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1. Am 17. August präzisierte die US-Regierung die 

Sanktionsmaßnahmen gegen Huawei, die sich nicht nur 

auf die Lieferung von Chips beschränken und somit 

Huawei ins Verderben stürzen werden. Im Rahmen der 

Sanktion wird Huawei einerseits mit einem Mangel an 

Chips für ihre Produktion konfrontiert sein. Andererseits 

kann Huawei's eigenes Harmony OS dieses Jahr nicht 

auf den Markt gebracht werden. 

美國8月17日對華為祭出的封殺措施，不僅僅是限制華
為獲得商用芯片的渠道，而是會給華為帶來致命打擊。
受制裁影響，華為將面臨芯片被斷供的窘境；另一方
面，鴻蒙系統也宣告今年無法發布。
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2. Ren Zhengfei (Gründer und CEO von 

Huawei) ändert seine Rhetorik und sagte, 

er konzentriere sich auf die Selbstrettung 

und gab keinen Hass gegen die Vereinigten 

Staaten an. 

任正非此次一改強硬姿態，表示求生自救不
恨美國。
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3. Die Propaganda der KPCh leugnete weiterhin, 

dass es keine Lebensmittelkrise geben wird , 

jedoch sie gleichzeitig eine verschärfte 

Überwachung für die Lebensmittelversorgung 

verstärken. Das zunehmende Horten von 

Nahrungsmitteln, die verheerenden 

Überschwemmungen und die 

Heuschreckenplage deuten jedoch allesamt 

darauf hin, dass China auf dem chinesischen 

Festland vor einer Nahrungsmittelkrise steht.

中共官媒繼續宣传称不会有糧食危機，要加強粮食安
全的監管。但与此同時民眾搶糧及囤糧現象頻發，加
上大洪水虫灾等等迹象表明，大陸糧食危機重重。
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4. Die KPCh terrorisiert die Menschen, indem sie sie 

mit dem gleichen Verhalten eines Drogenkartells ihr 

Vermögen beschlagnahmt. Obwohl die Propaganda 

der KPCh eine Straßenverkaufswirtschaft förderte, 

berauben ihre städtischen Verwaltungsbeamten die 

Verkäufer und treten private Eigentumsrechte mit 

Füßen. Unter dem kommunistischen Regime gibt es 

keine Rechtsstaatlichkeit.

中国共产黨抢占私有財產，欺壓百姓，以黑治國。
中共宣傳地攤經濟，同時城管當街搶劫攤主，踐
踏私有財產，在中共的極權统治下，无法治可言。
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台灣 Taiwan

5. Der tschechische Senatssprecher Vystrcil kommt vom 30. 

August bis 4. September zu einem offiziellen Besuch in Taiwan 

an und trotzte den Drohungen und Druck der KPCh. Er führte 

die höchstrangige Delegation in der Geschichte der bilateralen 

Beziehungen des Landes zu Taiwan an, die übrigens die von 

Taiwan während der Pandemie gespendeten Masken trug. 

Zuvor hatte der Bürgermeister von Prag die "Ein-China-Politik" 

abgelehnt und die diplomatischen Beziehungen mit Peking 

abgebrochen hatte. Später besuchte er Taiwan zur 

Unterstützung der demokratischen Regierung. Der 

Außenminister der KPCh, Wang Yi,  ging nach dem Besuch 

Vystrcils an die Decke, während er bei Wangs offiziellem 

Besuch in Deutschland damit drohte, dass Vystrcil dafür "einen 

hohen Preis" zahlen werde. Vystrcil antwortet, dass ein solcher 

Besuch von jedem Mitglied der Delegation feiwillig sei, weil es 

das Richtige halte.

捷克參議院議長維特齊無懼中共威脅、打壓，率領有史以來訪台層級
最高的捷克官員於8月30日至9月4日訪問台灣。之前布拉格市長拒絕"

一中"（一個中國）承諾並與北京斷交，隨後訪問台灣支持民主政權。
此次代表團所帶口罩為台灣捐贈。捷克參議長維特齊率團訪台，讓正
在德國訪問的中共外交部長王毅氣得跳腳，甚至威脅維特齊將為此付
出“高昂代價”。但維特齊回應表示，大家都是自願訪問台灣，並認
為這是正確的事。
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新中國聯邦
New Federal State of China（NFSC）

6. Globale Allianzen gegen die KPCh, die sich 

für Meinungsfreiheit, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit aussprechen.

Der neue Bundesstaat China setzt seinen 

globalen Marsch in Los Angeles, San Francisco, 

Taiwan und Südkorea fort, um gegen die KPCh 

zu protestieren, die Demokratie zu verteidigen 

und Hongkong zu unterstützen.

全球聯合行動，遊行反抗，自由發聲，追求民主自由
法制。
新中國聯邦繼續全球連動大遊行，相繼在洛杉磯，舊
金山，台灣台北和韓國開展抗議活動，反對中共，捍
衛民主，聲援香港。
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新中國聯邦
New Federal State of China（NFSC）

7. Erklärung des neuen Bundesstaates China :

Es ist die Whistleblower-Bewegung, die uns 

zusammengebracht hat! Um Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 

und Freiheit im neuen Bundesstaat China zu verwirklichen, 

haben wir die Himalaya-Überwachungsorganisation gegründet. 

In den letzten drei Jahren hat die Whistleblower-Bewegung 

unter der Führung von Miles Guo und Stephen K. Bannon die 

Unrechtmäßigkeit und die wahrhaft üble Natur der 

Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und ihre Täuschungen 

aufgedeckt. Die Himalaya Supervisory Organization ist eine 

freiwillige Nichtregierungsorganisation ohne jegliche politische 

Zugehörigkeit.

新中國聯邦宣言：
我們因爆料革命凝聚在一起，為實現新中國法治、民主和自由而組成
喜馬拉雅監督機構。
三年來，郭文貴先生，史蒂芬•班農先生，和億萬戰友，發起的爆料革
命運動。
向中國人民和國際社會，揭露了中國共產黨，中共的邪惡本質，欺騙
行徑。
喜馬拉雅監督機構是戰友們自願組成的，沒有政治實體的民間團體。

30.08.2020
2020年8月30日



8. (Peter Navarro, mit Justiz mit Richterin Jeanine, 30.8.) Die 

Rasmussen-Umfrage kommt Ende Juli heraus. Sie zeigt, dass 

bereits die Hälfte der Amerikaner China für das Virus 

verantwortlich macht. Und das ist sogar noch interessanter, 

53% der Amerikaner wollen jetzt, dass China für alle Kosten, die 

sie diesem Land auferlegen, Reparationen zahlt. Das sind mehr 

als 43% im März und diese Zahl wird weiter steigen.

Wenn wir anfangen, China mit den Kosten der Pandemie zu 

bewerten, mit der es dieses Land infiziert und mit der es über 

200.000 Amerikaner getötet hat, dann wird diese Zahl weiter 

steigen. 

Wenn man sich allein die 10 Billionen Dollar an Fördermitteln 

ansieht, sind das 10. 

Wenn man sich den bisherigen Verlust des 

Bruttoinlandsprodukts ansieht, dann wird das bei einem BIP von 

20 Billionen Dollar liegen. Wir haben es mit weiteren 4 Billionen 

Verlust...

Doch trotz all der Schmerzen und Leiden, werden wir als Anwalt 

den Gegenwert von 20 Billionen Dollar unseres gesamten 

Jährlichen BIP verlieren, weil die Kommunistische Partei Chinas 

über den Virus gelogen hat. 

(Jeanine Pirro) Was tun wir also dagegen?

(Peter Navarro) Deshalb wird dies ein so wichtiges Thema sein. 

Der Präsident hat diese Frage bereits dem amerikanischen Volk 

gegenüber angesprochen.
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（Peter Navarro, 8/30福克斯法官珍妮）七月底公佈的拉斯
穆森民調顯示美國有一半人在病毒問題上指責中共國。更有
趣的是53%的美國人現在希望中共國為所有其對美國造成的
損失支付賠償金。三月時這個比例是43%，且會不斷上升。
如果我們開始評估中共病毒大流行的成本，疫情感染整個美
國，20多萬美國人喪生。
如果看看10萬億美元的刺激計劃，僅這一項就10萬億。看看
目前為止GDP的損失，將是 20 萬億美元的GDP 。我們預計
會有另外4 萬億的損失。
然而，從律師的角度看所有的傷害和損失，我們將失去相當
於我們整個年GDP的20萬億美元。因為中國共產黨對病毒撒
謊。
（Jeanine Pirro）那我們該怎麼辦呢？
（Peter Navarro）這就是為什麼這將是一個十分重要的問題。
川普總統已經向美國人民提出了這個問題。
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9. (Steve Bannon fragt nach Fentanyl, 29.8.) Sind es nur 

Leute, die mit dem Drogenhandel verbunden sind, die mit 

den Kartellen, den mexikanischen Drogenkartellen, 

Geschäfte machen, um den Drogen in die Vereinigten 

Staaten zu bringen, oder sind es tatsächlich Mitglieder der 

Kommunistischen Partei Chinas? Ich glaube, das ist es, 

worüber die Nation schockiert war. Ist es wirklich die 

Kommunistische Partei Chinas, die darin verwickelt ist, oder 

sind es nur schlechte Schauspieler und Gangster und 

Drogenhändler in China, die dies tun, ist (es) die KPCh oder 

nur Drogenhändler?

(Miles Guo) Ich kann Ihnen garantieren, dass in China 

alles ... Politik ist. In den letzten 70 Jahren gehört alles zu 

der Partei, also der KPCh, Jeder muss auf die KPCh, die 

Partei, hören. Alles ist (unter) der Kontrolle der Partei.

Es ist also alles (so) überall. Jeder Chinese kennt (das). 

Sogar Jack Ma, sogar WeChat, sogar TikTok, sogar alles, 

wenn man sich diese öffentlichen Unternehmen anschaut, 

private Unternehmen, ist es 100% von KPCh kontrolliert. 

Wissen sie, selbst wenn Sie also heiraten wollen, Sie wollen, 

was Sie lieben, Sie wollen, Ihnen gefällt das (oder) nicht, 

müssen Sie auf die Partei hören. Also gehört auch das 

Fentanyl 100% zu der CCP-Kontrolle.
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(8月29日，史蒂芬•班農先生有關芬太尼的提問) 這只
是中國商人的行為嗎，只是黑幫行為嗎？這是與毒販
有生意往來的，與毒品交易有關的人嗎，墨西哥販毒
集團，將毒藥帶到美國嗎？還是，實際上是中共黨員
的行為，我認為這就是令國家震驚的事情，真的是中
共黨員參與其中嗎？還是只是在中國的做壞事的人、
暴徒和毒販？到底是中共（所為）還是只是毒販？
(郭文貴先生) 我可以向您保證，在中國，過去70年，
一切都遵循一個政策，一切都是黨的，一切都聽黨的，
一切由黨控制。
任何地方都是這樣，每個中國人都知道。即使是馬雲、
微信，甚至抖音，甚至一切上市公司、私營企業，
100%中共控制。
即使你想要結婚、愛誰、想要什麼，這些都必須聽中
共的。所以芬太尼也是100%由中共控制的。
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10. (Live-Streaming mit Demonstranten in Taiwan, 29.8.)

Ich habe heute gute Nachrichten für Sie. Bis zu meiner 

letzten Live-Streaming habe ich an drei Sitzungen 

teilgenommen. Und bei einer davon ging es um die Zukunft 

Taiwans, seine bedeutenden Missionen, großartige 

Ereignisse und wichtige Veränderungen.

Denken Sie daran, was ich Ihnen heute hier erzähle. Ganz 

egal, wie viele feige und selbstsüchtige Menschen in Taiwan 

der BGY-Taktik der KPCh zum Opfer gefallen sind und von 

der KPCh eingeschüchtert wurden. Ich sage Ihnen eine 

Sache: Gerade jetzt bereitet eine internationale 

Militärgruppe von Weltrang eine große Operation für Taiwan 

vor. 

Wenn Sie eines Tages eine fliegende Flugzeugengruppe 

nach Taiwan sehen, wenn Sie eines Tages die gelandete Air 

Force One in Taiwan sehen, dann erinnern Sie sich daran, 

dass es den großen selbstlosen Beiträgen des neuen 

Bundesstaates China und der 100 von Ihnen unter den 23 

Millionen Taiwanesen zu verdanken ist. 

Bei dem Treffen vorhin habe ich ihnen ganz klar gesagt: 

"Sie brauchen nur zwei Dinge zu tun und Sie werden 

absolut gewinnen. Die KPCh wird wie ein Papiertiger sein, 

der vor Ihren Augen in Flammen steht. Das ist es, was auf 

Taiwan zukommen wird.

Ich kann nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, Sie wissen 

alle, was ich meine.

30.08.2020
2020年8月30日



（8月29日，連線台灣參加遊行戰友們）我給你們今天說一個
好消息。就在我剛剛，就這一次直播前，這中間我有三個會
議，這個會議當中，其中有一個就是關係到台灣的未來重大
的使命、重大的事件和重大的改變。
你記住我今天在這裡跟你們說的。不管台灣有多少人被藍金
黃了，多少人懦夫自私被共產黨給嚇怕了。但我要告訴你一
件事。
就在今天剛剛的，最高的國際的軍事集團正在準備對台灣有
重大的行動。如果有一天你會看到一群飛機飛到台灣的時候，
如果有一天，你看到空軍一號降落在台灣的時候，你一定記
住，這是新中國聯邦還有今天站在這兒2300萬比例的100個
戰友的你們的默默的付出有重大的貢獻。
就在剛才會議中我明確告訴他們，我說只有，你們只有兩招
儿，你絕對會贏。而且共產黨的紙老虎在你面前就像一根兒
火柴被點燃的紙老虎一樣。這就是台灣。具體的行動我現在
不方便說，你們都懂的。
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