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Nachrichten des Friedensvorgangs.

Da das Versagen des  „Waffenstillstandes“  offensichtlich geworden ist, wie auch die diplomatische Sackgasse, sind 
die Seiten von den Überredungen zu den offenen Drohungen und Beschimpfungen übergangen. 

Poroschenko hat die Oberhäupter von DVR und LVR „Penner, Gottlose und Schmarotzer“ 
genannt.

Der Präsident der Ukraine Petr Poroschenko nannte  die Oberhäupter der selbsterklärten Volks-Republiken  Donezk 
und Lugansk  „Penner, Gottlose und Schmarotzer“. Das berichtet die Zeitung „Ostrov“ („Die Insel“). Solche Aussage 
hat der ukrainische Leiter  im Laufe der Begegnung mit den Mitarbeitern der Fabrik für schweren Maschinenbau in 
Kramatorsk gemacht. 

„Penner, Gottlosen und Schmarotzen, denen man die Waffe gegeben hat. Sie braucht niemand von den beiden 
Seiten. Sie sind nicht in der Lage, sich zu ernähren. Sie behandeln verantwortungslos Kinder und alte Menschen“, 
sagte Poroschenko. Außerdem hat Poroschenko betont, dass solche Menschen nicht für das Volk von Donbass 
auftreten dürfen.

http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/05/29/n_7241509.shtml 

P.S. Heute oder morgen erwarten wir „Alaverdi“ (Antwort) aus DVR und LVR. Selbstverständlich nähern solche 
Beleidigungen alles mögliche, bloß nicht den Frieden. 

Über die verantwortungsvolle Behandlung von Poroschenko zu hören, der versprochen hat, die Kinder von DVR und 
LVR in die Keller zu verjagen, ist natürlich lächerlich.

P.P.S. Bezüglich der Füllung über die „Söldner“.  Die Quellen aus dem Außenministerium haben die Aussage 
bestritten, http://top.rbc.ru/politics/29/05/2015/556881419a794719475e00ff dass  der Konsul der Russischen 
Föderation angeblich die gefangenen Volkswehrsoldaten von LVR „Söldner“ genannt hat. Eigentlich, selbst falls was 
ähnliches gesagt wurde, könnte es eine private Initiative des Konsuls sein, da die offizielle Linie der Russischen 
Föderation auf den Austausch dieser Menschen als der Kriegsgefangenen der Militäreinheiten von LVR gerichtet wird,
wo die Freiwilligen aus Russland schon seit über einem Jahr offen kämpfen. 

UPD: Dazu kreist noch eine Information herum, http://donbass.ua/news/region/2015/05/29/zaharchenko-zabolel-do-

konca-ijulja-nevyezdnoi.html dass es mit dem Bein von Sacharchenko immer noch nicht gut aussieht, und er aus 
gesundheitlichen Gründen bis Juli nirgendwohin fahren wird. In diesem Zusammenhang gibt es hartnäckige 
Gerüchte, dass Sacharchenko in einer mittellangen Perspektive seinen Posten „aus gesundheitlichen Gründen“ 
verlassen könnte und bis zu den vorzeitigen Wahlen durch Purgin, Puschilin oder Leschtschenko ersetzt.

UPD: Der Stellvertreter des Leiters des Innenministeriums der Ukraine im Donezk Bezirk hat offen 
http://lifenews.ru/news/154765 dazu aufgerufen , die Busse mit den Zivilisten zu beschießen, die in Donezk 
Volksrepublik fahren möchten. 

- Wenn es mach mir ginge, hätte ich diese  Wanderer  in DVR, die Liebhaber der Referenden und Paraden 
der ukrainischen Kriegsgefangenen alle erschossen…  Nur die harte Position der Öffentlichkeit wird 
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Donbass zur Ernüchterung zwingen! Hier gibt es keine Halbtöne mehr! Es gibt nur die Freunde und die 
Feinde! Nur so können wir diese Pest besiegen!

Eigentlich, genau wegen diesen Unmenschen werden in Donbass noch viele Menschen sterben müssen.


