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Chinesisches Festland 

1. Beamte des Festlandes, die eine 

ausländische Staatsangehörigkeit oder ein 

unbefristeter Aufenthaltstitel haben, werden 

ab 1. Juli entlassen. Doppelstaatsbürger 

werden streng bestraft.

7月1日起，取得外國國籍或永居證的大陸

公職人員，將被撤職或開除。雙國籍要

重罰！



Chinesisches Festland 

2. Nach der Verkündung des Nationalen 

Sicherheitsgesetzes war CCTV wegen der US-

Sanktionen übergeschnappt und nannte sie 

eine blasse und wirkungslose "politische 

Farce".

香港國安法頒布後，央視對美國的制裁

瘋狂叫囂，稱其為蒼白無力的“政治鬧

劇”。



Chinesisches Festland 
3. Gemäss Artikel 38 könnten die Straftatbestände auch 

auf Personen zutreffen, die keine dauerhafte 

Aufenthaltsgenehmigung in Hongkong haben oder 

außerhalb der Sonderverwaltungszone aufhalten. Hier 

sind überall bewaffnete Polizisten, und sie strömen 

immer wieder herbei. Hongkong von gestern ist vorbei. 

Die KPCh kann auf der ganzen Welt Verhaftungen 

vornehmen!

香港國安法第38條：“不具有香港特區永久性居民

身份的人，在香港特區以外針對香港特區實施本法

規定的犯罪的，適用本法。”全副武裝的警察到處

都是，還在不斷湧入，曾經的香港已經一去不返。

CCP可以全世界任意抓捕！



Chinesisches Festland 
4. Hochwassersituation am Unterlauf der Drei-Schluchten-

Talsperre:

(1) Am 30. Juni wurde in Quzhou in der Provinz Zhejiang wegen 

starker Regenfälle gelber Alarm ausgelöst. Der Starkregen führte 

in vielen Gebieten zu Ü berschwemmungen. 

(2) Am 30. Juni kam es im Distrikt Xinchang in Shaoxing in der 

Provinz Zhejiang zu schweren Ü berschwemmungen, die nicht nur 

Fahrzeuge überfluteten und Häuser wegspülten, sondern auch 

Verletzte forderten.

(3) Am 29. Juni kam es im Kreis Fenghuang im Hunan aufgrund 

starker Regenfälle zu Ü berschwemmungen. Die Stadt 

verwandelte sich in einen Fluss. Rettungsmannschaften kamen 

am Unfallort an. 

三峽下游水情：(1)6月30日，浙江衢州發布暴雨

黃色預警信號，多地出現暴雨、特大暴雨，造

成洪水泛濫；(2)6月30日，浙江紹興市新昌縣洪

災嚴重，不僅淹沒車輛，沖毀房屋，現場還有

人員傷亡；(3)6月29日，湖南鳳凰古城，暴雨導

致內澇，城市瞬間變為河流，救援人員抵達現

場。



Chinesisches Festland 

5. "Ich war seit ein paar Monaten nicht zu Hause, 

aber mein Haus wurde abgerissen. ” Herr Wang 

sagte, dass er mit dem Abriss nicht einverstanden 

war, da er Einwände dagegen hatte. Unerwartet 

wurde das Haus während seiner Abwesenheit 

abgerissen. "Der Hausrat war drinnen, 

einschließlich Stühle, Tische und Utensilien wie 

Töpfe und Pfannen." Herr Wang wurde weder vor 

noch nach dem Abriss seines Hauses 

benachrichtigt. Das machte Mr. Wang sehr 

frustriert, "Bis jetzt weiß ich immer noch nicht, wer 

mein Haus abgerissen hat." Wer hat das getan!

幾個月沒回家，房子竟被拆。王大爺提到，因為對拆遷

事宜有異議，他一直沒有同意拆遷。不料想等他外出時

候，房子就被拆了。“生活器具的東西都在（房子）裏

面，板凳、桌子，鍋碗瓢盆。”房子被拆之前，王大爺

沒有得到通知，房子被拆之後王大爺還是沒有得到通知。

這讓王大爺很是郁悶。“我就疑問這一點，到現在我都

搞不清楚什麽人來把我房子拆了？”是誰幹的？



Chinesisches Festland 

6. Qiwan-Autobahn in Chongqing: Der 

Verkehr war wegen eines Erdrutsches 

unterbrochen.

重慶綦萬高速：山體滑坡威脅切斷公路。



Hongkong
7. Vergessen wir Hongkong nicht! Hongkong ist unser Jerusalem!

(1) Am 1. Juli, dem ersten Tag der Umsetzung des Nationalen Sicherheitsgesetzes, versammelten sich Hongkonger, die keine Angst vor der Tyrannei 

hatten, in der Causeway Bay und protestierten weiter.

(2) Die Polizisten der KPCh hissten Flaggen mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz, um die Bürger zu warnen. Das Gesetz wurde erst gestern verabschiedet, 

aber die Flaggen sind heute schon fertig. 

(3) Am 1. Juli setzte die Polizei der KPCh während des Protestes in Causeway Bay Pfefferspray gegen Demonstranten ein, die bereits an der Wand lehnten, 

und setzte auch Wasserwerfer ein. 

(4) Auf der Grundlage des neuen Sicherheitsgesetzes wurde ein Mann als erster Mensch wegen des Besitzes einer Unabhängigkeitsflagge festgenommen.

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!(1)7月1日，

香港國安法實施第一天，香港民眾不畏強權，

聚集銅鑼灣持續抗議惡法；(2)黑警舉旗用香

港國安法警告民眾。昨天才通過法律，今天旗

子就準備好了？(3)7月1日銅鑼灣抗議中，黑警

對已經靠在墻上的示威者使用胡椒噴霧，黑警

還出動水砲車沖倒路人；(4)一名手持香港獨

立旗的男子已成為根據香港新的國家安全法被

捕的第一人。



internationale Nachrichten 
8. Sky News: Der Premierminister sagte heute, er will 270 

Milliarden Dollar für alle Verteidigungsprogramme in den 

nächsten zehn Jahren bereitstellen, von Hyperschall-

Raketen bis Unterwasser-Ü berwachungstechnologie oder 

intelligente Minen, aber am symbolträchtigsten sind die 

neuen Raketen, mit denen unsere Super Hornet-

Kampfflugzeuge ausgerüstet werden.

Diese neuen Raketen werden eine dreifache 

Reichweitenerhöhung von 124 Kilometern auf 370 

Kilometer haben. Wir wollen in der Lage sein, Ziele zu 

treffen, die weit von unseren Küsten entfernt sind, wie 

zum Beispiel Ziele der KPCh. Wenn man Frieden will, 

muss man zum Krieg bereit sein. Lassen sie wissen, dass 

man sich nicht mit uns anlegen sollte. Dann werden wir 

nicht verletzt.

天空新聞台：今天總理說，他會撥款2700億元，花在未

來十年所有的國防項目上，從高超音速導彈到水下監視

技術到智能水雷，但最具有象徵意義的將是他想要為我

們的超級大黃蜂戰鬥機裝備的新導彈。這些導彈，這些

新型導彈的射程將提高三倍從124公里到370公里。你看,

我們希望能夠打擊到距離我們海岸很遠的目標，比如說

中共國的目標。如果你想和平就為戰爭做好準備。讓中

共國知道，我們不好惹，這樣就不會受到傷害。



War Room: Pandemie 
9. Das Gesetz zur nationalen Sicherheit für Hongkong ist gestern Abend in Kraft getreten. Es war eine 
dunkle Nacht mit einer 100-prozentigen Ja-Stimme in der so genannten Legislative der KPCh. Es ist heute 
erschreckend, dass Carrie Lam, die Regierungschefin von Hongkong, jetzt wie ein Megafon sagt, was die 
KPCh sagen will. In ihrer heutigen Erklärung wurde betont, dass andere Länder Sicherheitsgesetze haben 
und warum wir keine nationalen Sicherheitsgesetze haben können. Das Beängstigende daran ist, dass sie 
jetzt die Strafen verkünden. Für diese regierungsfeindlichen Aktivitäten könnte die Strafe lebenslange Haft 
sein. Also, in den letzten 24 Stunden haben mich Twitter und andere wirklich zum Weinen gebracht. 
Tatsächlich lösen die Studenten in Hongkong alle Gruppen oder Kommunikationskanäle ihrer 
Kommunikationssoftware auf. Weil sie wissen, dass sie unter dem Druck von Waffen und Bestrafung sind, 
werden sie in chinesischen Gulags verschwinden und dort den Rest ihres Lebens verbringen. Das ist für die 
Menschen absolut erschreckend.

《香港國安法》在昨晚生效。這是漆黑的夜晚，百分之百的贊成投票，在所謂
的中共立法機關。但今天令人恐懼的是，你看到林鄭月娥是香港的特首，她現
在像傳聲筒一樣說中共讓她說的話。她今天上午發表聲明說，其他國家有安全
法，為什麼我們不能有國安法，現在可怕的是，他們現在已經宣佈了處罰條例，
對於這些反政府活動，處罰可能是終身監禁。所以，在過去的24小時內，在
Twitter上一切內容，它真的讓我想哭，實際上中國香港學生正在從明面上解散
他們所有的通信軟體的所有群組、溝通渠道，因為他們知道他們是在槍和懲罰
的壓迫下，他們會消失在中國的古拉格監獄（蘇聯關押政治犯的監獄），並且
度過餘生。這絕對令人民恐懼。



Miles Guo
10. In der Welt können Sie jeden ausschalten, aber mich können Sie nicht ausschalten. Sie können 
jeden bestechen, aber mich können Sie nicht bestechen. Sie können jeden bedrohen, aber mich 
können Sie nicht bedrohen. Ich, Miles Guo, habe mich 30 Jahre lang vorbereitet. Sie in der 
Zhongnanhai-Grube, hören Sie zu! Sie wissen, wovon ich spreche. Die einzigen Menschen auf der 
Welt, mit denen Sie heute Fortschritte machen können, sind die Kumpel von Miles Guo. Ich kann 
Ihre Verbindung mit ihnen unterbrechen, wenn ich will. Glauben Sie daran? Im Moment wahre ich 
noch Ihre Würde. Es ist noch nicht an der Zeit für mich, Sie zu Fall zu bringen. Wenn ich zusammen 
mit Amerika und dem neuen Bundesstaat China die zweite Angriffswelle einleite, werden Sie 
wissen, wie viele wahre Freunde und wie viel wahre Kraft in dieser Welt Miles Guo hat. Sie können 
mich nicht stoppen!
在這個世界上，你對付誰都有可能，你對付不了郭文貴，你收買誰都有
可能，收買不了郭文貴，你讓誰都可以恐懼，你讓郭文貴恐懼不了。我
郭文貴準備了30年。在這個世界上，我告訴你中南坑的人，你知道我在
說什麼，你今天在世界上唯一你有成績的，你能往下進展的，都是當年
郭文貴的哥們。我分分鐘給你掐斷，信不信？我現在我給你共產黨留了
個屁臉，我還不到把你幹倒的時候。當我和美國全部，新中國聯邦發起
第二波的時候，我會讓你知道郭文貴在世界上，郭文貴有多少真正的朋
友，真正的力量。你擋不住我的。



CCP Virus Numbers

10,629,401 Cases

514,901 Deaths



“

Todo ha comenzado
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