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2.5 Betriebsmethoden / -techniken

Alle Operationen von JTRIG werden mit Cyber-Technologie durchgeführt. Die Mitarbeiter 
beschrieben eine Reihe von Methoden / Techniken, die bisher zur Durchführung von 
Effektoperationen verwendet wurden. Diese enthielten:

• Hochladen von YouTube-Videos mit 'überzeugender' Kommunikation (um zu 
diskreditieren, Misstrauen zu fördern, jemanden von etwas abzuhalten, 
abzuschrecken, zu verzögern oder zu stören) 

• Einrichtung von Facebook-Gruppen, Foren, Blogs und Twitter-Konten, die die 
Diskussion über ein Thema anregen und überwachen (um zu diskreditieren, 
Misstrauen zu fördern, jemanden von etwas abzuhalten, abzuschrecken, zu 
verzögern oder zu stören) 

• Einrichtung von Online-Aliasnamen / Persönlichkeiten, die die Kommunikation oder 
Nachrichten in YouTube-Videos, Facebook-Gruppen, Foren, Blogs usw. 
unterstützen 

• Einrichtung von Online-Aliasen / Persönlichkeiten, die andere Aliase unterstützen 
• Senden von gefälschten E-Mails und Textnachrichten einer gefälschten Person oder

Nachahmung einer realen Person (um zu diskreditieren, Misstrauen zu fördern, 
jemanden von etwas abzuhalten, zu täuschen, abzuschrecken, zu verzögern oder 
zu stören) 

• Bereitstellung gefälschter Online-Ressourcen wie Zeitschriften und Bücher, die 
ungenaue Informationen liefern (um zu stören, zu verzögern, zu täuschen, zu 
diskreditieren, Misstrauen zu fördern, jemanden von etwas abzuhalten, 
abzuschrecken oder herabzusetzen / zu verleumden) 

• Bereitstellung des Online-Zugriffs auf unzensiertes Material (um zu stören) 
• Senden von Sofortnachrichten an bestimmte Personen mit Anweisungen zum 

Zugriff auf unzensierte Websites 
• Einrichtung von gefälschten Handelsseiten (oder Verkäufern), die das Geld eines 

Kunden nehmen und / oder Kunden minderwertige oder gefälschte Produkte 
senden können (um zu leugnen, zu stören, herabzuwürdigen / zu verleumden, zu 
verzögern, zu täuschen, zu diskreditieren, jemanden von etwas abzuhalten oder 
abzuschrecken) 

• Unterbrechen (d. h. Filtern, Löschen, Erstellen oder Ändern) der Kommunikation 
zwischen echten Kunden und Händlern (um zu leugnen, zu stören, zu verzögern, zu
täuschen, jemanden von etwas abzubringen oder abzuschrecken) 

• Übernahme der Kontrolle über Online-Websites (um zu verweigern, zu stören, zu 
diskreditieren oder zu verzögern) 

• Entzug des Telefon- und Computerdienstes (um zu verweigern, zu verzögern oder 
zu stören) 

• Betreiben der Online-Kommunikation / Websites von Zielen für die Fernmelde- und 
elektronische Aufklärung (um zu stören, zu verzögern, abzuschrecken oder zu 
verweigern) 

• Kontaktaufnahme mit Host-Websites, um sie aufzufordern, Material zu entfernen 
(um abzulehnen, zu stören, zu verzögern, jemanden von etwas abzubringen oder 
abzuschrecken)"

Übersetzung des o.a. Abschnitts:
https://de.sputniknews.com/politik/20200413326856417-verschwoerungstheorien-westliche-troll-fabriken


