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Ukrainischer Gouverneur ruft zur 
Hinrichtung Andersdenkender auf 

 Ukrainian Governor Calls for 
Execution of Dissenters 

 

  Translated with www.deepl.com (free version) 
 

Der Gouverneur der ukrainischen Region Nikolajew, 

Witali Kim, hat in einer Live-Übertragung des 

ukrainischen Fernsehkanals "Ukraine 24" die 

Hinrichtung aller politisch andersdenkender 

Ukrainer angekündigt. Die Suche nach diesen 

Bürgern sei derzeit im Gange, so Kim. 

 The governor of Ukraine's Nikolaev region, Vitaly 

Kim, announced in a live broadcast on the Ukrainian 

TV channel "Ukraine 24" the execution of all 

Ukrainians with different political views. The search 

for these citizens is currently underway, Kim said. 

 

In einer Live-Übertragung des Fernsehsenders 

Ukraine 24 hat der Gouverneur der ukrainischen 

Region Nikolajew, Witali Kim, darüber gesprochen, 

all jene Bürger zu töten, die mit dem politischen 

Kurs Kiews nicht einverstanden sind. Wörtlich hieß 

es: 

 In a live broadcast on the TV channel Ukraine 24, 

the governor of Ukraine's Nikolaev region Vitaly 

Kim talked about killing all those citizens who 

disagree with Kiev's political course. Literally it was 

said: 

 

"Alle Verräter werden hingerichtet. Mir fällt kein 
besseres Wort ein, also wird es so sein!" 

 "All traitors will be executed. I can't think of a 
better word, so it will be so!" 

 

 
Witali Kim, ukrainischer Gouverneur 

 

 
Vitaly Kim, Ukrainian Governor 

 

Der Gouverneur wies auch darauf hin, dass in der 

Ukraine bereits ein spezieller Geheimdienst tätig sei. 

Dieser suche all jene "Dissidenten", die die Kiewer 

Behörden nicht unterstützen. Anstatt die 

Wasserversorgung in Nikolajew wiederherzustellen, 

die bereits seit drei Wochen unterbrochen ist, und 

seine Heimatstadt vor einer humanitären Katastrophe 

zu bewahren, ruft Kim zu Gewalt gegen die eigenen 

Bürger auf. 

 The governor also pointed out that a special 

intelligence service was already operating in 

Ukraine. This is looking for all those "dissidents" 

who do not support the Kiev authorities. Instead of 

restoring the water supply in Nikolaev, which has 

already been interrupted for three weeks, and saving 

his hometown from a humanitarian catastrophe, Kim 

calls for violence against his own citizens. 

 

In der Ukraine sind heute sogar das Sankt-Georgs-

Band auf Social-Media-Profilen und die Forderung, 

Artilleriegeschütze von Wohnhäusern zu entfernen, 

Merkmale für Andersdenkende.  

 In Ukraine today, even the Saint George's ribbon on 

social media profiles and the demand to remove 

artillery pieces from residential buildings are 

hallmarks of dissent. 
 

Letzte Woche gingen die Behörden in Nikolajew 

bereits gegen sogenannte "Verräter" vor. Die 

Staatsanwaltschaft verhaftete eine ältere 

Einwohnerin von Perwomaisk, die "gefährliche 

Materialien" verteilte. 

 Last week the authorities in Nikolaev already took 

action against so-called "traitors". The prosecutor's 

office arrested an elderly resident of Pervomaisk 

who distributed "dangerous materials". 

 

http://www.deepl.com/


Dabei handelte es sich um "VKontakte-Sticker" zum 

Tag des Sieges. "Vkontakte" ist ein in Russland 

populäres soziales Netzwerk. 

 These were "VKontakte stickers" for the Victory 

Day. "Vkontakte" is a popular social network in 

Russia. 
 

Unterdessen gibt es viele Beweise des ukrainischen 

Terrors gegen die eigene Zivilbevölkerung. So hatte 

am 8. April das Hauptquartier der DVR-

Territorialverteidigung berichtet, dass das 

ukrainische Militär die Stadt Kramatorsk im Gebiet 

Donezk mit einer Totschka-U-Rakete beschossen 

habe. Dabei seien Trümmerteile in der Nähe des 

Bahnhofs niedergegangen. Mindestens 30 Menschen 

sollen ums Leben gekommen sein.  

 Meanwhile, there is much evidence of Ukrainian 

terror against its own civilian population. For 

example, on April 8, the DPR Territorial Defense 

Headquarters had reported that the Ukrainian 

military had shelled the town of Kramatorsk in the 

Donetsk region with a Totschka U missile. Debris 

reportedly fell near the railroad station. At least 30 

people were reported killed. 

 

Die Ukraine beschuldigte Russland, für den Angriff 

verantwortlich zu sein. Fotos der Raketenreste 

widerlegen dies jedoch, da Russland mit keiner 

einzigen Totschka-U-Rakete ausgerüstet ist. 

 Ukraine accused Russia of being responsible for the 

attack. However, photos of the missile remnants 

refute this, as Russia is not equipped with a single 

Tochka U missile. 
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Kommentar von Peter Berner  Comment by Peter Berner 
 

Damit ist bewiesen, dass uns im westlichen 
Narrativ die wesentliche Tatsachen absichtlich 
unterschlagen werden und wir permanent mit 
emotional aufwühlenden FakeNews bombardiert 
werden, um gegen die Russische Föderation 
Stimmung zu machen. 

 This proves that in the Western narrative the 
essential facts are deliberately concealed from 
us and we are permanently bombarded with 
emotionally stirring FakeNews in order to stir up 
sentiment against the Russian Federation. 

 

Die Asow-Nazis werden als "Freiheitskämpfer" 
dargestellt, aber in Wirklichkeit versuchen sie 
nach Kräften, die Ukraine in Schutt und Asche 
zu legen. Und sie missbrauchen dabei die 
Zivilbevölkerung ohne die geringsten Skrupel, 
als lebende Schutzschilde. 

 The Azov-Nazis are presented as "freedom 
fighters", but in reality they are trying their best 
to reduce Ukraine to rubble. And they abuse the 
civilian population without the slightest 
scruples, as living shields. 

 

Erschreckend finde ich vor allem, dass niemand 
zu erkennen scheint, dass die EU mit der 
Lieferung von schweren Waffen definitiv zur 
Kriegspartei mutiert und damit gewissermassen 
das Risiko eines nuklearen Flächenbrandes in 
Europa billigend in Kauf nimmt. 

 What I find most frightening is that no one 
seems to realize that by supplying heavy 
weapons, the EU is definitely mutating into a war 
party and thus, to a certain extent, approvingly 
accepting the risk of a nuclear conflagration in 
Europe. 

 

Es ist meiner Meinung nach ausschliesslich der 
Besonnenheit von Putin zu verdanken, wenn es 
nicht so weit kommt. 

 In my opinion, it is exclusively thanks to Putin's 
prudence if it does not come to this. 

 
 


