FLUG MH17

Wer ist verantwortlich für den Abschuss der Passagiermaschine in der Ukraine?
Die Separatisten, die Kiewer Putschisten oder gar die Russen auf Befehl Putins?
Die Ukraine tritt als Stellvertreter der USA in diesem Krieg auf. Alle Vorwürfe, die man
in diesem Zusammenhang der Ukraine machen wird, muss man wegen der engen
Verflechtung der Geheimdienste auch den USA machen.

Alle spekulieren, nur die Nato hat die Schuldzuweisung längst geklärt, es ist Putin wegen seiner
nicht Verurteilung der Ukrainischen Separatisten, und der Vermutung ihrer Unterstützung.
Die USA sind der Oberkommandierende der NATO, sie fürchten seit längerem um ihre
Dominanz in der Welt, sie zu erhalten scheint ihnen recht und spottbillig auf Kosten der
Europäer. Der absolute Plan beinhaltet einen auf Europa zu begrenzenden Krieg, da sind
Kreise der Deutschen Banken & Industrien nicht abgeneigt.

Die beiden Spezialisten der russischen Luftaufklärung stellten
einige Fragen in den Raum. Warum wurde die vorgegebene
Flugroute der MH17 von Kiew geändert? Warum wurde die
Anweisung gegeben, die Flughöhe in den Bereich abzusenken,
den eine SA-11 Rakete erreichen könnte?....

Der russische Generalstab präsentiert seine Version vom Abschuss von MH17: Demnach war
eine Kampfjet der ukrainischen Luftwaffe zum Zeitpunkt des Abschusses in der Nähe des
malaysischen Passagierflugzeuges.

In englisch Russisches Video zum Streitfall:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KSpeo5RcQQo

Da spekuliere ich doch einfach mal mit:
Es war die von den USA -Unterstützte Putschregierung in Kiew, die den Beratern des
Pentagon folge leistete und die Passagiermaschine Abgeschossen hat.
Ein NVA-Raketenspezialist:
MH17 nicht von Boden-Luft-Rakete abgeschossen

Hätten Splitter einer Boden-Luft-Raketen das Flugzeug getroffen, wäre es sofort in Brand
geraten, argumentiert der NVA-Fla-Raketenspezialist. Ursache sei die "großen Reibungshitze,
die Splitter beim Durchschlagen des Flugkörpers erzeugen. Ein einziger enthält die gleiche
kinetische Energie wie ein 40 Tonnen schwerer Güterwagen, der mit 60 Kilometern pro Stunde
auf einen Prellbock läuft." Im Falle der malaysischen Boeing seien erst nach dem Aufschlag auf
dem Boden vereinzelte Brände ausgebrochen, weil heiße Flugzeugteile mit brennbaren
Materialien in Berührung gekommen waren.
USA IN DER REZESSION SIE BRAUCHEN EINEN KRIEG
Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal mit 2,9 Prozent so stark wie seit fünf Jahren
nicht mehr. Die Ukraine selbst so gut wie Pleite hat ihren Militär-Haushalt für das Jahr 2014
drastisch erhöht. Die US-Rüstungsindustrie hofft nun auf lukrative neue Geschäfte. Mehrere
US-Senatoren fordern eine massive Aufrüstung der Ukraine. Auch andere Staaten in Osteuropa
sollen mit US-Waffen gegen Russland aufgerüstet werden. Der US-Geheimdienst Stratfor hofft
darauf dadurch eine Palast-Revolution gegen Präsident Putin in Gang setzen zu können.
Eine US-Sprecherin hat in Washington überraschend ein Geständnis abgelegt:
Sie musste einräumen, dass die Ukraine tatsächlich einen Kampf-Jet in Richtung
von MH17 geschickt haben könnte.
USA befiehlt – Brüssel folgt & Engelchen Angele plappert yeah, yeah, yeah…
Sanktionen härterer Art gegen Russland beschlossen…
DAS IST DER START ZUM HANDELSKRIEG!
AKTION UND DIE REAKTION:
„Indem man sich in eine Sanktionsorgie begibt, stellt Brüssel nach eigenem Willen Hürden für
weitere Kooperationen in einem so wichtigen Feld wie der Energie auf“, hieß es in einer am
Mittwoch dem 30. Juli veröffentlichten Erklärung des zuständigen russischen Ministeriums.
Dies sei ein unbedachter und verantwortungsloser Schritt, der unweigerlich höhere
Energiepreise in Europa zur Folge haben werde.

INZWISCHEN:
Russland hat Frucht- und Gemüse-Importe aus Polen verboten und droht damit, diese
Maßnahme auf die gesamte EU auszudehnen. Das Verbot ist offenbar eine Reaktion auf die
von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland. Im kommenden Winter sollten sich dank
Angela und Co alle die mit Gas heizen auf eklatante Preiserhöhungen einrichten.
Russland droht mit höheren Energie-Preisen
Ein weiterer Gegen-Angriff:
Russland hat vor Wirtschaftsprüfungs- und Finanzgesellschaften des Landes zu verweisen. Die
Abgeordneten der Duma haben bereits ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Zu
den betroffenen Firmen gehören Deloitte, KPMG, Ernst & Young LLP, PricewaterhouseCoopers
LLP, Boston Consulting Group Inc. und McKinsey & Co.
Fedorov ist Mitglied des Haushalts-und Steuerausschusses der Duma. Er formulierte auch eine
Warnung für weitere Maßnahmen. Demzufolge sind Beratungsunternehmen und
Wirtschafsprüfer nur die Ersten, die von dem neuen Gesetzentwurf betroffen sind. Als Nächstes
seien die US-Medien dran.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (60) und US-Präsident Barack Obama (58) forderten
unterdessen unabhängige und schnelle Ermittlungen und einigten sich in einem KrisenTelefonat auf enge Zusammenarbeit. So genannte Anti-Terroreinheiten aus Kiew in Marsch
gesetzt hatten länger versucht bis zur Absturzstelle vor zu dringen, angeblich um eine
unabhängige Untersuchung zu ermöglichen.
Die Separatisten hatten derweil den Flugschreiber der Maschine, unversehrt den Vertretern
Malaysia-Airlines übergeben.
Engelchen Angela, die harte Kämpferin, mit unserer Kohle für höhere Gaspreise, zweifelt jetzt
leicht an ihren Ukrainern, denn anscheinend haben die wohl was zu verbergen. Seit kurzem
beschießt die Ukrainische Armee massiv die Absturzstelle von MH17.

