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1. Am 1. Oktober 2020 wurde der Fernsehsender des Neuen Bundesstaates China 
(NBC) offiziell gegründet und feierte seine Premiere mit der globalen
antikommunistischen Parade am 1. Oktober. Miles Guo und Bannon führten eine
Live-Übertragung mit der Parade durch und sandten eine Botschaft an die 
Weltgemeinschaft: Wo auch immer die Anhänger der NBC hingehen, sie bringt dem 
chinesischen Volk Ruhm! Ich gebe Ihnen mein Wort, dies ist der letzte "Nationale
Trauertag" unseres chinesischen Volkes! Während sich die Erde dreht, schließen sich
immer mehr erwachte Fellows dieser Parade gegen die KPCh in der ganzen Welt an, 
darunter Taiwan, Neuseeland, Korea, Japan, Europa, New York/San Francisco/Los 
Angeles (USA) und Montreal/Vancouver (Kanada).

2020年10月1日，新中國聯邦電視台正式成立，首播十一全
球滅共大遊行。郭文貴先生和班農先生與遊行隊伍進行了連
線，並寄語全球戰友：新中國聯邦不論走到哪裡，都在為中
國人增光添彩！我向大家保證！這是最後一個十一國殤日！
伴隨地球的轉動，越來越多醒過來的戰友在各個國家和地區
加入到滅共大遊行中，包括：台灣/新西蘭/韓國/日本/歐洲/美
國紐約/三藩市/洛杉磯，加拿大-蒙特利爾/溫哥華。



2. Die sechs Chip-Projekte der KPCh, die 10 Milliarden RMB (1,47 
Milliarden USD) investiert hatten, sind gescheitert.

中共六個投資達到百億級晶片專案宣告失敗。



3. Die Global Times berichtete, dass das US-Militär am 30. September 5 
Flugzeuge ins Südchinesische Meer schickte, um die KPCh einzuschüchtern. 

《環球時報》報導，9月30日，美軍一天內向南海派出5架飛機
，震懾中共。



4. Die KPCh regiert das Land als Mafia: Ein Polizeichef in der Inneren
Mongolei wurde als Anführer des Triaden-Gangsters verurteilt.

中共以黑社會治國：內蒙古一公安局長，被判定為黑社會頭目。



5. Am 1. Oktober 2020 ging eine große Zahl von KPCh-Polizisten in 
Hongkong auf die Straße, um Menschen zu durchsuchen und zu
verhaften, um die Sicherheit der Menschen in Hongkong zu gefährden.

2020年10月1日，香港大批中共黑警上街執行搜捕抓人
，威脅港人安全。



6. Als Reaktion auf die gewaltsame Verhängung des Gesetzes über die 
nationale Sicherheit Hongkongs durch die KPCh und um den Menschen in 
Hongkong zu helfen, der politischen Verfolgung durch die KPCh zu
entkommen, gab das US-Außenministerium am 30. September erstmals
bekannt, dass Hongkong in ihren Flüchtlingsaufnahmeplan aufgenommen
wurde.

針對中共強行通過香港國安法，為幫助香港人逃離中共的政治迫害
，美國國務院9月30日首次宣布香港被納入美國國務院難民接收計劃
。



7. Die Welle der Arbeitslosigkeit ist gekommen: Mehrere Unternehmen mit
einer Größenordnung von über 100 Milliarden RMB wie Haier, Hisense und 
Country Garden haben begonnen, Mitarbeiter zu entlassen, und Apple hat 8 
Produktionslinie vollständig nach Indien verlegt. 

失業潮已經來臨：海爾、海信、碧桂園等多家千億規模的企
業開始大裁員，蘋果也已將8個代工廠集體搬遷到印度。



8. US-Präsident Trump twitterte am 2. Oktober, dass er und die First Lady 
Melania positiv auf das KPCh-Virus getestet wurden. Danach stürzte der US-
Aktienmarkt ab. 

美國總統川普2日發推宣布，自己和第一夫人梅拉尼婭新冠病毒
檢測呈陽性後，美股期貨價格大幅下跌。



9. Das Mittherbstfest war ursprünglich ein Feiertag der 
Familienzusammenführung: Im kommunistischen China stehen immer noch
viele Menschen Schlange, um eine Petition einzureichen; überall in Hongkong 
verhaftete die korrupte Polizei protestierende Krieger. 

中秋本來是家人團聚的節日：中共國大批老百姓仍然在排隊上
訪；香港黑警到處抓捕抗議勇士。



10. Dr. Yan: Wir, die NBC und die Whistleblower-Bewegung, nutzen die 
Wahrheit, um der Welt zu sagen, wer die guten Chinesen sind und was der 
wahre chinesische Geist ist. Wir verbreiten die Wahrheit. Wir werden das 
finstere KPCh-Regime stürzen. Ich danke Ihnen für all Ihre Beiträge! Wir sollten
der letzte Strohhalm sein (und der KPCh das Rückgrat brechen). Jedes
Strohhalm hat seine Stärke. Wir glauben fest daran, dass die Macht der 
Wahrheit die Finsternis durchbrechen kann. Wir werden die Zukunft begrüßen, 
die wirklich uns gehört. 

閆博士：我們新中國聯邦、我們爆料革命一定
會用真相、用事實告訴世界什麼是真的中華兒
女，什麼是真的中華精神。我們要傳播真相，
我們要推倒邪惡的中共的政權！感謝所有人的
付出！我們要做那一根稻草！每一根稻草都有
每一根稻草的力量！我們堅信真相的力量必將
打破黑暗！我們將迎來我們真正的明天！



11. (Sec. Pompeo, 9/30) Wir wollen, dass jede Institution ihre Autorität, ihre 
Macht nutzt, um sich für die schlimmsten Menschenrechtsverletzung 
einzusetzen, die es in der Welt gibt. Ich glaube wirklich, dass die Kirchen, 
auch die katholische Kirche, über diese enorme Kapazität verfügen. Und 
unsere Politik war die ganze Zeit über darauf ausgerichtet, jede Macht, die 
dem chinesischen Volk nützen kann, einzusetzen, um die Bedrohung, die die 
chinesische Ditaktur für das Volk darstellt,  zu beseitigen.

國務卿蓬佩奧，9/30）我們希望每
個機構都利用其權威和權力，針對
世界上最嚴重的侵犯人權的行為而
努力。我也認為教會，包括天主教
會，有著這巨大的能力。所以我們
的政策一直以來，都是在促使所有
能夠造福中國人民的力量，來消除
中共獨裁政權對民眾的威脅。



12. (Steve Bannon, 9/30) Der schlimmste Teil von ihnen (Familie Biden) ist, dass
sie mit der Kommunistischen Partei Chinas im CEFC Geschäfte machen. CEFC ist
der chinesische Energie-Finanzierungsausschuss. Hunter Biden, sein Bruder und 
seine Familie, sie haben Partnerschaften in New York City, eine
Immobilienpartnerschaft, ein Ding namens Hudson West III. Und die 
Kommunistische Partei Chinas stellt die Finanzierung zur Verfügung. Die Bidens
sind wie Wegbereiter für die KPCh. Die CEFC hat ebenso wie HNA und Anbang
Insurance, die aus einem regionalen Kleinunternehmen hervorgeht, ihren
Gewinn von 48 Millionen Dollar auf 200 Milliarden Dollar erhöht.

Steve Bannon， 9/30）他們（拜登家族）
最壞的部分，就是與中共CEFC就是中國能
源基金委員會做生意。像亨特·拜登和他的
兄弟以及家族，在紐約建立了房地產合夥企
業，就是哈德遜西三世公司。而中共提供資
金給他們，拜登一家就像中共的探路人一樣
。 CEFC就像海航和安邦保險，都是從區域
性小公司開始一路發展，使CEFC的營業額
從四千八百萬美元飆升到兩千億。



13. (Miles Guo, 10/2) Ich vertraue darauf, dass Präsident Trump und die First 
Lady es auf jeden Fall schaffen werden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass
sie sich durchsetzen werden. Mit dem Virus infiziert zu werden, ist eine
Herausforderung für sie, aber es hilft sehr, die KPCh zu stürzen. Furcht ist der 
Kern aller Waffen der KPCh. Deshalb muss ich meine Ängste loslassen. 
Natürlich muss das jeder von uns tun, aber wir müssen trotzdem vorsichtig
sein.  Ich glaube an den Willen des Himmels. Ich glaube an die Kraft der 
Whistleblower-Bewegung und ich glaube an meine Mission.

（Miles Guo，10/2）我堅信川普總統和第一夫人
，他倆一定會挺過去的。染上病毒對他們來說是
個考驗，但對滅共而言有著極大的助益。恐懼，
是中共所有武器的核心。因此，我必須放下我的
恐懼，當然每個人都必須這樣做。但是我們仍然
需要小心謹慎。我相信天意，相信爆料革命的力
量，也相信我的使命。
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