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Der ukrainische Astrologe Vlad Ross hat gesagt, dass der derzeitige Leiter des ukrainischen Parlaments, Dmytro
Rasumkow, der nächste Präsident der Ukraine werden wird, während in Russland Jurij Dud. Dies sagte er in der
Sendung „Wie ist es wirklich?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. 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 ukrainische Astrologe Vlad Ross hat gesagt, dass der derzeitige Leiter des ukrainischen Parlaments, Dmytro
Rasumkow, der nächste Präsident der Ukraine werden wird, während in Russland Jurij Dud. Dies sagte er in der
Sendung „Wie ist es wirklich?

Nach den Berechnungen des Astrologen könnten in der Ukraine bereits im Jahr 2023 vorgezogene
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Es ist möglich, dass einer dieser Zweige der Macht ganz
verschwinden wird.

Die Sterne deuten darauf hin, dass Zelensky bessere Chancen hat, die Wahl im Jahr 2024 zu gewinnen, während
2023 das Glück auf der Seite des Sprechers der Werchowna Rada, Dmytro Rasumkow, stehen wird. Der frühere
Premierminister Volodymyr Groysman hat nach Ansicht von Ross gute Chancen.

„Übrigens ist Rasumkow einer der Kandidaten, die realistischerweise die Nachfolge von Zelenski antreten könnten.
Ich habe sein Geburtshoroskop gesehen, Mond in Konjunktion mit Saturn, genau wie das von Zelensky“, sagte
Vlad Ross in der YouTube-Sendung.

Der Astrologe sieht in dem populären Blogger Juri Duday den Führer Russlands:

„Ich sehe Juri Dudy im Allgemeinen als einen Revolutionär, der alle Chancen hat, das Land überhaupt zu führen &
Russland. Und er ist Ukrainer, und wir werden sofort Liebe, Freundschaft, Kaugummi, den besten Kandidaten
haben, den man sich für unser Land vorstellen kann, wenn Juri Dud, und er hat auch Präsidentschaftsambitionen,
sehe ich in seinem Horoskop. Das ist ein echter Revolutionär, der Russland so weit voranbringen kann, dass die
Ukraine sich sogar mit ihm vereinigen will“.

Astrologen haben verraten, auf welche Vertreter des Tierkreises man sich verlassen kann.
Zuvor schrieb „Vesti.ua“, dass Astrologen gesagt haben, welches der Sternzeichen das unsympathischste
ist.
Es wurde auch bekannt, dass Astrologen die grausamsten Tierkreiszeichen benannt haben.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 311

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/astrologe-ross-sagt-voraus-wer-neue-pr%C3%A4sident-ukraine-sein-wird_5396
https://ukraine-nachrichten.de/astrologe-ross-sagt-voraus-wer-neue-pr%C3%A4sident-ukraine-sein-wird_5396
https://vesti.ua/strana/astrolog-ross-sprognoziroval-kto-stanet-novym-prezidentom-ukrainy
https://ukraine-nachrichten.de


Astrologe Ross sagt voraus, wer der neue Präsident der Ukraine sein wird
Ukraine-Nachrichten

 

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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