Hallo Herr Putin, ich fahre nicht auf Russisch fort, das ich seit meiner Schulzeit ein wenig vergessen
habe.Macron hat bei den Vereinten Nationen eine Erklärung abgegeben, die ich sofort richtigstellen
möchte.
Er sagt Ungeheuerliches und bezieht auch noch Frankreich mit ein.
Mein Name ist Eric Fiorile und ich bin der rechtmäßige Präsident Frankreichs; denn als Sarkozy das
französische Gesetz brach, indem er das nationale Referendum negierte, bei dem 55% der Franzosen
den Beitritt zur Europäischen Union abgelehnt hatten, war Frankreich ohne rechtmäßige Regierung,
da die Verfassung gemäß dem "Gesetz der Gesetze" automatisch außer Kraft gesetzt wurde: der
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte".
Der einzige völkerrechtlich anerkannte Fall eines anderen Regimes als der "Republik" ist ein
"Nationaler Übergangsrat" (Conseil National de Transition). Ich habe also 2015 in Frankreich einen
Übergangsrat ausgerufen, der anschließend bei den Vereinten Nationen angemeldet wurde und für
den ich seither von der politischen Polizei verfolgt werde. Trotz des Schweigens der Medien und der
Angriffe im Internet gelang es uns innerhalb weniger Jahre, dass sich uns mehrere zehntausend
Franzosen anschlossen, und als wir 2020 die Marke von 30.000 Mitgliedern überschritten, beschloss
ich, meine Kandidatur für diesen politischen Übergang im Rahmen der für 2022 geplanten Wahlen
anzukündigen. Ich wurde von der politischen Polizei verhaftet, als ich auf dem Weg nach Paris war,
um einen öffentlichen Vortrag zu halten, und fast ein Jahr lang inhaftiert - die Zeit, die nötig war, um
diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen, indem man mich medial mit falschen
Anschuldigungen beschmutzte, die mich mit einem gewöhnlichen Kriminellen gleichsetzten.
Anschließend veranlassten mich weitere Drohungen der Justiz, aus Frankreich zu fliehen und im
Ausland Zuflucht zu suchen. Man muss wissen, dass in Frankreich der Status eines "politischen
Gefangenen" nicht anerkannt wird, was die Staatsanwälte dazu zwingt, falsche Anschuldigungen zu
erfinden, um politische Gefangene als gewöhnliche Kriminelle zu betrachten.
Wenn ich also höre, dass Macron im Namen Frankreichs die Annexion der vier Gebiete nicht
anerkennt, ist alles falsch, alles verlogen! Erstens, weil es sich nicht um Frankreich handelt, da
Macron nicht einmal 15 % der Franzosen vertritt, und zweitens, weil die Wahlfälschungen, durch die
er für "gewählt" erklärt wurde, bei den wichtigsten Kontrollorganen, dem Staatsrat und dem
Verfassungsrat, angezeigt wurden, die aber nicht erfolgreich sein können, da diese Organe von
denselben Personen kontrolliert werden, wie auch alle Klagen wegen "Verbrechen gegen die
Menschlichkeit", die beim Internationalen Gerichtshof eingereicht wurden und ebenfalls abgewiesen
wurden. Er vertritt also nicht Frankreich, und zu sagen, dass Frankreich die Annexionen nicht
anerkennt, ist schlichtweg Unsinn. Aber darüber hinaus sind solche Äußerungen auch ein Verstoß
gegen das Völkerrecht, denn der UN-Pakt besagt ganz klar: "Die Völker haben das Recht, über sich
selbst zu bestimmen. Sobald ihnen ein Referendum angeboten wurde, stimmen die Menschen frei
ab: Sie wollen sich aus der Umklammerung der ukrainischen Regierung befreien oder nicht, und
wenn 95% von ihnen den Wunsch äußern, sich zu befreien, um sich Russland anzuschließen. Es kann
sich also nicht um eine "Annexion" handeln, sondern um das absolute Recht der Völker auf
Selbstbestimmung. In seiner Erklärung kündigt Macron an, dass Frankreich nicht anerkennt ... aber in
Wirklichkeit spricht er nicht im Namen Frankreichs, sondern im Namen seiner amerikanischen
Herren. Dabei handelt es sich übrigens nicht um das amerikanische Volk, sondern um eine kleine
Kaste, die versucht, ihre Hegemonie über den gesamten Planeten durchzusetzen.
All das ist jedem klar, der sich ein wenig mit der Geschichte beschäftigt hat. Eine Geschichte, die
bereits zeigt, wie die verschiedenen französischen Präsidenten nach und nach die CIA in die
französischen Institutionen eingeführt haben, bis sie Sarkozy platzierten, indem sie Chirac zwangen,

ihn in die Regierung einzuführen und seine Wahl vorzubereiten. Ein Sarkozy, der sich nach seiner
Wahl beeilte, die Armee aus Frankreich abzuziehen, um sie über die NATO den Amerikanern
anzuvertrauen, und Privatisierungen einzuleiten, die diese Amerikaner bereichern sollten, während
er gleichzeitig damit begann, das soziale und wirtschaftliche Gefüge Frankreichs zu zerstören. Wir
befinden uns also in einer außergewöhnlichen Situation: Junge Männer treten aus Patriotismus in die
französische Armee ein, um die Interessen Frankreichs zu schützen und zu verteidigen, und finden
sich dann in der Ukraine oder in Afrika wieder, um im Wesentlichen amerikanische Interessen zu
verteidigen! Dabei haben wir nicht mehr Grund, uns in einen Konflikt in der Ukraine einzumischen als
in einen Konflikt im Jemen oder in Armenien! Es ist nicht die Berufung Frankreichs, in allen Konflikten
der Welt den Schiedsrichter oder den Rächer zu spielen. Und ich spreche so, weil ich als
rechtmäßiger Präsident dieses Landes, da ich diesen Nationalen Übergangsrat 2015 ausgerufen habe,
behaupte, dass das gesamte Regierungssystem in Frage gestellt würde, wenn den Franzosen ein
Referendum angeboten würde, das ihnen eine freie Meinungsäußerung ermöglichen würde. Aus
diesem Grund habe ich mich nie als "Rivale" all dieser Politiker, die von dem Platz träumen,
vorgeschlagen. Ich schlage ein völlig anderes System vor, eine Übergangsstruktur, die es allen
Franzosen ermöglicht, die von ihnen gewünschte Regierungsform frei zu definieren, also eine neue
Verfassung zu verfassen, um das "GERECHTE RECHT" wiederherzustellen, denn heute ist Frankreich
kein Rechtsstaat mehr!
Wenn ich also eine solche Aussage höre, schäme ich mich erstens für dieses Frankreich, das von
diesem Betrüger lächerlich gemacht wird, und zweitens bringt es uns in Gefahr, denn wenn ich unter
meinen Korrespondenten Franzosen höre, die sich wünschen, dass Russland in Frankreich
einmarschiert, um uns von den Betrügern an der Macht zu befreien, dann finde ich das
ungeheuerlich: Frankreich ist Frankreich! Wir brauchen Russland nicht, um uns von dieser kleinen
Kaste zu befreien, die unser Land zum Vorteil der USA kontrolliert! Das ist inakzeptabel! (Entweder
sind wir in der Lage, unser Land zu retten, oder wir verdienen es nicht, und es wird zu einem
"amerikanischen Staat in Europa" werden). Wenn ich also in der Geschichte zurückgehe, lande ich
natürlich bei Coudenhove Kalergi, Retinger und somit bei der Fabianischen Gesellschaft und
zwangsläufig bei ihren Verbindungen zu dieser Religion, die Sie in einer kürzlich gehaltenen Rede
erwähnt haben: dem Satanismus. Eine Religion, die der Bevölkerung unbekannt ist. Die Menschen
kennen das Christentum, das Judentum, den Islam, den Buddhismus und andere Religionen, aber der
Satanismus ist ihnen völlig unbekannt. Sie stellen keine Verbindung zu Jacob Frank her, der in der
Ukraine gut bekannt ist, sie stellen auch keine Verbindung zu Sabbatai Tsevi her, sie wissen
überhaupt nicht, was Satanismus ist. Es gibt immer diese ständige Klippe der Information, die eines
der größten Probleme Frankreichs ist, da alle Medien vollständig kontrolliert werden und die
wirklichen Informationen unzugänglich bleiben. Man muss ins Internet gehen und in der Lage sein,
die Masse an Desinformationen zu sortieren, was sehr kompliziert ist.
Wenn man also die gesamte Situation analysiert, und wenn ich mich statt an Sie an Biologen oder
Genetiker wenden würde, würde ich ihnen davon erzählen, dass eine ganze menschliche Zivilisation
durch einen indirekten, ja sogar unbewussten Angriff auf die Invarianz und die Teleonomie in Gefahr
ist. Von da an gibt es wirklich ein großes Problem auf dem ganzen Planeten, nicht nur in Frankreich
oder in Angelegenheiten, die Russland betreffen. Es ist ein globales Problem, dessen Hauptakteure
nach wie vor dieser kleine Clan schwerreicher amerikanischer Persönlichkeiten sind, die zahlreiche
Schachfiguren einsetzen, darunter Macron und zuvor Hollande und Sarkozy. Es ist immer noch
dieselbe Clique, die sich fortsetzt und unser Land vollständig zerstört, indem sie Ihr Handeln dazu
benutzt, den zweiten Teil des Generalplans zu rechtfertigen. Der Generalplan bestand darin, eine
falsche Pandemie auszulösen und dann eine Wirtschaftskrise auszulösen (die zu mehr Kriminalität
und Bürgerkriegen führen würde), aber als Sie mit dieser Sonderoperation in der Ukraine begannen,

diente sie unseren Führern dazu, die Wirtschaftskrise zu rechtfertigen. Daher die Kampagne, Sie zu
dämonisieren, weil Sie die Gender-Theorie, die Zerstörung der Familie, die Umwandlung von Jungen
in Mädchen, kurz gesagt alles ablehnen, was sie als "Fortschritt im Interesse ihrer Interessen" (in der
Tradition des Kinsey-Instituts) betrachten, was aber in Wirklichkeit eine schreckliche Reduzierung der
Bevölkerung und ein laufendes Schema zur Zerstörung der Familie, der Nationen und der Religionen
ist. All diese Schemata, die Sie anprangern, sind wir Franzosen darin verwickelt. Ich wollte also vor
allem, dass Sie wissen, dass Frankreich, das Wahre Frankreich, das Freie Frankreich, dessen Präsident
ich bin, die große Mehrheit der Franzosen ist, die das System ändern will, die diese wirtschaftliche
Unterdrückung nicht mehr erträgt und die sich sehr wohl bewusst ist, dass diese wirtschaftliche
Unterdrückung zum Ziel hat, Hunderttausende von kleinen Unternehmen und Händlern zum
Verschwinden zu bringen und unser Land völlig zu ruinieren, um es zum Verschwinden zu bringen!
Ich selbst will Frankreich retten, ich bin voll und ganz dafür engagiert, trotz einer Situation, die mich
gezwungen hat, aus meinem Land zu fliehen und anderswo Zuflucht zu suchen, und ich versuche
weiterhin, alle meine Zeitgenossen für die Realitäten der Welt und die Dringlichkeit der Situation zu
sensibilisieren. Und so; Herr Putin, was Sie getan haben, entspricht vollkommen dem richtigen Recht,
der Legitimität und dem internationalen Recht: zunächst ein Referendum, das dem Volk die
Möglichkeit gibt, sich zu äußern, und wir haben unsererseits bereits Arbeiten zum "Recht der Völker"
durchgeführt, von dem wir hoffen, dass wir es zum Schutz aller Völker umsetzen können. Dieses
Referendum war entscheidend und daher ist die weitere Vorgehensweise vollkommen logisch: Es
handelt sich keineswegs um eine "Annexion", denn eine Annexion würde bedeuten, ein Gebiet
gewaltsam einzunehmen, ohne sich um die Bewohner zu kümmern und sie "zu zwingen" ... Was die
ukrainische Regierung gegen diese Völker zu tun versuchte. Die Franzosen erkennen sich also auf
keinen Fall in Macrons Rede wieder. Und Macron ist, wie jeder weiß, nur eine kleine, unbedeutende
Marionette, die davon träumt, etwas anderes zu sein. Es war mir wichtig, dass Sie über diese
besondere Situation, die wir in Frankreich erleben, gut informiert sind, denn unser Land könnte
immer noch ein großes Land sein, wenn es zu seinen ethischen, moralischen und kulturellen Werten
zurückfinden würde - all das, was die derzeitigen Machthaber zu zerstören versuchen. Auf
Wiedersehen, Herr Putin, passen Sie auf sich auf.

