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Elysee Neue Regierung 

Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit 

Erster Sprecher (A.d.Ü: Duarte Montero). 
Wie aus dem Titel ersichtlich, setzte sich eine neue Regierung zusammen. 
Die universale Erklärung der Bürger- und Menschenrechte räumt ein, dass es eine Pflicht des 
Volkes ist, sich der Willkür und der Tyranei einer Regierung zu widersetzen. 
Die Pflicht hat nun die neue Regierung wahrgenommen, indem sie die Gesamtheit der 
Politiker am kommenden 14.Juli 2015 ersetzen wird. 
Eine solche Proklamation bedarf präzise Erklärungen. 
Folgende Sprecher werden Sie aufklären und bedanken sich für Eure Aufmerksamkeit. 
Ich bin Duarte Montero, einer der Sprecher des Übergangsrates. 

Zweite Sprecherin. 
Guten Tag, mein Name ist Laure Ferragut, ich bin die Sprecherin des nationalen 
Übergangsrates. 

Rückführend weise ich darauf hin, dass das französische Volk am 29. Mai 2005 mit beinahe 
55% der Stimmen gegen die europäische Verfassung gestimmt hat. 
Dieser Tatsache zum Trotz, verletzte die Regierung (A.d.Ü: Sarkozy) unverhohlen dieses 
Ergebnis und setzte den Lissabonner Vertrag ein. 

(sorry)…(setzte den Vertrag ein), obwohl die französischen Bürger klipp und klar dieses 
Abkommen abgelehnt hatten. 

In der Erwägung , dass durch ihren Verrat sich alle Politiker, Parteien und Institutionen seit 
dem 13. Dezember 2007 delegitimiert haben. 

Dass sie das französische Volk nicht mehr vertreten. Aus diesem Grund befindet sich das 
französische Volk in der selben Lage wie damals im Jahre 1940 , als seine Vertreter im Dienst 
von ausländischen Mächten handelten, anstatt der französischen Nation zu dienen. 

Diese Situation führte damals einige Menschen zusammen, die einen nationalen 
Widerstandsrat gründeten. 
In der Erwägung, dass dieser Verrat an das französische Volk sich in den nachfolgenden 
Jahren weiterhin ständig verschlimmerte, indem betrügerische Entscheidungen getroffen 
wurden, die wenigstens vier Aspekte der nationalen Souveränität verletzen: 

– Verlust der wirtschaftlichen Macht durch den unbegründeten und im schlimmsten Moment 
eintreffende Verkauf eines beträchtlichenTeils der französischen Goldreserven, die der 
Währungsstabilität dienen. 
– Verkauf der strategischen Industrien 
-Verkauf der nationalen Reichtümer 
– Stellung der Streitkräfte unter den Oberbefehl der NATO, was dazu führt, dass sie im Dienst 
unkontrollierbarer bzw. verräterischer ausländischer Mächte stehen. 

Verlust der gesetzgebende Fähigkeiti indem alle französischen wirtschaftlichen und sozialen 
Aktivitäten den EU-Bestimmungen untergeordnet sind, was die Mehrheit der Franzosen 



demokratische abgelehnt hatten. 
Diese EU-Normen haben schon zu schlimmen Misslagen im wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Bereich geführt, die unsere Nachfahren bedrohen und verspotten die 
öffentlichen Freiheitsrechte des französischen Volkes, seine unveräusserlichen 
Privatrechte sowie die universale Erklärung der Bürger- und Menschenrechte , die in der 
französischen Verfassung eingegliedert ist und 1971 vom Verfassungsrat gebilligt wurde. 
Demzufolge sind ihre Verfügungen ein Teil des französischen Rechtes und stehen auf 
oberstem Niveau in der Rangordnung der französischen Gesetze. 

Diese nun feierliche und gültige Proklamierung garantiert und schützt die unveräusserlichen 
Naturrrechte aller Franzosen: die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit und der Widerstand 
gegen jegliche Unterdrückung. 

Paragraph 11 der universalen Erklärung der Bürger-und Menschenrechte von 1789 steht :” 
Die Freiheit der Gedanken und die Meinungsfreiheit sind die wertvollsten Rechte der 
Menschen.” 
Jeder Bürger kann also sprechen, schreiben, veröffentlichen solange es keinen Missbrauch des 
Gesetzes gibt. 

Die Proklamierung ist nun eine Angelegenheit höchster Dringlichkeit, die zu einer Reaktion 
des Volkes zwingt. 

Warnung des Volkes im Bezug auf die verfassungswidrigen Gesetze, die die 
Verallgemeinung das Nachspionieren in der Privatspäre zulässt, die die Meinungsfreiheit 
beschränken oder nicht zulassen,, was eine deutliche und schwerwiegende Verletzung der 
universalen Erklärung des Bürger-und Menschenrechte darstellt. 
Dies führt zur Diktatur einer kleinen Gruppe von Betuchten, die im Dienst von feindlichen 
und korrupten Interessen steht, was unvereinbar mit dem Glück aller Franzosen ist. 

In der Erwägung, dass die nationale Souveränität unveräusserlich ist und , dass jede 
Beeinträchtigung des Prinzips eine unzulässige Verletzung der gültigen Verfassung ist. 

In der Erwägung, dass es legitim und heilig ist am 14. Juli 2015 alle Kräfte gegen eine 
“willkürliche und diktatorische Macht” zu vereinen, die jedes Volk durch Unwissenheit, 
Vergessenheit Täuschung und Korruption einer Gefahr aussetzt.Die absolute Gefahr für die 
Franzosen und die zukünftigen Generationen besteht in der Form des neuen TTIP/TAFTA 
Vertrages , der von den unrechtmässigen Kräften ohne das Einverständnis der Franzosen 
(Volksabstimmung) heimlich ausgehandelt und im Laufe dieses Jahres 2015 unterschrieben 
werden soll. 

Dazu noch: 
In Anbetracht des Degradierungzustandes der französischen Gesellschaft auf allen Ebenen, 
In Anbetracht der internationalen Schwächung von Frankreich, sowohl im wirtschaftlichen als 
auch im militärischen Bereich, 
In Anbetracht des offenbaren Herrschaftsverlusts des französischen Volkes auf seinem 
eigenen Territorium, 
In Anbetracht der Gefahr der wirtschaftlichen und sozialen Konkurse, die dieser 
TTIP/TATFTA Vertrag mit sich bringt 
wird die Proklamierung dieses nationalen Übergangsrates an diesem symbolischen 
Tag des 14. Juli 2015 dem französischen Volk die einzige Möglichkeit und die historische 
Gelegenheit bieten sofort seine Souveränität zurück zu bekommen. 



Diese Proklamierung ist an diesem anderen symbolischen Tag des 18. Juni 2015 angekündigt, 
die zur allgemeinen Mobilisierung aller Franzosen aufruft. 

Die offizielle Anerkennung einer gleichartigen repräsentativen Organisation wurde von Herrn 
Sarkozy in Bezug auf Libyen rechtswirksam gemacht. 
Der zu diesem Anlass geschriebene Text wurde schliesslich von der NATO/USA Achse 
rechtlich anerkannt, somit gibt es keinen Grund weder seine diplomatische Gültigkeit 
abzusprechen noch den gesetzmässigen Hintergrund in Frage zu stellen. 

In Libyen bestand der nationale Übergangsrat aus nur einer Handvoll von Bürgern, die sich 
dem Gadafi Regime widersetzten. 
In Jemen besetzten 55 Bürger die Gesamtheit des Parlamentes. 

Dementsprechend: 

A-verkündet der nationale Übergangsrat, die einzige gesetzmässige Macht zu sein und sein 
Amt am Ende des symbolischen Umzuges der französischen Truppen am 14. Juli 2015 sein 
Amt anzutreten. 

B-Dieser nationale Übergangsrat wird diese Macht bis zur Entscheidung des französischen 
Volkes bzgl. seiner Regierungswahl und der Wahl seiner Institutionen, ausüben. 

C- Zu diesem Zweck wird der nationale Übergangsrat sofort alle notwendigen Strukturen 
organisieren, die der Gesamtheit des französischen Volkes erlauben werden, sich durch 
regelmässigen Volksversammlungen auszudrücken und dergestalt allein und demokratisch zu 
entscheiden, wie die Reorganisation der französischen Gesellschaft auf der örtlichen, 
nationalen und internationalen Ebene stattfinden soll. 

D- Vorläufige Massnahmen werden getroffen, damit das Volk seine Freiheitsrechte, ganz 
besonders seine Autonomie und seine gemeinnützig rechtsmässige Macht zurückgewinnt. 
Dem Volk wird auch seine monetäre, wirtschaftliche und finanzielle Unabhängigkeit zurück 
erstattet. 

E- Innerhalb der folgenden 40 Tagen wird eine offizielle Liste der Schutzsofortmassnahmen 
durch alle Mittel und auf allen möglichen Trägern veröffentlicht. 

Diese Liste wird die sofortigen Modalitäten erläutern, damit eine neue französische Zukunft 
erscheinen kann : Aussetzungen der Verträge, Gesetze und entgegengesetzte Verordnungen 
im Interesse der franzosen, Wirtschaftsprüfungen, Amnestien und eventuelle 
Verstaatlichungen. 

F- Alle Politiker, Regierungen, Parlament, nicht zurückgetretene allgemeine und regionale 
Räte werden ab dem überaus symbolischen Datum des 14. Juli 2015 von ihren Ämtern 
enthoben. 

Bemerkung. 

Die Ordnungskräfte, die Armee, die Gendarmerie, der Zoll und die Polizei sind dem Dienst 
des französischen Volkes verpflichtet, das sie aufrechterhält. 
Zu diesem Zweck sind sie verpflichtet am 14. Juli 2015 den Dienstantritt des nationalen 
Übergangsrates und das französische Volk zu unterstützen. 



Diesbezüglich sollen sie den freien und sicheren Zugang zum Elysee , zu Matignon, Palais 
Bourbon (Parlament), Palais du Luxembourg (Senat) ermöglichen. 

Die Politiker, die Hierarchie der Ordnungskräfte und des öffentlichen Dienstes auf allen 
Ebenen, die sich ab der nationalen Veröffentlichung dieser Bekanntgabe den vorläufigen, von 
den Übergangsrates getroffenen Entscheidungen widersetzen sollten, …(müssen) begreifen, 
dass sie sofort Verrat an das französische Volk und dessen Werte begehen. 

Das angekündigte Ziel ist der Wiedereinsatz der legitimen Bedürfnisse der Franzosen, die 
sehr an die Unabhängigkeit der judikativen, exekutiven und legislativen Gewalt hängen. 
Die Teilnehmer im militärischen Umzug sowie alle Streitkräfte der Nation sollten sich 
persönlich und gemeinsam vorbereiten, diesen nationalen Übergangsrat und das mobiliserte 
Volk zu geleiten und das Bild einer respektvollen Armee vermitteln, die den anderen Völkern 
gegenüber die Werte von Frankreich verkörpert.Eine Armee, die im Dienst der Nation 
zurückkehrt und bereit ist mutig und ehrenvoll das Volk zu schützen, sollten Politiker und 
deren Günstlinge versuchen mittels des Einsatzes ihrer Söldnerschaft Widerstans zu leisten. 

Die Verräter werden vor Gericht gestellt, wo sie sich für ihre Zuwiderhandlungen 
verantworten werden müssen gemäss Paragr. 12 der universalen Erklärung der Bürger-und 
Menschenrechte: “Die Garantie für die Bürger-und Menschenrechte rechtfertigt das Dasein 
und die Unterhaltung einer Staatsgewalt, aber diese Kraft ist zum Vorteil aller gedacht. Sie 
dient nicht zum Eigennutz derer, denen sie anvertraut ist.” 

Falls Mächte oder verdorbene Menschen gegen die Anordungen des nationalen 
Übergangsrates verstossen würden, ist es die Pflicht der Untergebenen sich ihrer Vorgesetzten 
zu widersetzen und ihnen den Gehorsam zu verweigern und es ist ihnen gestattet Gebrauch 
von ihren Waffen zu machen, die treu im Dienst des Volkes geblieben sind. 

Alle Massnahmen wurden schon getroffen, um dem französischen Volk einen ruhigen und 
ordentlichen Übergang zu versichern. 
Der nationale Übergangsrat ist bestrebt, dem Volk seine Souveränität zurück zu geben, indem 
er die nötige Organisation für die Proklamierung einer neuer Verfassung errichtet, die 
demokratisch von der Gesamtheit aller französischen Bürger gebilligt wird.  

Quelle:http://www.conseilnational.fr/index.php?page=12 

Auf diesem Blog findet Ihr noch Informationen bzgl. dieser Bewegung vom 14. Juli finden. 
Ich hatte nie zuvor etwas darüber gehört oder gelesen und erfuhr erst vor 2 Tagen davon. 
Wir dürfen gespannt sein, ob diese Bewegung und der einhergehende nationale Übergangsrat 
tatsächlich zum Umsturz der politischen Gauner führen wird ! 
Sensationell wäre es! 

http://www.mouvement-14-juillet.fr/ 

 


