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3336. Artikel zu den Zeitereignissen

Zum Abschuss von Flug 752
am 8. 1. 20 über dem Iran (11)
Ich fasse weiter1 die bisherigen Artikel zusammen:2
-

1

Wie ein israelisches Spionageunternehmen Zugang zu den sensibelsten US-Netzwerken erhielt.3
Giraldi (Ex-CIA-Mann) erklärt, die iranische Raketenbasis hatte extremes
"Jamming"4 erlebt und der Transponder von Ukraine International Airlines Flight 752
wurde einige Minuten vor dem Start der beiden von Russland hergestellten TORRaketen ausgeschaltet. „Das Herunterfahren des Transponders, der dem Bediener
(der Raketen) und TOR-Electronics automatisch signalisiert hätte, dass das Flugzeug
zivil ist, zeigte stattdessen automatisch an, dass es feindlich sei. Der Betreiber, der
über die Möglichkeit des Eintreffens von amerikanischen Marschflugkörpern
besonders unterrichtet war, schoss daraufhin w, sagte er. (Der Abschuß von Flug 752
steht also in einem Zusammenhang mit der Ermordung Qassem Soleimanis.5) Giraldi
sagte, dass das vom Iran verwendete TOR-Raketensystem leicht gehackt oder
"gefälscht" werden kann. Gleichzeitig wurde der Transponder von Flug 752 offline
geschaltet, "um einen Flugunfall zu verursachen, der der iranischen Regierung
zugeschrieben werden sollte." Das Pentagon hat angeblich Technologien entwickelt,
die feindliche Radarsysteme mit falschen und täuschend beweglichen Zielen
ausspionieren können, sagte er. „Dieselbe Technologie kann natürlich verwendet
werden, um den Transponder eines zivilen Verkehrsflugzeugs so zu verändern oder
gar zu maskieren, dass falsche Informationen über Identität und Standort gesendet
werden. Die Vereinigten Staaten verfügen über die Fähigkeit zur Cyber- und
elektronischen Kriegsführung. Damit können Signale sowohl für den Transponder von
Verkehrsflugzeugen als auch für die iranische Luftverteidigung gestört und verändert
werden. Israel hat vermutlich die gleiche Fähigkeit", sagte Giraldi. Der Iran
behauptete am Mittwoch, 6 dass "feindliche Sabotage" beim Absturz des Flugzeugs
nicht ausgeschlossen werden könne. Der iranische Brigadegeneral Ali Abdollahi
beschuldigte die USA, Raketenabwehrsysteme zu hacken, um den Anschein zu
erwecken, dass es sich bei Flug 752 um eine ankommende (US-) Rakete handeln
würde. Auch der iranische Präsident Hassan Rouhani warf den USA vor, für den
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Absturz des Flugzeugs verantwortlich zu sein. "Die Wurzel aller Sorgen liegt in USAmerika ... das kann kein Grund für uns sein, nicht alle Ursachen detailliert zu
untersuchen." Er fügte hinzu: "Man kann nicht glauben, dass ein Passagierflugzeug in
der Nähe eines internationalen Flughafens getroffen wird, während es in einem
[kommerziellen] Flugkanal fliegt.". Das iranische Parlament erklärte auch, dass "wir
uns in einer gewaltigen Konfrontation mit den kriminellen USA befinden und keinen
Fehler zulassen ... um den Boden für den Missbrauch der Angelegenheit durch die
Feinde zu bereiten." Giraldi schließt mit der Aussage, dass die USA einen
elektronischen Krieg führe, um einen Ziviljet abstürzen zu lassen und um den Iran
dafür verantwortlich zu machen …7
Resumée:
Für mich besteht ein Zusammenhang zwischen der Ermordung Soleimanis, dem zu
erwartenden iranischen Gegenschlag (ohne Tote) und dem Abschuss von Flug 752 mit 176
Toten. Da US-amerikanische und israelische Geheimdienste zusammenarbeiten (und Logengesteuert sind), spielt es eigentlich keine Rolle, wer letztendlich den Cyper-Terroranschlag,
der den Abschuss der ukrainischen Verkehrsmaschine bewirkte, durchführte.

(Opfer von Flug 752: https://www.thestar.com/news/canada/2020/01/10/our-hearts-are-heavy-as-we-grieveremembering-the-victims-of-ukraine-flight-752.html)
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