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A Russian Warning

Vorbemerkung: Eigentlich bräuchte es eine deutsche 
Version eines solchen Textes. Es gab schon Ähnliches, den Aufruf der 
ehemaligen NVA-Offiziere… aber Saker hat Recht, es ist nötig, im Grunde 
überfällig, gezielt das Militär anzusprechen. Auch die Bundeswehr. D.H.

Wir, die Unterzeichnenden, sind Russen, die in den USA leben und arbeiten. 
Wir haben mit zunehmender Sorge beobachtet, wie die gegenwärtige Politik 
der USA und der NATO uns auf einen extrem gefährlichen Kollisionskurs mit 
der Russischen Föderation gebracht hat, wie auch mit China. Viele 
angesehene, patriotische Amerikaner, wie Paul Craig Roberts, Stephen Cohen, 
Philip Giraldi, Ray McGovern und viele andere haben vor einem drohenden 
Dritten Weltkrieg gewarnt. Aber ihre Stimmen sind im Geschrei der 
Massenmedien untergegangen, die angefüllt sind mit täuschenden und 
fehlerhaften Berichten, die die russische Wirtschaft als im Chaos versunken 
und das russische Militär als schwach beschreiben – ohne dass es dafür 
Beweise gäbe. Aber wir, die wir sowohl die russische Geschichte als auch den 
heutigen Zustand der russischen Gesellschaft und des russischen Militärs 
kennen, können diese Lügen nicht schlucken. Wir empfinden es jetzt als unser 
Pflicht, als in den USA lebende Russen, das amerikanische Volk zu warnen, 
dass es belogen wird, und ihm die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist 
schlicht dies:

Wenn es zu einem Krieg mit Russland kommt, dann werden die 
Vereinigten Staaten mit hoher Sicherheit zerstört, und viele von uns 
wird das das Leben kosten.

Treten wir einen Schritt zurück und stellen das, was geschieht, in einen 
historischen Kontext. Russland hat viel unter ausländischen Invasoren gelitten 
und 22 Millionen Menschen im zweiten Weltkrieg verloren. Die meisten der 
Toten waren Zivilisten, denn es wurde in das Land eingefallen, und die Russen 
haben geschworen, ein solches Unglück nie wieder geschehen zu lassen. Jedes 
mal, wenn Russland überfallen wurde, war es am Ende siegreich. 1812 
marschierte Napoleon in Russland ein; 1814 ritt die russische Kavallerie in 
Paris ein. Am 22. Juli 1941 bombardierte Hitlers Luftwaffe Kiew; am 8. Mai 
1945 rollten sowjetische Truppen durch Berlin.

Aber seitdem haben sich die Zeiten geändert. Würde Hitler Russland heute 
angreifen, wäre er 20 bis 30 Minuten später tot und sein Bunker durch einen 
Schlag einer Kalibr Überschalllenkrakete in einen Haufen glühenden Schutts 
verwandelt, die von einem kleinen Schiff der russischen Marine irgendwo in der
baltischen See abgefeuert wurde. Die operationellen Fähigkeiten der neuen 
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russischen Armee wurden während der jüngsten Einsätze gegen ISIS, Al Nusra
und andere aus dem Ausland finanzierte Terrorgruppen, die in Syrien 
operieren, sehr überzeugend demonstriert. Vor langer Zeit musste Russland 
auf Provokationen reagieren, indem es auf seinem eigenen Gebiet 
Landgefechte führte und dann zur Gegeninvasion überging; aber das ist nicht 
länger nötig. Russlands neue Waffen sorgen für sofortige, nicht zu 
entdeckende, unaufhaltsame und perfekt tödliche Erwiderung.

Daher ist es sichergestellt, dass die USA, falls morgen ein Krieg zwischen ihnen
und Russland ausbräche, vernichtet würden. Zum Mindesten gäbe es kein 
Stromnetz mehr, kein Internet, keine Öl- und Gaspipelines, keine Autobahnen, 
keinen Luftransport und keine GPS-Navigation. Die Finanzzentren lägen in 
Trümmern. Regierung würde auf jeder Ebene aufhören, zu funktionieren. Die 
US-Streitkräfte, die rund um den Globus stationiert sind, würden nicht länger 
mit Nachschub versorgt. Im schlimmsten Fall würde die gesamte Landmasse 
der USA von einer Lage radioaktiver Asche bedeckt. Wir erzählen euch das 
nicht, um Panik zu machen, sondern, weil wir selbst, auf Grundlage dessen, 
was wir wissen, besorgt sind. Wenn Russland angegriffen wird, wird es nicht 
nachgeben, es wird zurückschlagen, und es wird die Vereinigten Staaten völlig 
auslöschen.

Die Führung der USA hat alles in ihren Mächten stehende getan, um die 
Situation an den Rand der Katastrophe zu führen. Zuerst hat ihre anti-
russische Politik die russische Führung davon überzeugt, dass es nutzlos ist, 
dem Westen Konzessionen zu machen oder mit ihm zu verhandeln. Es wurde 
offensichtlich, dass der Westen immer jedes Individuum, jede Bewegung oder 
Regierung unterstützen wird, die anti-russisch ist; seien es Steuern 
hinterziehende russische Oligarchen, verurteilte ukrainische Kriegsverbrecher, 
von den Saudis unterstützte wahabitische Terroristen in Tschetschenien oder 
Punks, die in Moskau eine Kathedrale entweihen. Nun, da die NATO sich unter 
Bruch ihrer früheren Versprechen bis an die russische Grenze ausgedehnt hat, 
und US-Truppen ins Baltikum entsandt sind, in Artilleriereichweite von St. 
Petersburg, Russlands zweitgrößter Stadt, gibt es nichts, wohin die Russen 
zurückweichen könnten. Sie werden nicht angreifen, aber sie werden auch 
nicht nachgeben oder sich ergeben. Die russische Führung genießt die 
Unterstützung von über 80% der Bevölkerung, und die verbliebenen 20% sind 
der Überzeugung, sie sei den westlichen Übergriffen gegenüber zu zaghaft. 
Aber Russland wird Vergeltung üben, und eine Provokation oder ein simpler 
Fehler könnten eine Kette von Ereignissen auslösen, die mit Millionen toter 
Amerikaner und den USA als Trümmerhaufen endet.

Anders als viele Amerikaner, die Krieg als aufregendes, siegreiches Abenteuer 
im Ausland sehen, hassen und fürchten die Russen den Krieg. Aber sie sind 
ebenso bereit dazu, und sie haben sich schon seit einigen Jahren darauf 
vorbereitet. Ihre Vorbereitungen waren sehr effektiv. Anders als die USA, die 
ungezählte Milliarden für zweifelhafte, überteuerte Waffenprogramme wie den 
F-35 Mehrzweckkampfflieger verschleudern, gehen die Russen mit den Rubeln 
ihres Verteidigungsetats sehr sparsam um und erhalten dafür im Vergleich zur 
aufgeblasenen US-amerikanischen Rüstungsindustrie etwa zehn Mal soviel 
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‘Knall für die Kohle’. Auch wenn es stimmt, dass die russische Wirtschaft unter 
den niedrigen Energiepreisen gelitten hat, ist sie weit davon entfernt, ins 
Chaos zu stürzen, und eine Rückkehr zu Wachstum wird bereits nächstes Jahr 
erwartet. Senator John McCain nannte Russland einmal „eine Tankstelle, die 
vorgibt, ein Land zu sein.“ Nun, er hat gelogen. Ja, Russland ist der weltgrößte
Ölproduzent und der zweitgrößte Ölexporteur; aber es ist auch der weltgrößte 
Exporteur von Getreide und von Nukleartechnik. Russland ist ebenso 
fortgeschritten und hoch entwickelt wie die Vereinigten Staaten. Die russischen
Streitkräfte, die konventionellen wie die nuklearen, sind jetzt zum Kampf 
bereit, und sie sind denen der USA und der NATO mehr als ebenbürtig, 
insbesondere, wenn ein Krieg irgendwo in der Nähe der russischen Grenze 
ausbrechen sollte.

Aber ein solcher Kampf wäre für alle Seiten selbstmörderisch. Wir sind davon 
überzeugt, dass ein konventioneller Krieg in Europa mit hoher 
Wahrscheinlichkeit sehr schnell nuklear wird, und dass jeder Nuklearschlag der
USA oder der NATO gegen russische Truppen oder russisches Gebiet 
automatisch einen atomaren russischen Vergeltungsschlag gegen die USA 
selbst auslösen wird. Entgegen der verantwortungslosen Behauptungen einiger
amerikanischer Propagandisten können die amerikanischen Raketenschilde 
gegen ballistische Raketen das amerikanische Volk nicht vor einem russischen 
Nuklearschlag schützen. Russland hat die Mittel, Ziele in den USA zu treffen, 
mit nuklearen wie auch mit konventionellen Langstreckenwaffen.

Der einzige Grund, warum die USA und Russland sich auf Kollisionskurs 
wiederfinden, statt die Spannungen abzubauen und auf einem weiten Feld 
internationaler Probleme zusammen zu arbeiten, ist die starrköpfige Weigerung
der US-Führung, Russland als gleichwertigen Partner zu akzeptieren: 
Washington ist fest entschlossen, der „Führer der Welt“ zu sein, und die 
„unverzichtbare Nation“, auch wenn sein Einfluss im Gefolge einer Reihe 
außenpolitischer und militärischer Desaster wie im Irak, in Afghanistan, in 
Libyen, Syrien, im Jemen und der Ukraine, ständig schrumpft. Eine weitere 
Führung der Welt durch die USA werden weder Russland noch China noch die 
meisten anderen Länder bereitwillig hinnehmen. Dieser schrittweise, aber 
offensichtliche Verlust an Macht und Einfluss hat die Führung der USA 
hysterisch werden lassen, und es ist nur ein kleiner Schritt von hysterisch zu 
selbstmörderisch. Die politische Führung der USA sollte wegen 
Selbstmordgefahr unter Beobachtung gestellt werden.

Vor allen anderen fordern wir die Kommandeure der US-Streitkräfte dazu auf, 
dem Beispiel von Admiral William Fallon zu folgen, der auf die Frage nach 
einem Krieg gegen den Iran, so wird berichtet, erwiderte: „nicht während 
meiner Wache“. Wir wissen, dass Sie nicht selbstmörderisch sind, und dass Sie
nicht für eine trügerische imperiale Hybris sterben wollen. Wenn es Ihnen 
möglich ist, sagen Sie ihrem Stab, ihren Kollegen, und, vor allem, ihren zivilen 
Vorgesetzten, dass ein Krieg mit Russland während Ihrer Wache nicht 
geschehen wird. Zumindest fassen Sie selbst diesen Entschluss, und sollte je 
der Tag kommen, an dem der selbstmörderische Befehl erteilt wird, verweigern
Sie seine Ausführung, weil er verbrecherisch ist. Erinnern Sie sich, dass nach 
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dem Nürnberger Tribunal „Einen Angriffskrieg zu beginnen.. ist nicht nur ein 
Völkerrechtsverbrechen; es ist das schwerste Verbrechen des Völkerrechts, das
sich von anderen Kriegsverbrechen darin unterscheidet, dass es in sich selbst 
das gesammelte Übel des ganzen umfasst.“ Seit Nürnberg ist „ich habe nur 
Befehle ausgeführt“ keine gültige Verteidigung mehr; bitte werden Sie nicht zu
Kriegsverbrechern.

Wir fordern auch das amerikanische Volk auf, mit friedlichen, aber mächtigen 
Aktionen jedem Politiker und jeder Partei entgegenzutreten, die sich mit 
unverantwortlicher, provokativer Russland-Hetze befasst und die eine Politik 
unnötiger Konfrontation mit einer nuklearen Supermacht billigen und 
unterstützen, die im Stande ist, die USA binnen einer Stunde zu zerstören. 
Verschafft euch Gehör, durchbrecht die Barriere der Propaganda der 
Massenmedien, und macht es euren amerikanischen Landsleuten bewusst, wie 
ungeheuer die Gefahr einer Konfrontation zwischen Russland und den USA ist.

Es gibt keinen objektiven Grund, warum die USA und Russland einander als 
Gegner sehen sollten. Die jetzige Konfrontation ist einzig das Ergebnis der 
extremistischen Ansichten der neokonservativen Bewegung, deren Mitglieder 
die US-Bundesregierung infiltriert haben und die jedes Land, das sich weigert, 
ihren Diktaten zu gehorchen, als Feind sehen, der zerschmettert werden muss.
Dank ihrer pausenlosen Bemühungen sind bereits über eine Million 
unschuldiger Menschen gestorben, im ehemaligen Jugoslawien, in Afghanistan,
im Irak, in Libyen, in Syrien, in Pakistan, der Ukraine, im Jemen, in Somalia 
und in vielen anderen Ländern – alle für ihr manisches Beharren, die USA 
müssten ein Weltreich sein, nicht einfach ein normales Land, und dass jeder 
Führer jeder Nation sich vor ihnen beugen muss oder fallen. In Russland ist die
unaufhaltsame Macht, die die Neocon-Bewegung darstellt, endlich auf das 
unbewegliche Objekt getroffen. Sie müssen gezwungen werden, nachzugeben, 
ehe sie uns alle zerstören.

Wir sind uns absolut und kategorisch sicher, dass Russland die USA nie 
angreifen wird, noch irgendeinen Mitgliedsstaat der EU; dass Russland kein 
Interesse daran hat, die UdSSR wieder zu erschaffen, und dass es keine 
„russische Bedrohung“ oder „russische Aggression“ gibt. Viel von Russlands 
wirtschaftlichem Erfolg in letzter Zeit hat mit der Ablösung von früheren 
sowjetischen Abhängigkeiten zu tun, die es ihm erlaubt, einer Politik des 
„Russland zuerst“ zu folgen. Aber wir sind uns ebenso sicher, wenn Russland 
angegriffen oder auch nur mit einem Angriff gedroht wird, wird es nicht 
nachgeben, und die russische Führung wird nicht „blinzeln“. Mit großer 
Betrübnis und schweren Herzens werden sie die Pflicht erfüllen, auf die sie 
einen Eid abgelegt haben, und einen nuklearen Schwall auslösen, von dem sich
die Vereinigten Staaten nie erholen werden. Selbst wenn die ganze russische 
Führung in einem Erstschlag umkäme, würde das sogenannte „System der 
Toten Hand“ (das „Perimetr“-System) automatisch genug Atomraketen starten,
um die USA von der politischen Landkarte zu radieren. Wir sehen es als unsere
Pflicht, alles in unseren Kräften stehende zu tun, um eine solche Katastrophe 
zu verhindern.

Eugenia W. Gurewitsch PhD
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