
Special Operation Mongoose Throw: Was an den Aussagen der "LNR"-Führer falsch ist
Ukraine-Nachrichten

Special Operation Mongoose Throw: Was an den Aussagen der
"LNR"-Führer falsch ist

19.02.2022

Der so genannte „Chef“ der „Volksrepublik Luhansk“ Leonid Pasechnik hat ein Video über den Beginn der
Evakuierung von Bürgern der besetzten Gebiete am 16. Februar aufgenommen. Dies berichtete der Journalist und
iSANS-Experte Serge Kharitonov in seinem Telegram-Kanal.

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. 
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Der so genannte „Chef“ der „Volksrepublik Luhansk“ Leonid Pasechnik hat ein Video über den Beginn der
Evakuierung von Bürgern der besetzten Gebiete am 16. Februar aufgenommen. Dies berichtete der Journalist und
iSANS-Experte Serge Kharitonov in seinem Telegram-Kanal.

„Ich habe die Metadaten von Pasechniks Videobotschaft entladen, die heute von Life, einer dem Kreml
nahestehenden Medienholding, veröffentlicht wurde, und es gibt keinerlei Zweifel. Alles, was jetzt von russischer
Seite geschieht, ist eine Provokation, um eine fiktive ‚Migrationskrise‘ zu erzeugen“, schrieb er.

Er stellte auch fest, dass der Ordner, in dem die Quelle dieses Videos gespeichert war, „Mongoose Throw“ hieß.
Und der Unterordner war „LI“, was offenbar „Leonid Iwanowitsch“ bedeutet (Pasechniks Vor- und zweiter
Vorname � Anm. d. Red.).

„Der Mungo-Wurf“ ist die übliche Bezeichnung für den falschen Ausfallschritt, den ein Mungo gegen eine Schlange
macht, um sie zum Vorwärtsstürmen zu zwingen. Nach mehreren Angriffen wird die Schlange niedergeschlagen,
dann schlägt der Mungo entschlossen zu und versenkt sich im Hals des Reptils.

Ein Video mit einem ähnlichen Appell wurde zuvor auch vom sogenannten „Chef“ der „Volksrepublik Luhansk“
Denis Puschilin veröffentlicht, es wurde in einem unscheinbaren „Adobe Premiere Pro Auto-Save“-Ordner
gespeichert.

Die Lage im Donbass eskaliert

Seit nunmehr drei Tagen eskaliert die Lage im vorübergehend besetzten Donbass. am 17. Februar wurde
ein Kindergarten in Stanytsia Luhanska bombardiert. Die Hälfte von Stanytsia Luhanska war infolge des
massiven Beschusses durch die russischen Besatzer ohne Strom. Die Anwohner wurden in einen
Schutzraum evakuiert.
Am 18. Februar kündigten die Behörden der sogenannten Volksrepublik Luhansk die Evakuierung der
Bewohner der Region in russische Städte an. Außerdem forderte Pasechnik die Männer auf, zu den Waffen
zu greifen. Es ist geplant, dass rund 700.000 Menschen evakuiert werden. Berichten zufolge werden die
Evakuierungen aus dem Donbass auch nachts stattfinden, wobei viele Busse in Donezk speziell für Kinder
von Flügen abgezogen werden.
Nach neuesten Informationen befinden sich Dutzende von Panzern auf russischem Gebiet in der Nähe des
Kontrollpunkts Marinka, nahe der Grenze zur „Donezker Volksrepublik“.
Die „Volksmiliz“ berichtet, dass in der Nähe des Regierungsgebäudes ein Auto explodiert ist. Einheimische
schrieben in den sozialen Medien, das Foto zeige ein Wohngebiet und nicht das Regierungsgebäude.
Der Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Luhansk, Serhij Gaidai, sagte, dass die Dächer vieler
Häuser durch die Granaten vollständig zerstört worden seien.
In der Nacht zum 19. Februar kam es in Luhansk zu einer Explosion an einer Gaspipeline und kurz darauf
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zu einer weiteren Explosion in einem Gaswerk. .

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 442
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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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