
Der Verdacht, dass Flug MH17 von ukrainischen Kampfjets abgeschossen wurde, hat sich
durch die Analyse zahlreicher Fotos von Trümmerteilen weiter erhärtet. 

Abschuss des Fluges MH17
durch ukrainische(n) Kampfjet(s) erwiesen?

Unter  http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2015/mh-17-ab-
schuss-durch-ukrainische-su-25-ist-bewiesen/ hat  der  ehemalige  Lufthansa-Pilot  Peter
Haisenko einen weiteren Artikel zum Abschuss des Fluges MH17 über der Ukraine veröf -
fentlicht.  Wir  empfehlen  allen  Interessierten,  den  mit  vielen  Fotos  versehenen  Bericht
selbst nachzulesen und drucken nur Haisenkos Fazit nach: 

Das Dilemma des Westens und der NATO 

Ich stelle zusammenfassend fest: Das ungeheuerliche Verbrechen, eine zivile Passa-
giermaschine mit 298 Menschen an Bord abzuschiessen, ist aufgeklärt. Dass die Ver-
antwortlichen dafür zumindest im Umfeld der Kiew-Regierung zu finden sind, steht fest.
Um aufzuklären, ob dieses Verbrechen tatsächlich Putin direkt gegolten hat, muss der
Originalflugplan von Putins Maschine offengelegt werden. Ich bitte an dieser Stelle dar-
um, dass sich jeder, der die Möglichkeit hat, darum bemühen sollte, diesen Flugplan of-
fenzulegen. Er kann ihn mir anonym zukommen lassen, ich sichere als Journalist Infor-
mantenschutz zu. 

Man darf jetzt gespannt sein, wie lange die Öffentlichkeit weiterhin auch von unserer
Regierung belogen wird. Natürlich ist der „Westen“ in einer prekären Lage. Die gesamte
Haltung zur Kiew-Regierung muss in ihr Gegenteil verkehrt, die Bestrafung der Schuldi-
gen gefordert werden. Alle westlichen Regierungen und großen Zeitungen/Fernsehan-
stalten müssen sich bei Russland/Putin in aller Form entschuldigen und selbstverständ-
lich sämtliche Sanktionen mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden. Wie gesagt, man
darf gespannt sein, wie lange der Westen seine Lügen zu MH 17 aufrechterhalten wird,
nachdem die Beweislage nun unzweifelhaft vorliegt. 

Die englische Übersetzung eines in russischer Sprache von Oberst Cassad verfassten Be-
richtes über den MH17-Abschuss ist  unter  http://www.globalresearch.ca/how-the-malay-
sian-airlines-mh17-boeing-was-shot-down-examination-of-the-wreckage/5435094 nachzu-
lesen. Die Fotos sind dem russischen Bericht entnommen. 
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