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Politik Wladimir Selenskyj wurde vom Oligarchen Igor Kolomoisky gezeugt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. 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. 

??? 

Politik Wladimir Selenskyj wurde vom Oligarchen Igor Kolomoisky gezeugt.

So antwortete Petro Poroschenko, der fünfte Präsident und Vorsitzende der Europäischen Solidaritätspartei, auf
die Frage „Wer ist für wen das Huhn und das Ei“.

„Im gestrigen Video habe ich gesehen, dass Selenskyj sich über die philosophische Frage empört hat, die die
Menschheit seit über zweitausend Jahren beschäftigt: Was ist zuerst da, das Ei oder das Huhn? Selenskyj fragte,
wer wen geboren hat? Haben die Politiker die Oligarchen geboren oder die Oligarchen haben die Politiker
geboren? Wladimir Olexandrowytsch, ist es glasklar, dass der Politiker Selenskyjj von dem Oligarchen Kolomoisky
erdacht, gezüchtet und gefördert wurde“, sagte Poroschenko.

„Nach den Informationen, die der ganzen Welt bekannt geworden sind, gab er dem „95. Quartal“ und Selenskyj
selbst Geld für die Beförderung. Geld, das von PrivatBank-Einlegern gestohlen wurde. Er hat sie zusammen mit
Ihnen gewaschen, Wladimir Alexandrowitsch. Er bot dem Sender 1 1, bei dem Sie oder die Generaldirektoren oder
Sie selbst der Manager waren, die Möglichkeit, Sie zu befördern. Und jetzt versuchen Sie, die Möglichkeiten dieses
Kanals zu nutzen, um die Menschen zu täuschen. Keiner glaubt mehr daran“, so Poroschenko.

„Sie haben Angst, Sanktionen gegen Kolomoisky zu verhängen. Nicht einmal mehr die illegalen Sanktionen des
Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, sondern zumindest eine Verdoppelung der amerikanischen
Sanktionen gegen unsere Partner. Und diese Frage wird Ihnen ständig gestellt, auch in den USA“, erinnerte
Poroschenko.

„Jetzt rechnen Sie mit Kolomoyskyy über Centrenergo ab, über das Recht, russischen Strom zu kaufen. Aufgrund
der Vergleichsvereinbarung mit der Nationalen Aktiengesellschaft Naftohas schuldet Kolomoisky Ihnen eine
Milliarde Dollar“, sagte der EU-Chef.

„Sie und Ihr Gönner Kolomoyskyy kosten die Ukraine eine Menge Geld“, meint Poroschenko&
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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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