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Ein 66-jähriger Ukrainer ist in Ägypten nach einem Bad im Meer gestorben. Der Mann war der Vater der
ehemaligen Abgeordneten der Werchowna Rada Tetyana Chornovol Mykola.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.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. 

??? 

Ein 66-jähriger Ukrainer ist in Ägypten nach einem Bad im Meer gestorben. Der Mann war der Vater der
ehemaligen Abgeordneten der Werchowna Rada Tetyana Chornovol Mykola.

Die Tochter des Mannes, Tatyana Chornovol, berichtete dies auf ihrer Facebook-Seite.

Details

Tatiana Chornovol merkte an, dass ihre Familie bis heute nicht weiß, was genau an diesem Tag geschah.

„Ich war mit meiner Mutter im Urlaub. Im Meer schwimmen und die Fische beobachten. Plötzlich geschah etwas.
Ich warf die Maske weg und schwamm zum Ufer, meine Mutter sah, dass sie nicht atmete, aber sie schwamm. Er
blieb im flachen Wasser stehen und wurde ohnmächtig. Menschen am Ufer retteten ihn, das Krankenhaus setzte
sein Herz in Gang, das unterwegs stehen blieb. Die Tests waren normal. Das Gehirn war lebendig, das Herz
schlug wie ein Athlet, es wurde jeden Tag besser& Wir dachten, es sei ein Wunder, er würde aufwachen, wir
würden uns erinnern und staunen. Meine Mutter war an meiner Seite, und ich telefonierte gerade& Und dann hörte
alles auf&“, schrieb die Frau auf Facebook.

Sanitäter waren machtlos

Laut Chornovol versuchten die Sanitäter, das Leben des Mannes zu retten, konnten aber nicht erklären, was
genau passiert war. Außerdem begann die Versicherungsgesellschaft, die Tests zu manipulieren, um die
Versicherung nicht zahlen zu müssen.

Wann wird der Mann begraben?

Der Vater von Tatiana Chornovol, Nikolai, wird am Dienstag, den 14. Dezember, im Dorf Hora beigesetzt.

„Er war noch so jung, erst 66 Jahre alt. Er war nie krank, ihm fehlte nie etwas. Lebendig, stark. Er war der Einzige,
der eine Vase mit einer Palme hochheben konnte& Er ist so unerwartet gestorben, obwohl er uns immer vor etwas
„Unerwartetem“ geschützt hat, � sagte Chornovol.

Zwischenfälle mit Ukrainern in Ägypten

Der 21-jährige Sohn eines bekannten Priesters aus Ternopil starb unter mysteriösen Umständen in
Ägypten. Der Junge ging am Abend zu Bett und wachte nicht mehr auf. Anton war mit seinen Freunden im
Urlaub.
Generalleutnant Wiktor Hvozd, ehemaliger Leiter des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes (SVR), ist auf
tragische Weise in Dahab verstorben. Der Mann tauchte lange Zeit, bevor er aus einer Tiefe von 40 Metern

                               1 / 3

https://ukraine-nachrichten.de/vater-eines-ehemaligen-parlamentsmitglieds-starb-%C3%A4gypten-w%C3%A4hrend-eines-urlaubs_6330
https://ukraine-nachrichten.de/vater-eines-ehemaligen-parlamentsmitglieds-starb-%C3%A4gypten-w%C3%A4hrend-eines-urlaubs_6330
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-egipte-vo-vremya-otdyha-umer-otec-eks-deputata-verhovnoy-rady-1590556.html
https://ukraine-nachrichten.de


Der Vater eines ehemaligen Parlamentsmitglieds starb in Ägypten während eines Urlaubs
Ukraine-Nachrichten

steil aufstieg. Er wurde in das Allgemeine Krankenhaus von Dahab eingeliefert, konnte aber nicht mehr
gerettet werden, da ägyptische Ärzte ihn für tot erklärten.
Eine ukrainische Frau wurde während ihres Urlaubs in Ägypten von einem Schnellboot angefahren. Sie
sprang mit einem Wasserfallschirm ab und stieß frontal mit einem Schnellboot zusammen, wobei sie
schwere Verletzungen erlitt. Die Frau erlitt eine Gehirnerschütterung, ein zertrümmertes Ohr und
gebrochene Wirbel. Die Sanitäter setzten 15 Stiche.
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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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