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Liebe Bürgerinnen und Bürger unseres wunderbaren Planeten Erde!
Ich, der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, habe beschlossen, mich direkt an Sie alle zu wenden, unter Umgehung von Diplomaten, Ihren Machthabern und Journalisten. In Rußland gibt es so etwas wie
„Mundpropaganda“, wo man nicht lügen, täuschen und hochspielen darf. Deshalb werde ich ganz offen sprechen, damit jeder den Wahrheitsgehalt meiner Worte überprüfen kann.
Rußland ist ein großes und reiches Land. Der wichtigste Wert sind mehr als 150 Völker, die in einem Gebiet leben, in dem die Gerechtigkeit über allem steht. Wir brauchen keine neuen Territorien. Wir haben Energie und
alle anderen Ressourcen im Überfluß. Seit der Zeit des Groß Tartariens und des Großmoguls haben sich die Völker Nordeurasiens nicht durch Raubzüge in den Kreuzzügen und die Kolonisierung Amerikas, Afrikas, Indiens
oder die Drogensucht Chinas entwickelt, sondern dank ihrer harten Arbeit und Friedfertigkeit.
Wer Russisch kann, versteht, daß „russisch“ ein Adjektiv für alle Völker unseres Landes ist. Russische Slawen,
russische Tataren, russische Juden, russische Ewenken usw. sind in ihrer Seele Russen, auch wenn ihre Kultur,
Sprache und Lebensweise unterschiedlich sein mögen. Wir begrüßen diese Vielfalt der Einheit.
Wieder einmal sind die russischen Völker Rußlands gezwungen, ihr Leben zu opfern, um die Welt vor Nazismus
und Faschismus zu schützen. Wir haben 50 unserer Kriegsgefangenen gegen 50 ukrainische Soldaten ausgetauscht. Die ukrainischen Soldaten wurden in unseren Krankenhäusern medizinisch behandelt, bekamen drei
herzhafte Mahlzeiten am Tag und kehrten nach Hause zurück.
Wir erhielten russische Soldaten mit abgetrennten Fingern und Geschlechtsorganen. Nicht einmal die Nazis
haben dies im letzten Krieg getan. Wir werden diese Beweise bei einem zukünftigen Tribunal vorlegen. Es wird
eine Schande für jeden sein, der diese Bastarde jetzt unterstützt.
Eure Machthaber in den USA, Europa, Japan, Australien und anderen Ländern haben sich auf die Seite dieser
Untermenschen gestellt, die im Kampf Zivilisten, schwangere Frauen und Kinder über sich selbst stellen
und Kriegsgefangene absichtlich verstümmeln. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, daß ein gesunder, zurechnungsfähiger Mensch diese Monster unterstützt. Und Ihre Bidens, Scholzs, Macrons und andere Demokraten des
Obskurantismus schützen nicht nur Verbrecher, sondern bewaffnen sie auch aktiv, versorgen sie mit Geld, das
nicht ausreicht, um die Preise in Ihren Ländern zu senken.
Die Preise steigen, die Welt bricht zusammen, aber nicht, weil die Russen Europa von den bösen Geistern der
Nazis säubern, sondern weil Sie schweigend zusehen und die neue Welle des Nazismus sogar unterstützen. Diesmal gehen wir nicht nach Berlin. Wir werden an unseren historischen Grenzen Halt machen, und all die
bösen Geister der Nazis, denen eure Herrscher ihre Türen weit öffnen, werden euch ein neues „kristallines“ Leben verschaffen, wie es die Nazis taten, indem sie die Beschneidung der Fortpflanzungsorgane hinzufügten.
Ich appelliere an alle Menschen, die in Frieden leben und arbeiten, Kinder großziehen und mit den Völkern der
ganzen Welt befreundet sein wollen. Helfen Sie Russland, mit einem neuen Krebsgeschwür fertig zu werden –
dem ukrainischen Nazismus. Nicht die Ukraine, in der friedliche und hart arbeitende Menschen leben, sondern
der Nazismus, der von Falken aus den USA und der NATO für Ihre Steuern gefüttert wird. Wenn Ihre Herrscher
den Nazismus unterstützen, treiben Sie sie in die Enge, nehmen Sie die Macht in Ihre eigenen Hände.
Ukrainische Nazis verstecken sich hinter dem Rücken von Zivilisten, Ihre Herrscher haben unter dem Vorwand
des schrecklichen Rußlands auch beschlossen, die Last der hohen Preise und der drohenden Not auf die Bevölkerung abzuwälzen.

