
Boris Beresowski: Botschaft an das Randvolk
Ukraine-Nachrichten

Boris Beresowski: Botschaft an das Randvolk

17.02.2010

Ich wende mich an Euch, das Randvolk, an alle die Janukowitsch unterstützt haben, ohne Ausnahme.

Ich wende mich an Euch, das Randvolk, an alle die Janukowitsch unterstützt haben, ohne Ausnahme.

Ihr haben einen Gangsterboss gewählt, einen Hetman und ebenso einen jüngeren Bruder des großen Bruders. Ich
bin überzeugt, nicht für lange.

Jedoch kann ich es nicht begreifen: Wie viele Megaliter an Sklavenblut müssen in den Adern eines jeden von Euch
fließen (Tschechow gehört nicht dazu!), dass Ihr im Internetzeitalter, des Teilchenbeschleunigers, der Gentechnik …
so etwas glaubt?

Steckt Euch eine Feder in den A… Geht in die stinkenden Niederungen der Vergangenheit nieder. Euer Genfonds
hat einen solchen Genozid noch nicht erlebt. (???? ? ??? ? ?… ????????? ? ????????? “??????? ??????” ????????.
??? ???????? ??????? ? ?? ????? ???????.)

Doch vergesst bei Eurem tollen Flug nicht, dass solange Ihr Euren Hetman-Gangsterboss habt, dass Ihr am Rand
(Okraina) und nicht in der Ukraine leben werdet.

P.S. Besonders möchte ich mich an den Führer der demokratischen Welt den Präsidenten der USA Herrn Barack
Obama und den Ideologen des modernen russischen Obskurantismus Herrn Shirinowskij wenden, denn obgleich
sie nicht direkt an der Abstimmung beteiligt waren, waren sie unter den ersten, die Janukowitsch zum Sieg
gratuliert haben.

Meine Herren, ich sehe keinerlei Zufall in ihrer solidarischen Entscheidung den Gangsterboss als Präsident eines
großen europäischen Landes anzuerkennen.

Im Herbst 2004 während der Orangen Revolution hat die politische High Society der USA aus den Reportagen von
Fox News und CNN mit Erstaunen von der Existenz eines unabhängigen fast fünfzig Millionen zählenden Staates
im Zentrum Europas erfahren und ist bislang warum auch immer überzeugt davon, dass der demokratische Irak
oder das demokratische Afghanistan wichtiger ist als die demokratische Ukraine.

Sie, Herr Shirinowskij, sind konsequent. Sie haben die Ukraine niemals als unabhängig anerkannt.

Ich möchte Sie, Herr Obama, und Sie, Herr Shirinowskij, bitten sich an das folgende Zitat von François de La
Rochefoucauld zu erinnern: „Ein Politiker ist in der Lage genau soweit in die Zukunft zu blicken, wie er fähig ist
zurück zu blicken“. Und dann wird es keine Illusionen mehr bezüglich eines „Neustarts“ dahingehend geben, dass
die Zukunft beim ukrainischen Volk und nicht dem Randvolk liegt.

Es ist Ihrer meine Herren, solch gestandenen Politikern, unwürdig die Geschichte zu ignorieren.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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