CNT – La Transition
Pressemitteilung des Nationalen Übergangsrates Frankreichs (CNT)

Der Nationale Übergangsrat, den ich seit August 2019 als Präsidentin vertrete, und Stan Maillaud, der
kürzlich vom Joch der aktuellen Führung befreit wurde, um an meiner Seite das NeoPol zu leiten, tun
ihr Möglichstes, um sicherzustellen, dass das souveräne Volk seine aktuellen öffentlichen Kräfte
zurückerhält.
Wie andere Humanisten, Freidenker, Schöpfer, Wissenschaftler wurde auch Eric Fiorile, der Mann
hinter der gesetzlichen Verfassung und der Erklärung der CNT an die UN, am Mittwoch, den 16.
Dezember, verhaftet und in Gewahrsam genommen. Dies soll am Freitag, dem 18. Mai, enden, dem
Tag, den er als Tag der Befreiung des französischen Volkes geplant hat. Wir haben Informationen, die
zeigen, dass die von dieser Verhaftung betroffenen Dienste dem CNT viel wohlgesonnener sind, als es
das Ereignis vermuten lässt, und wir sind weiterhin völlig zuversichtlich, was den Ausgang dieses
Verfahrens sowie unseren bevorstehenden Sieg, d.h. Ihren, betrifft.
Das Programm für den 18. Dezember wird daher selbstverständlich beibehalten.
Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise, die für den reibungslosen Ablauf und den Erfolg
der Aktion entscheidend sind,die Stan Maillaud Ihnen Nahe legt :
Überall in Frankreich wird dieser Tag als Feiertag angesehen.
An diesem Tag beginnen wir die Befreiung Frankreichs.
Freitag, der 18. Dezember ist KEIN Tag der Demonstration, sondern ein historisches Ereignis...
...der erste Tag unserer Befreiung, den wir gebührend feiern.
In der Tat, Sie haben es gut verstanden, allzuoft wurde Ihnen tragisch klar, dass Versammlungen,
Demonstrationen oder andere Klischees nichts als Fallen sind, die unweigerlich zu einem gewaltsamen
und trennenden Ergebnis führen, da sie zu Ihrem eigenen Schaden und Nachteil verwandt werden....
Es ist an der Zeit, das Blatt zu wenden und der Meinungsfreiheit einen neuen Ausdruck zu schenken:
Seien wir in ganz Frankreich schlauer, wir drücken alle unsere Freude und Freiheit aus, um wieder
Leben in unsere Häuser, Dörfer, Städte und Regionen... zu bringen.
Für unsere Kinder, unsere Familien, unsere Alten in großer Gefahr.
Indem wir überall in Frankreich und in den Herzen eine Rückkehr des Lebens verbreiten, ohne jegliche
Menschenaufläufe zu provozieren,die nach Belieben manipuliert werden könnten, bleiben wir Herren
unserer Freude und Freiheit.
Und wir sind ALLE Akteure dieses historischen Tages, des ersten unseres neuen Lebens der Freien
Menschen.

Jeder von uns ist ein Wassertropfen, und zusammen sind wir der Ozean, Frankreich,
Menschlichkeit.
Auf der anderen Seite reservieren wir diesen Raum für unsere Brüder und Schwestern in den
öffentlichen Streitkräften : Gendarmen, nationale Polizisten, kommunale Polizeibeamte, deren Ideale
zu lange auf widerliche Weise instrumentalisiert wurden.
Am 18. Dezember befreien wir uns alle selbst, und wir begleiten die Befreiung unserer Männer an den
Waffen, unserer Friedenstruppen. Senden wir ihnen die Botschaft, dass wir mit ihnen sind, hinter ihnen
stehen und ihre Verzweiflung nicht länger tolerieren werden. In dieser festlichen Zeit, die einige
sabotieren wollten, haben wir eine einzigartige und vielleicht letzte Gelegenheit, die Bande der
Freundschaft und Brüderlichkeit mit den Garanten unseres Friedens, unserer Freiheit und Sicherheit zu
erneuern. Die einfachste und spontanste Art und Weise, dies zu tun, ist, ihnen in ihren Räumlichkeiten
einen kleinen Besuch abzustatten, mit Aufmerksamkeiten wie Pralinen, Marrons glacés, ... was sie
auch an die wahre Natur des CNT’s erinnern wird.
Der Nationale Übergangsrat ist das einzige legale Instrument, das Frankreich heute erlaubt, eine
legitime Regierung zu haben und die Möglichkeit bietet, aus einer Lebensweise auszusteigen, die
niemand mehr will.
Wir erinnern Sie daran, dass die Regierung der Republik seit 2008 aufgehört hat legitim zu sein, indem
sie den Vertrauensauftrag, den ihr das französische Volk gegeben hat, verraten hat.
Was die Regierung des Freien Frankreichs, vertreten durch den CNT, legitimiert, ist eine
völkerrechtliche Rechtsprechung, eine Chance, die sich allen Völkern bietet und die wir 2015
ergriffen haben.
Das Projekt dieser Transition, das uns zusammenbringt, ist nicht die Machtergreifung, sondern die
Möglichkeit für die zur Ruhe kommenden Franzosen in Sicherheit und informiert über die Ursachen,
Entscheidung über ihre Art des Regierens zu treffen.
Missverstehen Sie mich nicht: Wir sind einfache Werkzeuge im Dienste der kollektiven menschlichen
Intelligenz. Daher ist die CNT offensichtlich ein Werkzeug, das ALLEN aufrichtigen Bewegungen
offensteht, die für das Gemeinwohl arbeiten und sich ausdrücken und mitgestalten wollen.
Um die Zusammenkunft mit den anderen Bewegungen zu symbolisieren, haben wir an unserer Seite
Vincent, der den « Maquis » repräsentiert, eine emblematische Figur der Gelbwesten.
« Danke, Delphine, und guten Morgen allerseits. In der Tat verfolge ich als Gelbweste den CNT und
ihre Arbeit seit langer Zeit und unterstütze diese Initiative der "Schokoladenrevolution". Zusammen mit
Stan Maillaud und der gesamten CNT bin ich gerade dabei, den ersten Freundschaftsbesuch bei einer
nahe gelegenen Gendarmerie zu machen, um die Operation zu starten. »
« Niemand, wirklich niemand, kann uns die Neue Weltordnung aufzwingen! »
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