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RT veröffentlicht Telefongespräch
über SBU-Pläne zur Tötung von
Zivilisten

RT publishes phone conversation
about SBU plans to kill civilians

RT hat die Aufnahme eines Telefongesprächs
erhalten, das angeblich zwischen dem SBUMitarbeiter Ruslan Bondarenko und einem Mann
namens Igor am 5. April stattgefunden hat. Darin
besprechen die Männer Pläne zur Ermordung von
Zivilisten wegen deren Hilfe für russische Truppen.

RT has obtained a recording of a telephone
conversation that allegedly took place between SBU
operative Ruslan Bondarenko and a man named Igor
on April 5. In it, the men discuss plans to kill
civilians for their assistance to Russian troops.

RT hat den Mitschnitt eines Telefonats erhalten, das
am 5. April zwischen einem Agenten des
ukrainischen Nachrichtendienstes SBU, Ruslan
Bondarenko, und einem Mann, der im Gespräch Igor
genannt wird, geführt wurde. Die Männer
besprechen darin Pläne zur Ermordung von
Zivilisten im Oblast Tschernihiw, die mit den
russischen Truppen zusammengearbeitet haben
sollen, während sich das Gebiet unter Kontrolle der
Streitkräfte Russlands befand. Das Telefonat sei
durch russische Sicherheitsdienste abgehört worden.

RT has obtained a recording of a telephone
conversation that took place on April 5 between an
agent of Ukraine's SBU intelligence service, Ruslan
Bondarenko, and a man named Igor in the
conversation. In it, the men discuss plans to kill
civilians in Chernihiv oblast who allegedly
cooperated with Russian forces while the area was
under the control of Russia's armed forces. The
phone call was reportedly intercepted by Russian
security services.

Bondarenko bittet seinen Gesprächspartner um die
Daten von "drei-vier Personen", die man
"erschießen" oder "bearbeiten" könnte. Dann
verspricht er, per Messenger mögliche Kriterien zu
schicken, nach denen die Personen ausgewählt
werden könnten.

Bondarenko asks his interlocutor for the data of
"three-four people" who could be "shot" or
"processed". Then he promises to send via
Messenger possible criteria according to which the
people could be selected.

Nach Angaben der RT-Quelle ist Bondarenko ein
36-jähriger SBU-Mitarbeiter aus der Stadt
Nowgorod-Sewerski im Oblast Tschernihiw. Die
geplante Ermordung sollte am 6. April mit dem
Einmarsch der Einheiten der Territorialverteidigung
der Ukraine in die Stadt stattfinden.

According to the RT source, Bondarenko is a 36year-old SBU employee from the city of NovgorodSeversky in Chernihiv oblast. The planned
assassination was to take place on April 6 with the
entry of Ukraine's territorial defense units into the
city.

Hier der Link zum dokumentierten Video:

Here is the link to the documented video:

http://www.top-trends.ch/vids/sbu_mordplaene.mp4

http://www.top-trends.ch/vids/sbu_mordplaene.mp4

Ich spreche nur Deutsch, Englisch, Französisch und
ein wenig Italienisch. Die Ukrainische Sprache
kenne ich daher leider nicht.

I speak only German, English, French and a little
Italian. Therefore, unfortunately, I do not know the
Ukrainian language.

