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Ex-Innenminister Jurij Luzenko steht nur im äußersten Fall vom Bett auf.

Ex-Innenminister Jurij Luzenko steht nur im äußersten Fall vom Bett auf.

Dies erklärte die Ehefrau des Ex-Ministers, Irina Luzenko, die ihn am Sonntag im Krankenhaus besuchte, teilt der
Pressedienst der “Nationalen Selbstverteidigung” mit.

Irina Luzenkos Worten nach hat ihr Ehemann bislang 21 kg Gewicht verloren und es tauchte erneut Acetongeruch
auf.

“Er verspürt ein ständiges Schwindelgefühl, verliert die Steuerung über die Motorik. Am Abend hat sich bei
meinem Mann bereits den zweiten Tag infolge die Körpertemperatur erhöht”, fügte die Frau des Ex-Ministers
hinzu.

“Wenn er gestern Abend noch ruhig geredet hat, obgleich mit heiserer Stimme, so habe ich ihn heute kaum
verstanden. Es fällt ihm schwer zu sprechen und ich rede erst gar nicht über Fernsehen oder Bücherlesen. Sein
Organismus ist komplett entkräftet und erschöpft”, unterstrich Irina Luzenko.

Sie fügte ebenfalls hinzu, dass ein Foto ihres Ehemannes sofort alle Kommentare der Staatsanwaltschaft über den
stabilen Gesundheitszustand von Jurij Luzenko widerlegen würde.

“Warum fürchten sie es allen zu zeigen? Es ist ein Beweis des Verbrechens, welches die Regierung an ihm
verübt”, erklärte die Ehefrau des Ex-Ministers.

Eine schlechte Vorahnung habend und infolge des Fehlens wahrheitsgemäßer Informationen über die Gesundheit
ihrer Mannes, plant Irina Luzenko heute bereits um 10 Uhr morgens Jurij Luzenko im Krankenhaus zu besuchen.

Am Sonntag war bereits der 24. Tag des Hungerstreiks, den Jurij Luzenko als Zeichen des Protests gegen seine
gesetzwidrige Festnahme verkündet hat.

Am Abend des 10. Mai wurde Luzenko mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verlegt.
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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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