
Ein Whistleblower behauptet,  aus Satellitenfotos von US-Geheimdiensten gehe hervor,
dass MH17 höchstwahrscheinlich von Soldaten der regulären ukrainischen Armee abge-
schossen wurde. 

Whistleblower enthüllt: US-Satellitenbilder zeigen,
dass die ukrainische Armee MH17 abgeschossen hat

Von Paul Joseph Watson
Global Research, 22.07.14

( http://www.globalresearch.ca/whistleblower-u-s-satellite-images-show-ukrainian-troops-s-
hooting-down-mh17-2/5392688 )

Robert Parry, ein preisgekrönter ehemaligen Reporter von The Associated Press, hat aus
US-Geheimdienstkreisen erfahren, dass die US-Regierung im Besitz von Satellitenfotos
ist, die zeigen, dass (reguläre) ukrainische Truppen für den Abschuss der Fluges MH17
der Malaysian Airlines verantwortlich waren. 

Ohne jede korrekte Untersuchung haben die (westlichen) Medien sofort den von Russen
unterstützten ostukrainischen Rebellen die Schuld für den Abschuss des Flugzeuges an-
gelastet;  der  Whistleblower  hat  allerdings  eine  ganz  andere  Geschichte  erzählt  [s.
http://consortiumnews.com/2014/07/20/what-did-us-spy-satellites-see-in-ukraine/ ].  Parry
berichtete: 

"Aus einer Quelle, die mich schon in der Vergangenheit bei ähnlichen Anlässen mit zu-
treffenden Informationen versorgt hat, habe ich erfahren, dass US-Geheimdienste de-
tailgenaue Satellitenbilder der Raketenbatterie haben, die vermutlich die folgenschwere
Rakete  abgefeuert  hat;  die  Batterie  scheint  unter  Kontrolle  der  ukrainischen  Regie-
rungstruppen gestanden zu haben,  weil  die Soldaten dem Augenschein nach deren
Uniform trugen. 

Nach Aussage der Quelle wollten CIA-Analysten auch die Möglichkeit nicht ganz aus-
schließen, dass es sich um ostukrainische Rebellen in ähnlichen Uniformen gehandelt
haben könnte, aber nach ihrem ersten Eindruck waren es Soldaten der ukrainischen
Regierung. Die beteiligten Soldaten wirkten undiszipliniert und waren möglicherweise
betrunken, weil um sie herum Flaschen verstreut waren, in denen Bier gewesen sein
könnte." 

Obwohl  die Mainstream-Presse jeden, der versucht hat,  die Täterschaft  der ostukraini-
schen Rebellen auch nur anzuzweifeln, wieder als "Verschwörungstheoretiker" zu diffa-
mieren versucht, kann sie Parry, der für The Associated Press und Newsweek schon maß-
geblich an der Aufdeckung des Iran-Contra-Skandals (s.  http://de.wikipedia.org/wiki/Iran-
Contra-Aff%C3%A4re ) mitgewirkt hat, kaum als Spinner abtun. Weil er für seine investi -
gative  Arbeit  im  Geheimdienstmilieu  schon  einmal  mit  dem  George  Polk  Award  (s.
http://de.wikipedia.org/wiki/George_Polk_Award ) ausgezeichnet wurde, muss man diese
Information, die ihm seine Quelle zugeflüstert hat, wohl ernst nehmen. 

Die Regierungen der USA und der Ukraine bestehen immer noch darauf, dass von Mos-
kau unterstützte Separatisten für die Tragödie verantwortlich seien und behaupten, die
hätten das Verkehrsflugzeug mit einer Buk-Flugabwehrrakete abgeschossen. Dieser Be-
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hauptung hat jedoch Vitaly Yarema, der Generalstaatsanwalt der Ukraine, widersprochen,
als er äußerte: "Unsere Militärs haben dem Präsidenten nach dem Abschuss des Passa-
gierflugzeugs versichert, die Terroristen besäßen keine unserer Buk-Raketensysteme." [s.
http://www.theguardianmobile.com/readNewsItem1.php?nid=30129 ]

Außerdem haben Audioexperten bei der Überprüfung der Authentizität des von der ukrai-
nischen Regierung freigegebenen Gesprächsmitschnitts festgestellt, dass das Band mani-
puliert wurde; mit diesem manipulierten Band sollte bewiesen werden, dass von Russen
unterstützte Rebellen für den Raketenangriff auf MH17 verantwortlich waren. 

"Das zweite Bandfragment wurde als durchgehende Audioaufnahme präsentiert, bestand
jedoch aus drei zusammengesetzten Einzelteilen. Eine Spektral- und Zeitanalyse hat erge-
ben, dass der Dialog zerschnitten und neu zusammengesetzt wurde. Die auf dem Band zu
hörenden kurzen Pausen sind dafür typisch. Nach Feststellungen eines Experten hat die
Audiodatei Zeitmarken bewahrt, die zeigen, dass der Dialog aus verschiedenen Episoden
zusammengeschnitten  wurde,"  meldete  (die  russische  Presseagentur)  ITAR-TASS.  [s.
http://www.theguardianmobile.com/readNewsItem1.php?nid=30129 ]

(Wir haben den Artikel, dem nichts hinzuzufügen ist, komplett übersetzt und mit Links in
runden Klammern versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor Paul Joseph
Watson selbst eingefügt. Seine Website ist aufzurufen unter  http://www.thetruthseeker.-
co.uk/?author=119http://www.thetruthseeker.co.uk/?author=119 .  Anschließend  drucken
wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Whistleblower: U.S. Satellite Images Show 
Ukrainian Troops Shooting Down MH17
By Paul Joseph Watson
July 22, 2014

Award winning former Associated Press reporter Robert Parry has been told by an intelli -
gence source that the United States is in possession of satellite imagery which shows that
Ukrainian troops were responsible for the shoot down of Malaysian Airlines Flight 17.

In the absence of any proper investigation, media rhetoric over the last few days has firmly
pointed the finger of blame for the downing of the aircraft on Russian-backed Ukrainian re-
bels, but Parry’s source tells a different story.

What I’ve been told by one source, who has provided accurate information on similar
matters in the past, is that U.S. intelligence agencies do have detailed satellite images
of the likely missile battery that launched the fateful missile, but the battery appears to
have been under the control of Ukrainian government troops dressed in what look like
Ukrainian uniforms.

The source said CIA analysts were still not ruling out the possibility that the troops were
actually eastern Ukrainian rebels in similar uniforms but the initial assessment was that
the troops were Ukrainian soldiers. There also was the suggestion that the soldiers in-
volved were undisciplined and possibly drunk, since the imagery showed what looked
like beer bottles scattered around the site, the source said.
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Although the establishment press has attempted to deride any questioning of the official
narrative that Ukrainian rebels were responsible for the incident by invoking the tired “con-
spiracy theory” pejorative, Parry can hardly be dismissed as a crank given his key role in
covering the Iran-Contra scandal for the Associated Press and Newsweek. Indeed, Parry’s
investigative work on intelligence matters,  for  which he was awarded the George Polk
Award, suggests that the information provided by his source is worthy of serious attention.

U.S. and Ukrainian authorities continue to insist that Moscow-backed separatists were re-
sponsible for the tragedy, asserting that a BUK missile system was used to bring down the
airliner. However, this was contradicted by Ukraine’s Prosecutor General Vitaliy Yarema,
who stated, “The military told the president after the passenger plane had been shot down
that the terrorists did not possess our Buk missile systems.”

In a related development, audio experts who conducted a study into the authenticity of a
recording released by Ukrainian authorities which implicated Russian-backed rebels as
being responsible for the missile attack on MH17 concluded that the tape was fabricated.

“The tape’s second fragment consists of three pieces but was presented as a single audio
recording. However, a spectral and time analysis has showed that the dialog was cut into
pieces and then assembled. Short pauses in the tape are very indicative: the audio file has
preserved time marks which show that the dialog was assembled from various episodes,
the expert said,” reports ITAR-TASS.
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