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Der neuen Bundesstaat Chinas Erklärung 

Vorwort

Es ist die Whistleblower-Bewegung, 
die uns zusammengebracht hat! Um die 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit 
im Neuen Bundesstaat Chinas zu 
verwirklichen, haben wir die Himalaya 
Supervisory Organization (1) gegründet. Seit 
3 Jahre hat die Whistleblower-Bewegung, 
angeführt von Herrn Miles Guo und Herrn 
Stephen K. Bannon, die Illegitimität und die 
wahre böse Natur der Kommunistischen Partei 
Chinas (2)(KPCh)und ihre Täuschungen 
aufgedeckt. Die Himalaya Supervisory 
Organization ist eine freiwillige Nicht- 1

Regierungsorganisation ohne jegliche 
politische Zugehörigkeit. Sie ist von der 
internationalen Gemeinschaft anerkannt und 
durch internationales Recht geschützt, 
zusammen mit der Rule of Law Foundation und 
der Rule of Law Society.(3)Sie ist eine 
Brücke der Kommunikation zwischen den neuen 
Bundesstaat Chinas(4) und der 
internationalen Gemeinschaft, um die 
Freiheit des Volkes zu verteidigen, die 
Sicherheit des Wohlstands zu gewährleisten 
und gegenseitigen Respekt und gemeinsame 
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Entwicklung mit Menschen aus der ganzen Welt 
aufzubauen.

Die Beseitigung der KPCH ist die Notwendigkeit  
der Gerechtigkeit

Die KPCHs ist eine terroristische Organisation, 
die von der Kommunistischen Internationale 
finanziert wird und in der Vergangenheit die 
legitime chinesische Regierung unterwandert hat. 
und ihre totalitäre Herrschaft in China hat sich 
zu einer vollständigen Gräueltat gegen die 
Menschheit entwickelt.

Sie missachtet die Menschenrechte, zerstört die 
Menschlichkeit, tritt die Demokratie mit Füßen, 
verletzet die Rechtsstaatlichkeit, bricht die 
Verträge, richtet in Hongkong ein Blutbad an, 
tötet die Tibeter, exportiert Korruption und 
schadet die Welt.

Vor kurzem hat sie mit dem KPCh-Virus (dem 
COVID-19-Virus) einen biologischen Angriff auf der 
Welt eingesetzt, der eine ernsthafte Bedrohung für 
die Gesundheit und das Überleben aller Menschen 
darstellt. 
Die Verbrechen, die KPCH begangen hat, sind zu 
abscheulich, um toleriert zu werden! 
Die Beseitigung der KPCH ist notwendig, um die 
Fesseln der Sklaverei zu sprengen, die dem 
chinesischen Volk auferlegt wurden, und auch, um 
Frieden in der Welt zu schaffen. 
Der Neue Bundesstaat Chinas, als ein Land
ohne die Kommunistische Partei Chinas, wird in der 
Lage sein, die Bedürfnisse des gesamten 
chinesischen Volkes zu erfüllen und den Wohlstand 
der Welt zu sichern.
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Die Vision des neuen Bundesstaat Chinas

Es wird vorgeschlagen, dass der Neue Bundesstaat 
China eine Verfassung in Anlehnung an die 
demokratischen und rechtlichen Systeme des Westens 
sowie an alle relevanten internationalen Gesetze 
ausarbeitet. Er sollte unter der Aufsicht 
internationaler Institutionen und der Himalaya 
Supervisory Organization geführt werden.

Die neue Regierung werden nach dem Prinzip "eine 
Person - eine Stimme" und der Trennung von 
Exekutive, Legislative und
Justiz(5). Ein Wahl- und ein Amtsenthebungssystem 
sollen nebeneinander eingerichtet werden, um die 
Effizienz der Abläufe zu gewährleisten und so ein 
erhebliches soziales Chaos und Katastrophen zu 
vermeiden, die durch die Herrschaft des Menschen 
verursacht werden.

Die neue Verfassung (6) enthält Folgendes:

1.Nationales Ethos: Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit, 
Meinungsfreiheit und die Unantastbarkeit des 
Privateigentums.

2. Der neue Bundesstaat China wird sich bemühen, 
dauerhafte friedliche Beziehungen zu fördern und 
eine gemeinsame Entwicklung mit den Menschen in 
der ganzen Welt anzustreben.

3. Es müssen Gesetze erlassen werden, die 
Bildungschancen, Altersversorgung und 
Gesundheitsfürsorge garantieren - diese sind 

3



Grundbedürfnisse für das Wohlergehen des Volkes. 
Die Bildung spielt eine entscheidende Rolle für 
den Fortschritt eines Landes, deshalb müssen wir 
uns bemühen: die Investitionen in das gesamte 
Bildungssystem auszuweiten, wertvolle Lehren und 
Praktiken aus dem Westen zu ziehen, Lehrer auf 
allen Ebenen zu respektieren und sicherzustellen, 
dass die Bildung obligatorisch und nicht 
diskriminierend ist.

4. Schutz der Natur und der Tierökologie sowie das 
harmonische Zusammenleben aller Wesen.

5. Bezüglich der Beziehungen zu Hongkong, Macao, 
Tibet und anderen Regionen - der neuen Bundesstaat 
China sollte demnächst eine spezielle 
Autonomieverordnung erlassen und die Regeln strikt 
durchsetzen. Taiwan sollte seinen derzeitigen 
Status beibehalten und den Handel erweiterten und 
stetig weiterentwickeln und gemeinsam 
prosperieren.

6. Beschlagnahme und Wiedererlangung des von den 
chinesischen kommunistischen Banditen (7) 
geplünderten Eigentums und Rückgabe des Reichtums 
an das Volk.

7. Nach der Einsetzung der neuen Regierung wurde 
Amnestie gewährt, mit Ausnahme von 
Schwerverbrechern und Verbrechern gegen die 
Menschlichkeit.

Engagement der Himalaya-Aufsichtsorganisation 

Anlässlich der Ankündigung der Gründung des neuen 
Bundesstaate Chinas, verpflichtet sich die 
Himalaya-Aufsichtsbehörde hiermit: 
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Angesichts der Tatsache, dass die KPCHs die 
Staatsmacht immer noch als Geisel für alle Arten 
von extremer Kontrolle über das Volk hält, wird 
diese Behörde alle Vorbereitungen für die 
Einsetzung der neuen Regierung treffen.

Sie wird aktiv mit verschiedenen Ländern, 
politischen Parteien, Vereinen und internationalen 
Freunden, die Vorbereitungen für die neue 
Regierung unterstützen, in Verbindung setzen und 
die Beziehungen zwischen der Übergangsregierung 
koordinieren. 
Sie wird die Vorbereitung der neuen Regierung 
anleiten und unterstützen, die reibungslosen, 
effektiven Umsetzung sicherstellen.

Die Himalaya-Aufsichtsbehörde wird immer mit der 
internationalen legitimen Rechtsaufsichtsbehörde 
zusammenarbeiten, um die Tätigkeit der neuen 
Regierung in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu 
überwachen.

Gleichzeitig sie steht auch im Einklang mit dem 
Völkerrecht und den Gesetzen der neuen Regierung 
und unterliegt einer strengen Überwachung durch 
die zuständigen internationalen Rechtsgremien.
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Förderer und Formulierer der Erklärung

Globale Millionen Unterstützer pro 
Whistleblower-Bewegung 

 Die Himalaya Supervisory Organisation

Vorsitzender der Rule of Law Foundation:
Herr Kyle Bass 

Vorsitzender der Rule of Law Society:
 Herr Stephen K. Bannon 

Anführer der Whistleblower-Bewegung & Gründer 
der Rule of Law Foundation und der Rule of Law 

Society:
Herr Miles Guo (Guo, Wengui) 

4. Juni 2020
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Anhang (Anmerkungen und zugehörige Dokumente) 

(1)  Himalaya-Aufsichtsorganisation 

Das Ziel des Himalaya-Aufsichtsorganisation ist 
es, mit der internationalen Gemeinschaft 
zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit, den 
Wohlstand, die Freiheit und die Würde des 
chinesischen Volkes rechtlich zu verteidigen, die 
Zukunft zu schützen und zu tausend Jahren Frieden 
zwischen den neuen Bundesstaat China und die Welt 
zu fördern.
Der "Himalaya" steht für wahre Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Freiheit im neuen China.

Diese Institution basiert auf der Grundlage der 
Rule of Law Foundation und der Rule of Law Society 
und ist eine Zivilgesellschaft mit einer formalen 
Zusammensetzung, die durch internationales Recht 
geschützt ist. Sie wird immer als dritte Partei 
fungieren, um eine Plattform und eine Brücke 
zwischen den neuen Bundesstaat China ohne die 
KPCHs und der Welt für nachhaltigen Frieden, 
Offenheit und Transparenz, Rechtstreue und offene 
Zusammenarbeit zu bauen.

Entwicklung eines rechtlichen, pressetechnischen, 
kulturellen und finanziellen Ökosystems, das eng 
mit den Ländern zusammenarbeitet.
Erkundung von Mitteln und Wegen für den Einsatz 
fortschrittlicher Internet-Technologien zur 
Erhöhung der Transparenz und zur Senkung der 
politischen und wirtschaftlichen Kosten für das 
Funktionieren einer Demokratie.
 

7



Als eine im Ausland gegründete gemeinnützige 
Organisation von öffentlichem Interesse unterliegt 
sie strengen rechtlichen Auflagen, einschließlich 
Sanktionen, die von der neuen chinesischen 
Regierung, die vom chinesischen Volk gewählt 
wurde, und der US-Regierung vereinbart wurden, um 
sicherzustellen, dass sie als dritte zivile 
Institution eine dauerhafte, wirksame, 
transparente und unparteiische Aufsicht über 
Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit im 
neuen China gewährleistet.

Mitglieder der Organisation, die gegen die 
Vorschriften verstoßen, werden mit der härtesten 
Strafe belegt, die durch das Vierwege-
Rechtsverfahren der Vereinigten Staaten, der neuen 
Regierung, dieser Institution und internationaler 
Überwachungsbehörden verhängt wird.
In Anbetracht der Tatsache, dass "8964" die größte 
und weitreichendste demokratische Protestbewegung 
in der zeitgenössischen chinesischen Geschichte 
ist, ist es für diese Institution von großer 
Bedeutung, diesen besonderen Tag zu wählen, um der 
Welt feierlich die Erklärung der Neuen Bundesstaat 
China zu übergeben.

(2) Die bösartige Natur der KPCh

Seit die KPCh 1949 an die Macht kam, hat sie 
mehrere tragische politische Kampagnen gestartet. 
Landreform, Unterdrückung von 
Konterrevolutionären, der Große Sprung nach vorn, 
die Kulturrevolution und Ein-Kind-Politik haben zu 
Hunderten Millionen unnatürlicher Todesfälle 
geführt. Darüber hinaus zerstörten sie Chinas 
jahrtausendealte traditionelle moralische Kultur, 
schadeten Chinas Eliten und zerstörten die soziale 
Grundlage, die Eliten hervorbrachte.

8



Die KPC unterdrückte „8964“ und massakrierte 
Studenten und Bürger auf dem TianAnmen Platz  
Danach täuschte die KPCh das Vertrauen der 
Vereinigten Staaten und anderer westlicher Länder, 
der Welthandelsorganisation(WHO) beizutreten. Die 
kleptokratische Gruppe der KPCh entwickelt ihre 
Wirtschaft auf Kosten der Ausbeutung billiger 
chinesischer Arbeitskräfte und der vollständigen 
Verschmutzung und Zerstörung der Ressourcen und 
der Umwelt; anstatt die große Menge des 
angesammelten wirtschaftlichen Reichtums mit dem 
eigenen Volk zu teilen, stiehlt und überträgt sie 
den Nationals Vermögen und Reichtum an ihrer 
unzählige uneheliche Kinder, Liebhaber und Agenten 
in Übersee.

Die KPCh missachtet Recht und Gerechtigkeit und 
unterschlägt und beschlagnahmt willkürlich und 
illegal das Eigentum von Privatunternehmern, indem 
sie das Land mit Falschheit, Schwärze, Polizei und 
Korruption regiert;
Sie hat Hongkongs 50-jähriges Versprechen "ein 
Land, zwei Systeme" untergraben, indem sie das 
Volk von Hongkong, das Freiheit und Demokratie 
verteidigt hat, brutal unterdrückt und getötet 
hat; sie hat ihre militärischen Kräfte eingesetzt 
und einen Krieg vorbereitet, um die Nachbarländer 
zu bedrohen und einzuschüchtern. 

Mehr noch，führt es uneingeschränkte Kriegsführung 
ein, entwickelt tödliche Biowaffen-Virus，die 
Menschen schaden, die Wahrheit vertuscht und 
verheimlicht und das Virus in mehr als 180 Ländern 
und Regionen auf der ganzen Welt verbreitet, 
wodurch Millionen von Menschen erkrankten und 
Hunderttausende unschuldiger Zivilisten getötet 
wurden.
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(3) Rule of Law Foundation, Rule of Law Society

Die Rule of Law Foundation und die Rule of Law 
Society sind gemeinnützige Organisationen, die 
gemäß Abschnitt 501(c)(3) und 501(c)(4) des 
Internal Revenue Code des Finanzministeriums der 
Vereinigten Staaten gegründet wurden. Aufgrund 
ihrer Gründung im Staat New York unterliegt sie 
auch der Aufsicht des Generalstaatsanwalts des 
Staates New York.

Vision: Ein neues föderales politisches System in 
China, in dem das chinesische Volk rechtsstaatlich 
und unabhängig lebt, frei in seinem Glauben und in 
seiner Rede ist und sein Privateigentum dauerhaft 
rechtlich geschützt ist.

Aufgabe: Aufdeckung von Korruption und 
Rechtsverstößen im politischen, rechtlichen, 
kommerziellen und finanziellen System Chinas unter 
kommunistischer Herrschaft. Überwachung und 
Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße durch die neue 
Regierung.

Kernwert: Praktizieren hoher ethischer Standards 
in Bezug auf Integrität und Verantwortlichkeit. 
Den Menschen in der neuen chinesischen Föderation 
Gerechtigkeit zu bringen. 
Schutz und Unterstützung der vom kommunistischen 
Regime Chinas Verfolgten, insbesondere derjenigen, 
die bestraft wurden, weil sie sich gegen 
Ungerechtigkeit ausgesprochen haben. 
Eintreten für die Rede-, Presse-, Versammlungs- 
und Religionsfreiheit, Schutz des Privateigentums 
und Förderung der öffentlichen Kontrolle von 
Regierungsaktivitäten.
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(4) Der neue Bundesstaat China (5) Die neue 
Regierung (6) Die neue Verfassung 

Unter der Fürsprache, Unterstützung und Aufsicht 
der Himalaya-Aufsichtsbehörde wird das Volk eine 
neue nationale Regierung durch „eine Person, eine 
Stimme“ auf einem Land in China ohne die KPCh 
wählen.

1. Die neue Regierung wird von den chinesischen 
Bürgern „eine Person, eine Stimme“ gewählt. Den 
Bürgern steht es frei, politische Parteien zu 
gründen, um sich zur Wahl stellen zu können, wobei 
jede von ihnen von mindestens einem Drittel der 
legitimen Wähler unterstützt werden muss, um 
wählbar zu sein.
Die Formulierung der neuen Verfassung und Gesetze 
wird auf der Entwicklung westlicher Gesetze 
basieren, einschließlich britischem „Common 
Law“ und amerikanischem „Case Law“, und wird per 
Referendum entschieden.

Die Verfassung und die Gesetze definieren und 
begrenzen die Befugnisse und Funktionen der 
Regierung und schützen die Rechte, Pflichten und 
Interessen der Bürger.
Die neue Regierung steht unter der gemeinsamen 
Aufsicht des Volkes, der Himalaya-Wächter und 
internationaler Rechtsinstitutionen.

2. Aufbau einer modernen Regierung mit 
Gewaltenteilung und gegenseitiger Kontrolle.
Es besteht eine Gewaltenteilung zwischen der 
Exekutive, der Legislative und der Judikative mit 
gegenseitigen Kontrollen und Abwägungen. Die 
Regierung wird vom Volk nach dem Prinzip "eine 
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Person, eine Stimme" gewählt und wird nicht von 
Parteien, Führern oder anderen Interessengruppen 
kontrolliert.
Finanzielle Informationen und Entscheidungen der 
Regierung sollten transparent, offen und 
kontrolliert sein. Die Beamten haben ein System 
zur Offenlegung ihres Vermögens.

3. Untersuchen und korrigieren Sie rechtswidrige 
Verurteilungen in früheren politischen Kampagnen 
wie "Kulturrevolution", "4. Juni" und "Korruption 
mit Korruption" in Übereinstimmung mit dem Gesetz. 
Opfer nach dem Gesetz entschädigen. Rechtswidrig 
beschlagnahmtes Privat- und Firmenvermögen ist 
nach Maßgabe des Gesetzes zurückzugeben. Amnestie 
wird allen KPCh-Mitgliedern und Häftlingen (mit 
Ausnahme von Schwerverbrechern und Verbrechern 
gegen die Menschlichkeit) in Übereinstimmung mit 
dem Völkerrecht gewährt.
Bringen die Kleptokraten vor Gericht.
Ziehen Sie das von den aufeinanderfolgenden 
Führern und Agenten der Kommunistischen Partei 
veruntreute und transferierte Eigentum zurück und 
geben Sie den Reichtum dem Land und dem Volk 
zurück.

4. In Anlehnung an das amerikanische politische 
System vertritt die Bundesregierung die 
Souveränität, während die Provinzen 
(Bundesstaaten) volle Autonomie genießen.

Hongkong, Macau und Tibet haben eine besondere, 
unabhängige Autonomie im Rahmen eines föderalen 
Systems und verfügen über alle staatlichen 
Zuständigkeiten mit Ausnahme der Verteidigung und 
der auswärtigen Angelegenheiten.
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 Über Taiwan wird von der künftigen neuen 
Regierung und den Menschen auf beiden Seiten der 
Taiwanstraße gemeinsam durch Abstimmung 
entschieden, wobei der Status quo nicht verändert 
wird.

Die Verwirklichung der Tatsache, dass die Menschen 
in Hongkong über Hongkong, die Menschen in Taiwan 
über Taiwan, die Menschen in Macau über Macau und 
die Tibeter über Tibet regieren.

Der Prozess der Verwaltung der Besonderen 
Unabhängigen Autonomen Region unterliegt der 
Überwachung und Kontrolle durch die Bevölkerung 
und die neue Bundesregierung in Verbindung mit den 
legitimen Aufsichtsgremien des Himalaya und der 
internationalen Gemeinschaft, um das Aufkommen 
lokaler separatistischer Kräfte und von Warlords 
zu verhindern.

5. Die Millennium-Friedensakte sollte mit den 
Nationen der Welt auf der Grundlage der Prinzipien 
der Gegenseitigkeit, der Reziprozität, der 
Dauerhaftigkeit und der Überprüfbarkeit des 
Vertrags unterzeichnet werden.
Die neue Regierung sollte eine juristische 
Kommission für die internationale Zusammenarbeit 
für eine dauerhafte friedliche Koexistenz mit den 
zivilisierten Nationen der Welt unter der Leitung 
der Vereinigten Staaten einrichten.
Die Rechtskraft dieses Ausschusses muss durch die 
Verfassungen der jeweiligen Länder bestätigt 
werden, und er sollte über Kontroll- und 
Sanktionsbefugnisse gegenüber der neuen 
chinesischen Regierung verfügen.
Ein ständiges Friedensabkommen würde sich auf die 
Bereiche Wirtschaft, Finanzen, Wissenschaft und 
Technologie, Kultur, Bildung, geistiges Eigentum, 
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gegenseitiger Marktzugang und Personen 
Freizügigkeit erstrecken.

6. Die neue Regierung fördert die internationale 
Zusammenarbeit im Geiste der Offenheit, des 
Pluralismus und der Inklusivität. Das neue China 
und die Welt sind ständig offen und interagieren 
auf der Grundlage von Gleichheit und Freiheit. 
Abgesehen von den Bereichen der nationalen 
Sicherheit und der Menschenwürde steht die 
Einstellung in Regierungsbehörden, einschließlich 
der Verwaltung, des Zolls, des Bildungswesens, der 
Geisteswissenschaften, des Sports und der Medien, 
der ganzen Welt gleichberechtigt offen. Wir sind 
offen für die Welt, unabhängig von Rasse, 
Geschlecht, Alter, Nationalität oder Glauben, und 
es steht uns frei, Talente auf der Grundlage ihrer 
Verdienste einzustellen und zu exportieren, um 
eine gegenseitige Entwicklung mit der Welt zu 
erreichen.

7. Implementieren eine auf Selbstverteidigung 
ausgerichtete nationale Verteidigungspolitik. 
Sofern sie nicht dem streng geheimen Bereich der 
nationalen Sicherheit zugeordnet ist, muss Chinas 
nationale Verteidigung für die Welt völlig offen 
und transparent sein und eine militärische 
Schutzmacht für ein Jahrtausend des Friedens 
zwischen China und der Welt werden. Sie muss mit 
den meisten Ländern der Welt, angeführt von den 
Vereinigten Staaten, zusammenarbeiten, um einen 
permanenten friedlichen Verteidigungsmechanismus 
zu etablieren, der niemandem schadet, und 
langfristiges gegenseitiges Vertrauen und 
gegenseitige Kontrolle aufbauen. 

Die Armee muss unabhängig von politischen Parteien 
und der Politik sein, der Verfassung und dem Staat 
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absolut verpflichtet und verstaatlicht sein. Das 
derzeitige System der Wehrpflicht sollte durch ein 
System von Berufssoldaten ersetzt werden. Die 
Armee darf unter keinen Umständen in die Politik, 
das Kriegstreiben oder die Unterdrückung der 
Zivilbevölkerung auf der Grundlage des 
Kriegsrechts oder der Befriedung einbezogen 
werden. Jeder, der gegen diese Regeln verstößt, 
wird als militärischer Rebell und Staatsfeind 
eingestuft, und die Teilnehmer werden mit der 
Beschlagnahme und dem Entzug aller 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte 
belegt.

Die Bundesregierung und die lokalen Behörden 
benötigen keine Genehmigung, um Militärschläge gegen 
Rebellengeneräle durchzuführen.

8. Dauerhafte Abschaffung des sozialistischen 
Systems und des öffentlichen Eigentums an der 
Wirtschaft. Schutz der Rechte und Interessen des 
Volkes, wie sie im Gesetz festgelegt sind, 
einschließlich der dauerhaften Eigentums- und 
Besitzrechte an Immobilien und Grundstücken sowie 
der Unverletzlichkeit des Privateigentums.

9. Die Gesetzgebung schützt die Glaubensfreiheit 
der Bürger.
Religiöse Gruppen sollten sich an das Gesetz 
halten und predigen, Kirche und Staat zu trennen.
Religiöse Überzeugungen sollten nicht in den 
Dienst der Politik gestellt und zu einem 
Instrument der betrügerischen Bereicherung werden.

10. Rechtsvorschriften, die den Bürgern das Recht 
auf echte Meinungs-, Versammlungs-, Vereinigungs- 
und Bewegungsfreiheit garantieren.
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Abschaffung des Haushaltsregistrierungssystems für 
einen begrenzten Zeitraum.
Abbau der Internet-Firewall, damit die Bürger 
freien Zugang zu Informationen haben.

11. Entwicklung eines Gesetzes zur Überwachung der 
Medienfreiheit
DDie Medien unterliegen nicht der politischen 
Zensur und werden zu einer "vierten Gewalt", die 
unabhängig von der Legislative, der Exekutive und 
der Judikative ist.
Die Freiheit der Medien, die Wahrheit zu berichten 
und die Regierung zu überwachen, sollte gesetzlich 
geschützt werden. Gleichzeitig sollten Gesetze 
erlassen werden, um Falschmeldungen in den Medien 
zu unterbinden.

12. Förderung der harmonischen Koexistenz von 
Mensch und Natur und der Tierökologie. Es wird 
empfohlen, unverzüglich ein Umweltschutzgesetz zu 
erlassen, um die Umweltverschmutzung zu bekämpfen 
und der Natur eine Atempause zu verschaffen. Außer 
aus religiösen und ethnischen Gründen sollte der 
Verzehr von staatlich geschützten Tieren und von 
Tieren, die dem Menschen nahe stehen, wie Katzen, 
Hunde und Affen, gesetzlich verboten werden.

13. Bildung ist die Grundlage der Nation, die das 
Volk aufklären, die Gesellschaft verändern und die 
Zivilisation verbessern, die Lehrer respektieren, 
die Traditionen weitergeben und in die Zukunft 
blicken soll.
Bildung ist unabhängig von der Politik und folgt 
ihren eigenen Entwicklungsgesetzen. In Anlehnung 
an fortschrittliche westliche Bildungsmodelle und 
unter Einsatz moderner Technologien sollte die 
Bildung pluralistisch sein, was Investitionen, 
Chancengleichheit, Praxisnähe, kostenlose 
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öffentliche Bildung und individuelle Entwicklung 
betrifft.
Schutz der schöpferischen Unabhängigkeit, der 
freien Meinungsäußerung und der Einbeziehung der 
intellektuellen und kulturellen Gemeinschaften.

14. Die Abschaffung des nationalen Systems des 
politischen Sports und die Entwicklung eines 
modernen Leistungssports, der die menschliche 
Natur, die Gesundheit und die Unabhängigkeit 
respektiert.

 Gewährleisten den Schülern ausreichend Zeit zum 
Üben und schaffen eine solide physische Grundlage 
für die multiple Intelligenz, Willensqualität und 
umfassende Entwicklung der Schüler. 

15. Gesetze erlassen, um das System der sozialen 
Sicherheit für schutzbedürftige Gruppen zu 
schaffen und zu verbessern, einschließlich der 
Rückgriff auf die Gesetze, die von Agenturen für 
internationale Zusammenarbeit genehmigt wurden, um 
die persönliche Sicherheit und das Leben von 
Kindern und Frauen zu schützen. Abschaffung der 
Familienplanungspolitik. Gesetze zur strengen 
Bestrafung von Frauen- und Kinderhandel und 
häuslicher Gewalt.
Gewährleisten die ältere, behinderte und 
pensionierte Militärangehörige und ihre Familien 
in den Genuss von Versicherungen, medizinischer 
Versorgung und Sozialleistungen des Staates 
kommen.

16. Einrichtung eines föderalen 
Krankenversicherungssystems, um sicherzustellen, 
dass die Grundkrankenversicherung alle Bürger 
abdeckt.
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Die Bürgerinnen und Bürger können nach dem 
Grundsatz der Freiwilligkeit zusätzliche 
medizinische Leistungen neben der medizinischen 
Grundversorgung auf eigene Kosten wählen.

17. Gesetzgebung gegen Fälschungen und Bekämpfung 
von Falschheit und Täuschung in allen Bereichen 
als wichtiger Bestandteil der neuen Verfassung des 
Landes und der entsprechenden Gesetze.
Jedes betrügerische Verhalten wird streng 
bestraft, um das restliche Gift der Faustregel der 
KPCh auszurotten.
Schluss mit der Verfälschung von Nachrichten, 
akademischer, kommerzieller und ideologischer 
Propaganda.

18. Förderung der wissenschaftlichen und 
technologischen Innovation und Ermutigung von 
Einzelpersonen, Unternehmen, Universitäten und 
Forschungsinstituten, mehr in wissenschaftliche 
und technologische Innovation zu investieren.

Der Staat hat strenge Gesetze zum Schutz von 
Patenten und geistigem Eigentum erlassen und geht 
hart gegen Piraterie und Verstöße gegen geistiges 
Eigentum jeglicher Art vor.
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(7) Wiedererlangung des von der Kommunistischen 
Partei Chinas geraubten Eigentums

Kapitel V des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen Korruption legt die „Rückgabe von 
Vermögenswerten“ als Grundprinzip des 
Übereinkommens fest. Die Bestimmungen über die 
Einziehung von Vermögenswerten dienen als Rahmen 
für das Aufspüren, Einfrieren, Einziehen und die 
Rückgabe von Geldern, die durch korrupte 
Aktivitäten erlangt wurden.
Die Vertragsstaaten können sich auf das 
Übereinkommen selbst als Rechtsgrundlage berufen.

In den meisten Fällen erhält der ersuchende Staat 
die wiedereingezogenen Gelder, sofern er das 
Eigentum nachweisen kann.
In einigen Fällen können die Mittel direkt an die 
einzelnen Opfer zurückgegeben werden.

1. Das endgültige Auslegungsrecht des Inhalts 
dieser Erklärung ist der Himalaya-Aufsichtsbehörde 
vorbehalten

2 Der Inhalt dieser Erklärung unterliegt der 
chinesischen Version, und die englische Version 
dient nur als Referenz
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Neue Flagge des neuen Bundesstaat Chinas

Alias 1: 49 Kosmische Sternenflagge
Alias 2: Himalayan Star Flag
Verhältnis: 3:2
Farbe: Ozeanblau, Sonnengold
Geburtsdatum: 26. Mai 2020
Startdatum: 4. Juni 2020
Form: Eine blaue rechteckige Flagge, umgeben von 
49 goldenen Himalaya-Sternen in einem doppelten 
Oval in Form eines chinesischen Schriftzeichens 
Zhong
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Elementzusammensetzung:
  

Bedeutung: Eine göttliche Mission

1. Die sieben mal sieben neunundvierzige 
kosmischen Sterne sind wie das chinesische 
Schriftzeichen "Zhong ! " geformt, das innen 
und außen miteinander verbunden ist,

galoppieren vertikal und horizontal und 
ergänzen sich gegenseitig

Chinesisches 
schriftzeichen

Zhong

Kosmischer 
Sternenhimmel

Himalaya


Stern des Glaubens Sternkette Flagge des neuen 
Bundesstaat 

Chinas
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Die Sterne des Universums befinden sich in 
einem symmetrischen und stabilen Energieraum, 
in dem Himmel und Erde miteinander verbunden 
sind und das Gleichgewicht von Yin und Yang 
herrscht.

Jeder Stern ist ein Symbol des Lebens, das für 
die Menschenrechte und die Gleichheit aller 
Wesen steht. 

Die Kraft der Sterne zusammen bedeutet Einheit 
und das Festhalten an der heiligen Mission des 
Himmels.
 
2. Das Herz des Sterns, verheißungsvoll und 
ewig: Das Volk des neuen Bundesstaat Chinas 
verehrt den Himmel, die Erde und alle Götter; 
mit dem gemeinsamen Glauben als Kern: Freiheit, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Respekt für 
die Alten ,die Jungen und für die Frauen; 
Wir werden das Volk versammeln, um den 
richtigen Weg aufrechtzuerhalten und die Welt 
und alle Länder zusammenzubringen, um zu 
Frieden und Freundschaft für die kommenden 
Generationen beizutragen. Gemeinsam werden wir 
eine neue Welt der Fairness, Gerechtigkeit und 
einer dauerhaften Zivilisation schaffen und das 
Universum und die Götter werden in neuen China 
leuchten.

3. Das Gold der Sonne, das Lang des Himmels, 
symbolisiert Reichtum, Frieden, die Herzen der 
Menschen, die Macht, die Kostbarkeit, Freude.
Das Blau des Meeres, der Ursprung und die 
Quelle des Lebens, symbolisiert Ewigkeit, 
Weite, Natur, Geheimnis, Romantik und Fantasie.
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Wasser und Sonnenlicht nähren und gebären das 
Leben,Gold und Wasser wachsen zusammen, und 
Wasser und Gold lösen sich gegenseitig auf.
Blau ist Yin und Gold ist Yang, Yin und Yang 
bringen alle Dinge hervor und alle Dinge werden 
in die Welt verwandelt, symbolisieren den 
heiligen Geistes und die endlose Ausstrahlung 
des Himalaya.

Gebetsworte:

Herr Guo Wengui betete für die Geburt der Flagge 
des neuen Bundesstaat Chinas

Beten für die 1,4 Milliarden Söhne und Töchter 
Chinas!
Danken Sie Gott, dass er uns eine heilige und 
mächtige Waffe gegeben hat, die ein neues Kapitel 
in unserer Geschichte aufschlagen wird. 
Um die Kommunisten zu vernichten und die Diebe zu 
beseitigen, um den Mut des chinesischen Volkes 
wiederherzustellen und unsere große chinesische 
Weisheit zu finden. 

Unter der Kuppel werden die Reize unserer 
neunundvierzig kosmischen Sterne enthüllt und 
sicherlich alles Böse wird vernichtet! 

Alle Adler! Wir werden unsere chinesischen Söhne 
und Töchter wiederbeleben! 

Herr Guo Wengui in seinem Haus in New York am 26. 
Mai 2020 um 2.46 Uhr New Yorker Zeit
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Anhang : Liste der Hauptbeteiligter

Generalberater: Herr Guo Wengui

Chef Planer :  Weizisunaiqige  Wenxi

Chefdesigner:  CCgerP 

Stellvertretender Chefdesigner:  Wenfangsibao 

Allgemeine Koordinater:  Tingguoxiaomei

Assistierte Designer: 

X-MEN, 
Mingyueqingfeng, 
Wensu, 
Wenxi, 
Cunzaizhuyikafeiting, 
Wensibudong, 
Wenchengcheng, 
Xunjie

Alle oben Genannten sind Followers der 
whistleblower-Bewegung
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