以為居住國製造更大的貢獻。我們有悠久的歷史，良好的文化，從未主動攻擊過任何
一個國家，唯有愛好和平的國際主義價值觀，我們不喜歡中共在不斷挑戰，威脅全世界。
我們希望中國人民可以有天主教、基督教等宗教信仰的自由，可以在健全的司法體系下，
人人實現真正的獨立。我希望美國人民及西方世界瞭解中國人民並不想挑戰美國及全世
界，我們只想和西方世界的文明接軌，這就是新中國聯邦的願景。

Miles Guo
11. Aber hoffentlich kann China wirklich ein föderales System einführen und das neue China als Bundesstaat etablieren. Die
schlüsselfrage ist eine Person mit einer Wahlstimme. Eine Person, eine Wahlstimme. Alles, was mit der Verfassung und der
Regierung des Landes betrifft, muss durch das "eine Person, eine Wahlstimme" gewählt werden, egal ob es sich um Taiwan,
Xinjiang, Tibet oder Hongkong handelt. All dies muss mit dem "eine Person, eine Wahlstimme" geregelt und unter der
Ü berwachung der internationalen Community durchgeführt werden. Ich glaube absolut nicht, dass China in verschiedene
Militärregierungen aufgeteilt wird, denn mit der Weisheit und der harten Arbeit des chinesischen Volkes und dem Reichtum
und der Macht der heutigen chinesischen Eliten können wir das chinesische Volk innerhalb kürzester Zeit nach dem Tod
der KPCh in eine normale menschliche Welt, eine normale menschliche Gesellschaft, eine Gesellschaft mit Bürgern als
Grundeinheiten zurückbringen und eine Verfassung und Regierung haben, die durch das "eine Person, eine Wahlstimme"
gewählt ist, welche den Chinesen ermöglichen, die unabhängige Rechtsstaatlichkeit und Glaubensfreiheit zu haben und
einen 1000-jährigen Vertrag zum friedlichen Zusammenleben mit dem Rest der Welt zu unterzeichnen.
就是希望中國真正的以聯邦形式，建立一個聯邦的新中國。關鍵問題要
一人一票，一人一票。所有的國家憲法、國家政權，一切要經過一人一
票選舉，不管是關於台灣、新疆、西藏和香港都要一人一票選舉出來，
而且是國際上在監督，國際上也認可。我絕不相信中國會有什麼軍閥割
據。中國人的智慧和中國人的勤勞和中國人的財富和中國現在的精英的
力量，完全可以在最短的時間，在沒有共產黨的時候，讓中國人一下子
回到一個正常的人間，正常的社會，公民社會，以公民為個體，真正的
一人一票選出的國家政權的憲法。讓中國人有獨立的法治和信仰自由，
讓中國人與世界上有和平共處的，這種千年協議。
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