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Olexij Arestowytsch, Berater des Chefs des Präsidialamtes, hat erklärt, dass Russland den Krieg beenden will, und
es gibt eine Reihe von Anzeichen, die darauf hindeuten. Dies sagte er in einem FREEDOM-Marathon, der auf dem
YouTube-Kanal Ukraine 24 ausgestrahlt wurde.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. 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. 

??? 

Olexij Arestowytsch, Berater des Chefs des Präsidialamtes, hat erklärt, dass Russland den Krieg beenden will, und
es gibt eine Reihe von Anzeichen, die darauf hindeuten. Dies sagte er in einem FREEDOM-Marathon, der auf dem
YouTube-Kanal Ukraine 24 ausgestrahlt wurde.

Ihm zufolge bedeutet die Erklärung des russischen Präsidenten-Pressesprechers Dmitri Peskow über die
erheblichen Verluste in der russischen Armee, dass Russland auf ein Friedensabkommen mit der Ukraine hofft.

„Sie wollen den Krieg beenden, weil die Kombination aus Niederlagen auf dem Schlachtfeld und Sanktionen, die
ihrer Wirtschaft das Rückgrat brechen, die soziale und politische Situation in der Russischen Föderation selbst in
Frage stellt“, sagte Arestowytsch.

Er sagte, die Russen hätten in sechs von acht Einsatzgebieten verloren, und dies wurde deutlich, als die
Russische Föderation ankündigte, sie wolle Kiew nicht stürmen, sondern lediglich Truppen abziehen.

„Ihr Hauptanliegen ist jetzt, dass Putin zu dem Treffen mit Selenskyj mit einer gewissen Machtposition kommt.
Zumindest etwas nehmen, Mariupol, die Zone der Operation United Forces, zumindest einige ernsthafte
Bedrohung zu schaffen, denn wo Putin � es ist der Sieg, kann er nicht leisten, Totalverlust zu kommen, „- sagte
Arestowytsch.

Er stellte fest, dass Putin bereit ist, seine Umgebung für seine Niederlage verantwortlich zu machen und ein
Komplott gegen sich selbst zu fälschen.

„Solange sie die Illusion haben, Mariupol einnehmen zu können, können sie das Gebiet der Operation Vereinte
Streitkräfte umzingeln, und er wird über seinen Verlust, über die Bedingungen seines Verlustes verhandeln, aber
zumindest nicht aus solch beschämenden Positionen, wie er sie jetzt hat“, betonte der Präsidentenberater.

Sollten die Verhandlungen für Russland nicht erfolgreich sein, werde der Kreml dennoch behaupten, dass alle
Ziele der „Sonderoperation“ erreicht worden seien, so der Minister.

„Sie werden sagen, dass die Ukraine nicht an der NAnti-Terror-Operation teilnimmt. Es spielt keine Rolle, dass die
NAnti-Terror-Operation uns nicht erreicht, sie werden es so darstellen, als ob sie es geschafft hätten. Sie werden
sagen, dass sie uns entmilitarisiert haben � sie haben alle Militärflugplätze zerstört, den nationalistischen
Bataillonen Verluste zugefügt und die gesamte Luftfahrt zerstört. Das wird bereits behauptet. Die Tatsache, dass
sie jeden Tag bombardiert werden, ist eine andere Sache“, sagte Arestowytsch&
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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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