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Eilmeldung: Nordkorea vs. USA: Geht es jetzt los? 

Veröffentlicht am 01.10.2017 von „Die Unbestechlichen“ 

Es gibt mehrere Quellen, die gerade berichten, dass ein militärischer Schlagabtausch 

zwischen Nordkorea und den USA unmittelbar bevorstehen könnte. 

So meldet die gewöhnlich gut informierte Seite uncut news, dass heute in den frühen 

Morgenstunden von 3 verschiedenen Informanten eine heftige Eskalation der 

militärischen Vorbereitungen von Seiten der USA und Nordkorea gemeldet worden sei: 

• „Zum einen wurde das chinesische Militär in allerhöchste Alarmbereitschaft 

versetzt und uns zugespielte Aufnahmen zeigen deutlich mit welcher Hysterie 

innerhalb weniger Stunden an verschiedensten Orten Chinas Luftabwehr-

stellungen in Stellung gebracht wurden.“ 

Gegen hiesiger Zeit 01:20 sollen 2 B1-Bomber vom Luftwaffenstützpunkt von der 

Andersen Air Force Base in Guam zum Einsatz startklar gemacht worden sein. 

07:00 (MEZ) US-Aufklärungsflugzeuge sollen nach mehrfachen Überflügen wieder 

gelandet sein und ebenfalls starke Aktivitäten in der nordkoreanischen Region Kusong 

beobachtet haben. Es wird definitiv mit einem Raketenstart dieses Wochenende 

gerechnet. Es konnten codierte Funksprüche empfangen werden, die auf die Vorbe-

reitung eines Wasserstoffbombentests hinweist. 

Putin ist mit Kim Jong Un zu direkten Deeskalationsgesprächen seit Tagen in Kontakt 

und versucht mit Dialog eine Entschärfung herbeizuführen. Die USA nehmen 

unterdessen weiter militärischen Kurs auf die Halbinsel und gehen von einer direkten 

Bedrohung Nordkoreas aus. 

Weiterhin habe Russland gestern Truppen an die Grenze mit Nordkorea und China 

geschickt. 

• Die russischen Truppen seien auf dem Zaozyornaya-Hügel, nahe dem Grenz-

zusammenfluss von Nordkorea, China und Russland gesichtet und fotografiert 

worden. 
 Bilder davon mit der deutlich sichtbaren Grenze und den russischen Soldaten sind im gestrigen Artikel der 

Online-Ausgabe der britischen Zeitung „Mail Online“ zu sehen 
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Eine weitere Meldung kommt aus Nordkorea. 

• Mehrere Raketenstarttürme seien in den Morgenstunden startklar gemacht wer-  

den und das Ziel der ICBM (Inter Continental Ballistic Missiles) sei auf Richtung 

Guam eingestellt. 

Es heißt, Kim reagiere damit auf die Entsendung massiver US-Luft und Seestreit-

kräfte, sowie auf US-Atom-U-Boote, und mit Atombomben bestückte Flugzeuge, 

die in Richtung Nordkorea unterwegs sind.  

Diese Meldung wird bestätigt durch den britischen „Daily Star“ und „Sputnik“. Die US-

amerikanischen strategischen Luftwaffenbombenflugzeuge B-1B Lancer, die am 23. 

September die östliche Küste Nordkoreas entlang geflogen sind haben die nord-

koreanische Hafenstadt Sinpo erreicht. Das berichtet der südkoreanische Fernseh-

sender „KBS World“. 

 

Es ist nicht auszuschließen, dass ein Raketenstart von Nordkorea in Richtung 

Westküste der USA und oder Guam in unmittelbarer Zukunft stattfindet. Es wird 

wahrscheinlich wieder ein Wasserstoffbombentest sein. Uncut News berichtet, dass 

https://www.thesun.co.uk/news/4203379/where-guam-north-korea-missile-kim-jong-un-donald-trump-attack-japan/
https://www.thesun.co.uk/news/4203379/where-guam-north-korea-missile-kim-jong-un-donald-trump-attack-japan/
http://www.dailystar.co.uk/news/world-news/648256/north-korea-news-us-donald-trump-nuclear-bombers-submarines-south-korea-stealth-planes
http://www.dailystar.co.uk/news/world-news/648256/north-korea-news-us-donald-trump-nuclear-bombers-submarines-south-korea-stealth-planes
http://www.dailystar.co.uk/news/world-news/648256/north-korea-news-us-donald-trump-nuclear-bombers-submarines-south-korea-stealth-planes
https://de.sputniknews.com/politik/20170929317642133-us-bomber-nordkorea-u-boot-basis/
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deren Quelle in Nordkorea zufolge diese Bombe über dem Pazifik zur Explosion 

gebracht werden soll. 

Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte in den der vergangenen Tage und 

Wochen deutlich gemacht, in diesem Falle bereit zu sein, einen verheerenden 

Militärschlag gegen Nordkorea zu führen. Die Frage, ob die USA überhaupt in der Lage 

sind, die Region im Südchinesischen Meer unter Kontrolle zu bringen, ist angesichts 

der militärischen Überlegenheit von China und Russland mehr als fraglich. Die Frage 

ob Krieg oder Frieden wird also wesentlich davon bestimmt werden, wie sich die 

beiden Großmächte in dem Konflikt verhalten. 

Diese Informationen gehen zurzeit durch die englischsprachige Presse.  

 In der deutschsprachigen Mainstreampresse werden diese Informationen 

nicht berichtet. 
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