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Lukaschenko droht bei einem Treffen mit Schoigu mit einem Krieg bis
zum letzten "entweder Ukrainer oder Pole"

03.12.2022

Der selbsternannte Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, sagte, dass die Ukraine angeblich den Krieg
fortsetzen will, den Russland gegen sie begonnen hat, und befürchtet, dass der Krieg „bis zum letzten Ukrainer,
Polen oder anderen Söldnern“ dauern könnte.

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. 

??? 

Der selbsternannte Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, sagte, dass die Ukraine angeblich den Krieg
fortsetzen will, den Russland gegen sie begonnen hat, und befürchtet, dass der Krieg „bis zum letzten Ukrainer,
Polen oder anderen Söldnern“ dauern könnte.

Quelle: Lukaschenko bei einem Treffen mit Schoigu, berichtet die staatliche belarussische Agentur BELTA

Lukaschenkos direkte Rede: „Ich werde hier niemanden erschrecken. Besonders Sie. Alle sind bereits verängstigt
und verängstigt. Aber wenn sie wollen, dass wir in unserer Region friedlich leben, ohne darauf zu schauen, wie sie
es von jenseits des Ozeans aus sehen, sind sowohl Russland als auch Weißrussland dazu bereit.

Wenn sie bis zum letzten Ukrainer oder Polen oder Söldner kämpfen wollen, nun, das ist ihre Sache, das ist ihr
Recht. Bisher sehen ich und unsere Spezialdienste zum Beispiel nicht, dass sie zu vollständigen Verhandlungen
bereit sind und menschlich verhandeln. Sie sehen unserer Meinung nach, wie der Krieg fortgesetzt werden kann.
Nun, dann wird die Sonderaktion nicht aufhören. Sie wissen es wahrscheinlich besser.

Wir werden unsere Ansichten austauschen. Kurz gesagt, alles, was die Belarussen im Rahmen eines offenen,
echten Abkommens tun müssen, werden wir tun. Zweifeln Sie nicht daran.“

Details: Lukaschenko wies auch darauf hin, dass sowohl russische als auch belarussische Offiziere das Militär
beider Länder vorbereiten, „damit unsere ersten Reihen � die Verteidiger des Unionsstaates � im Bedarfsfall jede
Aggression abwehren können.“

„Niemand spaltet hier: Wir bereiten uns heute als eine einzige Gruppe, eine einzige Armee vor. Jeder weiß
darüber Bescheid“, sagte der selbsternannte Präsident von Weißrussland.

VIDEO DES TAGES Gleichzeitig versichert er, dass weder Russland noch Weißrussland angeblich einen Krieg
wollen, obwohl Russland mit Unterstützung von Weißrussland seit dem 24. Februar einen umfassenden Krieg in
der Ukraine führt&
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

