
The Republic of Hurliherzistan 
27-Feb-2022 

The Republic of Hurliherzistan is outraged and horrified by the unprovoked invasion of Ukraine by Russian forces 
this week. The territorial boundaries of nations should under no circumstances be threatened by external forces. 
Furthermore, the people of each nation should decide for themselves their own form of government and their 
leaders. 

We applaud the strength, courage, and resilience of the Ukrainian people and armed forces in the face of the 
outrages being perpetrated by Russia. We are also encouraged by the bravery of both the Russian officials and 
citizens who have dared to speak out against Putin. We fully support the leadership of President Zelensky in the 
face of overwhelming Russian aggression and have the highest confidence that he will be able to lead his people in 
the face of this illegal invasion. 

It will be entirely Vladimir Putin’s responsibility for all loss of life and destruction of property perpetrated in this 
extra-legal invasion and likely occupation of Ukraine. 

The people of Hurliherzistan stand with our fellow brothers and sisters in the Ukraine. We encourage all citizens of 
Hurliherzistan and all freedom loving peoples to donate to organizations in support of the people of Ukraine such 
as the International Committee of the Red Cross, UNICEF, and UNHCR. Supreme Consul Peter Herz and his wife, 
the former Primary Senator, Sandy Herz will match the donations of all Hurliherzistani citizens to these 
organizations up to an aggregate total of 5,000 USD. 

Send the receipts of your donations to government@hurliherzistan.com by March 27 to be eligible for matching 
donations. 

  

https://www.icrc.org/en/where-we-work/europe-central-asia/ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/en/emergency-response-conflict-eastern-ukraine
https://give.unrefugees.org/220224ukr_genemr_d_4720?utm_medium=referral&utm_source=donate.unhcr.org&utm_campaign=US_PS_EN_UA___220224&utm_content=ukr&SF_onetime=7011K0000022eK4QAI&SF_monthly=7011K0000022eK9QAI
mailto:government@hurliherzistan.com


Die Republik Hürliherzistan 
27-Feb-2022 

Die Republik Hürliherzistan ist empört und entsetzt über die unprovozierte Invasion der Ukraine durch russische 

Streitkräfte in dieser Woche. Die territorialen Grenzen der Nationen sollten unter keinen Umständen durch äußere 

Kräfte bedroht werden. Darüber hinaus sollten die Menschen jeder Nation selbst über ihre eigene Regierungsform 

und ihre Führer entscheiden. 

Wir applaudieren der Stärke, dem Mut und der Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes und der ukrainischen 

Streitkräfte angesichts der von Russland begangenen Verbrechen. Wir sind auch ermutigt durch den Mut sowohl 

der russischen Beamten als auch der Bürger, die es gewagt haben, sich gegen Putin auszusprechen. Wir 

unterstützen voll und ganz die Führung von Präsident Selenskyj angesichts der überwältigenden russischen 

Aggression und haben höchstes Vertrauen, dass er in der Lage sein wird, sein Volk angesichts dieser illegalen 

Invasion zu führen. 

Es wird vollständig Wladimir Putin für alle Verluste an Menschenleben und die Zerstörung von Eigentum 

verantwortlich sein, die bei dieser außergesetzlichen Invasion und wahrscheinlichen Besetzung der Ukraine 

begangen werden. 

Die Menschen in Hürliherzistan stehen an der Seite unserer Mitbrüder und -schwestern in der Ukraine. Wir 

ermutigen alle Bürger von Hürliherzistan und alle freiheitsliebenden Völker, an Organisationen zu spenden, die die 

Menschen in der Ukraine unterstützen, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, UNICEF, und UNHCR. 

Oberster Konsul Peter Herz und seine Frau, die ehemalige Primärsenatorin Sandy Herz, werden die Spenden aller 

Bürger von Hürliherzistani an diese Organisationen bis zu einer Gesamtsumme von 5.000 USD verdoppeln. 

Senden Sie die Quittungen Ihrer Spenden bis zum 27. März an gouvernement@hurliherzistan.com, um Anspruch 

auf entsprechende Spenden zu haben. 

https://www.icrc.org/en/where-we-work/europe-central-asia/ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/en/emergency-response-conflict-eastern-ukraine
https://give.unrefugees.org/220224ukr_genemr_d_4720?utm_medium=referral&utm_source=donate.unhcr.org&utm_campaign=US_PS_EN_UA___220224&utm_content=ukr&SF_onetime=7011K0000022eK4QAI&SF_monthly=7011K0000022eK9QAI
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