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Angehörige der mobilisierten Invasoren aus der Region Moskau haben eine Videobotschaft an den russischen
Präsidenten Wladimir Putin und den Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufgenommen, in der sie die Rückkehr
ihrer Söhne und Ehemänner aus den Angriffseinheiten fordern.

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. 

??? 

Angehörige der mobilisierten Invasoren aus der Region Moskau haben eine Videobotschaft an den russischen
Präsidenten Wladimir Putin und den Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufgenommen, in der sie die Rückkehr
ihrer Söhne und Ehemänner aus den Angriffseinheiten fordern.

Quelle: Medusa mit Verweis auf den Telegramkanal Mobilisierung. News“

Details: Nach Angaben der Frauen wurden ihre Angehörigen im September 2022 mobilisiert. In den folgenden drei
Monaten wurden sie zu Artilleristen ausgebildet. Ende Dezember wurden die Soldaten in das Kriegsgebiet in der
Ukraine geschickt, wo sie zwei weitere Monate auf ihre Bewaffnung warteten. Danach, so berichten Angehörige,
wurde den mobilisierten Männern mündlich mitgeteilt, dass sie nun Sturmtruppen seien, und sie wurden dann an
die Front versetzt.

Direkte Ansprache von Angehörigen: „Unsere mobilisierten Männer werden wie Fleisch geworfen, um
Befestigungen zu stürmen. Jeweils fünf Leute gegen eine gut bewaffnete Hundertschaft des Feindes.“

Weitere Einzelheiten: Die Frauen bitten darum, Soldaten von der Front zurückzurufen und sie mit Gewehren und
Munition zu versorgen. Wie bei solchen Aufrufen üblich, sehen sie nichts Falsches darin, dass ihre Verwandten in
ein fremdes Land gehen, um Territorium zu erobern und Menschen zu töten.

Zuvor wurde eine Videobotschaft der mobilisierten Männer der 580. separaten Haubitzen-Artillerie-Division ins
Internet gestellt. Sie erklärten, dass sie am 31. Dezember in der so genannten „Donezker Volksrepublik“
angekommen seien. am 1. März wurde bekannt gegeben, dass sie dem 114. Sturminfanterieregiment zugeteilt
wurden. am 9. März wurden die ersten 15 Personen in den Angriff geschickt. In ihrem Appell baten die
mobilisierten Männer Putin, „die Situation zu klären“ und sie von der Front zurückzurufen.

VIDEO DES TAGES.
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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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