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DIE POSAUNE

Nordkorea hat nach eigenen Angaben Cruise Missiles von
einem U-Boot aus gestartet

 15.03.2023

ordkorea hat am Sonntag zwei Marschflugkörper von einem U-Boot aus gestartet, wie die staatliche Korean Central News Agency

(KCNA) berichtet. Am frühen Montag bestätigte das südkoreanische Militär, dass es einen Unterwasserraketenstart in der Nähe von

Nordkoreas östlicher Hafenstadt Sinpo entdeckt habe.

Der Start erfolgte einen Tag, bevor die Vereinigten Staaten und Südkorea mit der Durchführung gemeinsamer Militärübungen beginnen

sollten, die Nordkorea als „anti-[nordkoreanische] Militärmanöver“ betrachtet, so KCNA.

North Korea says it launched two "strategic cruise missiles" from a submarine early Sunday. Each missile flew about 1,500 km, it

says.

Pics via KCNA: pic.twitter.com/sklGYcfwYo

— William Gallo (@GalloVOA) March 12, 2023

Pjöngjang hat militärische Fähigkeiten in der Entwicklung, die es auf jeden Fall testen will, und nutzt die Zusammenarbeit mit

Washington und Seoul gerne als Vorwand.

– Leif-Eric Easley, Professor an der Ewha-Universität in Seoul

1 / 2

https://t.co/sklGYcfwYo
https://twitter.com/GalloVOA/status/1635026990309994497?ref_src=twsrc%255Etfw


Nordkorea hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Testraketen und simulierten Vergeltungsschlägen gestartet. Das Land behauptete,

es wolle sich gegen aggressive Maßnahmen der USA und Südkoreas verteidigen. In diesem Jahr hat Nordkorea weiterhin Raketentests

durchgeführt. Am Freitag berichtete KCNA, dass der nordkoreanische Führer Kim Jong-un sein Militär angewiesen hat, die Übungen zu

intensivieren.

Größere Bedrohung: Nordkoreas häufige Raketenstarts sind besorgniserregend, weil sie möglicherweise nuklear sein könnten. Die Posaune

ist jedoch der Ansicht, dass eine größere Gefahr davon ausgeht, woher Nordkorea seine nuklearen Fähigkeiten bezieht. Das ständige

Aufregung Nordkoreas wird nur durch die Unterstützung Russlands und Chinas ermöglicht.

Erfahren Sie mehr: Um Russlands geopolitische Ziele besser zu verstehen, sehen Sie sich das Video des Chefredakteurs der Posaune

Gerald Flurry über dieses lebenswichtige Thema an: „Der prophezeite Fürst von Russland“.

Kim Jong Un has ordered North Korea's military to intensify drills for a "real war", state media reports.

Kim and his daughter watched an artillery unit fire a volley of missiles on Thursday https://t.co/0FE6iq0UDA

pic.twitter.com/am182Q1FD6

— AFP News Agency (@AFP) March 10, 2023

Die Prophezeiungen der Bibel zeigen, dass die Nordkorea-Krise in gewissem Sinne eine massive Ablenkung von der tatsächlichen

Bedrohung durch China und Russland darstellt. Diese mächtigen asiatischen Nationen sind der einzige Grund, warum Nordkorea so

frei agieren kann. Und die biblische Prophezeiung zeigt, dass sie eine Bedrohung darstellen, die um ein Vielfaches größer ist als die,

die von Nordkorea ausgeht!

– Gerald Flurry, Chefredakteur der Posaune
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https://t.co/0FE6iq0UDA
https://t.co/am182Q1FD6
https://twitter.com/AFP/status/1634054200522059778?ref_src=twsrc%255Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=FeTuJls7j_U
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