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Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt fest, dass nach 200 Kriegstagen die Welt von den Aktionen des ukrainischen
Militärs begeistert ist und der Feind in Panik gerät.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt fest, dass nach 200 Kriegstagen die Welt von den Aktionen des ukrainischen
Militärs begeistert ist und der Feind in Panik gerät.

Quelle: Ansprache des Präsidenten anlässlich des 200. Tages des totalen Krieges

Direkte Rede: „Heute werden Ihre (militärischen � Anm. d. Red.) Aktionen im Norden, Süden und Osten der
Ukraine von allen gesehen und zur Kenntnis genommen. Die Welt ist erfreut, der Feind ist in Panik. Die Ukraine ist
stolz auf Sie, glaubt an Sie, betet für Sie, wartet auf Sie.

Der Weg zum Sieg ist nicht leicht. Aber wir sind sicher, dass Sie es schaffen werden. Sie werden unsere Grenze
mit all ihren Abschnitten erreichen. Sie werden unsere Grenzen und den Rücken des Feindes sehen. Sie werden
die Augen unseres Volkes leuchten sehen und die Fersen des Eindringlings. Sie werden es „Gesten des guten
Willens“ nennen. Wir werden es einen Sieg nennen.“

Details: Selenskyj betonte, dass für die Ukrainer ihre Armee definitiv die erste Armee der Welt sei.

Er merkte auch an, dass viele Invasoren für immer gelernt hätten, dass es richtig sei, nicht „in der Ukraine“,
sondern „in der Ukraine“ zu sagen.

„Das sind all jene, die einen Fuß auf unser Land gesetzt haben und dort geblieben sind. Viele werden sich immer
daran erinnern, was alle ungebetenen Gäste in der Ukraine erwartet“, sagte der Präsident.

Er wandte sich auch an die Raketentruppen und die Artillerie.

Direkte Rede: „Wie kann man Ihre Schmuckarbeit in zwei Worten beschreiben? Angemessen und laut. Wir
danken Ihnen für jedes „treffend“ und jedes „laut“. Für alle zerstörten feindlichen Kolonnen, Lagerhäuser,
Stützpunkte und Hauptquartiere. Wichtige Kreuzungen und Brücken. Wo es mit Ihrem Einsatz brennt und wo der
Feind gegen die Brandschutzvorschriften verstoßen hat.

Die Menschen und das Netz wünschen Ihnen genaue Berechnungen und neue Treffer, und sagen Sie es den
Angreifern in einer Sprache, die sie verstehen: „Hören Sie auf, irgendwo zu rauchen. Rauchen, wo es noch nicht
getroffen wurde“„.
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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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