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Die Scharade ist an einem Punkt angelangt, der - diplomatisch gesehen - ziemlich beispiellos ist: 
Außenminister Sergej Lawrow ist der Geduldsfaden gerissen.

Die amerikanische Hysterie über die "drohende" russische Invasion in der Ukraine hat jedes 
geopolitische Stupid-o-Meter in Sichtweite zum Explodieren gebracht - und das ist schon eine 
Leistung.

Was für ein Schlamassel. Teile des "Deep State" der USA sind in offener Revolte gegen die Combo, 
die den Crash Test Dummy fernsteuert, der sich als POTUS ausgibt. Die neokonservativ-neoliberale 
Achse brennt auf einen Krieg - hat aber keine Ahnung, wie sie ihn einer immens gespaltenen 
öffentlichen Meinung verkaufen soll.

UKUS, das de facto den Five-Eyes-Spionagebetrug kontrolliert, ist nur in der Propaganda gut. 
Letztlich ist es also Sache der Geheimdienstachse CIA/MI6 und ihres riesigen Netzwerks von Medien-
Chihuahuas, Fear and Loathing ad infinitum zu beschleunigen.

Die russophoben US-Denkfabriken würden eine russische "Invasion" aus heiterem Himmel sehr 
begrüßen und könnten sich einen Dreck um die unvermeidliche Zerschlagung der Ukraine scheren. 
Das Problem ist, dass das Weiße Haus - und das Pentagon - "eingreifen" müssen, und zwar mit 
Gewalt; andernfalls würde dies einen katastrophalen Verlust an "Glaubwürdigkeit" für das Imperium 
bedeuten.

Was wollen diese Leute also? Sie wollen Moskau mit allen Mitteln provozieren, um die "russische 
Aggression" auszuüben, was zu einem blitzschnellen Krieg führen wird, der für die Ukraine ein Weg in
die Hölle sein wird, aber mit null Verlusten für die NATO und das Pentagon.

Dann wird das Imperium des Chaos Russland die Schuld geben, einen Tsunami neuer Sanktionen, 
insbesondere finanzieller Art, auslösen und versuchen, alle wirtschaftlichen Verbindungen zwischen 
Russland und dem NATO-Staat zu unterbinden.

Die Realität besagt, dass nichts von alledem geschehen wird.

Alle Vertreter der russischen Führung, angefangen bei Präsident Putin, haben bereits immer wieder 
deutlich gemacht, was passiert, wenn die Ukro-Demokraten einen Blitzkrieg im Donbass beginnen: 
Die Ukraine wird gnadenlos zerschlagen werden - und das gilt nicht nur für die ethnofaschistische 
Bande in Kiew. Die Ukraine wird aufhören, als Staat zu existieren.

Verteidigungsminister Schoigu hat seinerseits allerlei nicht gerade sanfte Überredungskünste 
inszeniert, mit Tu-22M3-Bombern oder Tu-160 White Swan-Bombern.

Der unschätzbare Andrej Martjanow hat immer wieder schlüssig dargelegt, dass "die NATO nicht nur 
nicht über Kräfte verfügt, um irgendetwas, was Russland tut, 'entgegenzuwirken', sondern dass sie, 
selbst wenn sie es wollte, immer noch keine Mittel hat, um einen Krieg mit Russland zu führen."

Martjanow stellt fest, dass es im US-Arsenal weder jetzt noch in absehbarer Zukunft etwas gibt, das 
Ziele mit einer Geschwindigkeit von Mach=9-10+, geschweige denn M=20-27, abfangen kann. Das ist 
das Problem. Dieselbe Analysemethode gilt für eine Situation im Jahr 404. Das Einzige, worauf die 
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USA (NATO) hoffen können, ist, Russland irgendwie zu einer Invasion dieses Dreckslochs von einem 
Land zu provozieren und dann alle SIGINT zu bekommen, die sie bekommen können, sobald 
Russlands C4ISR in den vollen Kampfmodus geht."

Übersetzung: Alles, was das Imperium des Chaos und seine NATO-Tochtergesellschaft im Donbass 
direkt oder indirekt versuchen, wird eine Demütigung sein, die den Afghanistan-"Abzug" wie eine 
Dinnerparty des Hauses Gucci aussehen lässt.

Niemand sollte erwarten, dass die ahnungslosen NATO-Marionetten - angefangen bei 
Generalsekretär Stoltenberg - verstehen, was militärisch auf dem Spiel steht. Schließlich sind es 
dieselben Marionetten, die eine Situation heraufbeschworen haben, die Moskau letztlich vor die Wahl 
stellen könnte, sich auf einen heißen Krieg in Europa einzulassen, der blitzschnell atomar werden 
könnte. Und sie sind bereit.

Es dreht sich alles um Minsk

In einer parallelen Realität ist die "Einmischung in 404" - eine entzückende Martjanow-Anspielung auf 
ein Höllenloch, das kaum mehr als ein Computerfehler ist - eine ganz andere Geschichte. Das passt 
perfekt zum amerikanischen Jugendstil-Ethos.

Wenigstens reden einige der Erwachsenen in ausgewählten Räumen. Burns von der CIA hat sich 
nach Moskau begeben, um sich versichern zu lassen, dass die NATO-Spezialeinheiten im Falle einer 
Gefangennahme in den Kesseln, die die Volksrepubliken Donezk und Lugansk mit russischer Hilfe 
zusammengebraut haben, entkommen können - im Stil von Debalzewo 2015.

Sein Gesprächspartner Patruschew sagte Burns diplomatisch, er solle sich verziehen.

Der Generalstabschef, General Valery Gerasimov, führte ein Telefonat mit dem Vorsitzenden der 
Generalstabschefs, General Mark Milley, um - auf Pentagonisch - "Risikominderung und operative 
Entflechtung" zu gewährleisten. Es wurden keine wesentlichen Einzelheiten bekannt.

Es bleibt abzuwarten, wie diese "Entflechtung" in der Praxis aussehen wird, wenn 
Verteidigungsminister Schoigu enthüllt, dass US-Atombomber bei ihren Einsätzen über Osteuropa 
"ihre Fähigkeit, Atomwaffen gegen Russland einzusetzen", geübt haben. Schoigu besprach dies 
ausführlich mit dem chinesischen Verteidigungsminister Wei Fenghe: Schließlich würden die 
Amerikaner mit Sicherheit das gleiche Kunststück gegen China durchführen.

Die Ursache für dieses ganze Drama ist klar: Kiew weigert sich schlichtweg, das Minsker Abkommen 
vom Februar 2015 einzuhalten.

Kurz gesagt, sah die Vereinbarung vor, dass Kiew dem Donbass über eine Verfassungsänderung, den
sogenannten "Sonderstatus", Autonomie gewährt, eine Generalamnestie erlässt und einen Dialog mit 
den Volksrepubliken Donezk und Lugansk aufnimmt.

Im Laufe der Jahre hat Kiew genau null Verpflichtungen erfüllt - während die sprichwörtliche NATO-
gestützte Medienmaschinerie die Weltöffentlichkeit unablässig mit Fake News bombardierte, in denen 
behauptet wurde, Russland verstoße gegen Minsk. Russland wird in dem Abkommen nicht einmal 
erwähnt.

Moskau hat das Minsker Abkommen in der Tat immer respektiert - was bedeutet, dass es den 
Donbass als integralen, autonomen Teil der Ukraine betrachtet. Moskau hat keinerlei Interesse daran, 
einen Regimewechsel in Kiew zu fördern.

Diese Scharade hat einen Punkt erreicht, der - diplomatisch gesehen - ziemlich beispiellos ist: 
Außenminister Sergej Lawrow hat seine taoistische Geduld verloren.
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Lawrow sah sich unter diesen Umständen gezwungen, 28 Seiten Korrespondenz zwischen Moskau 
einerseits und Berlin und Paris andererseits zu veröffentlichen, die sich um die Vorbereitung eines 
hochrangigen Treffens zur Ukraine drehte.

Moskau forderte nämlich die Umsetzung eines der zentralen Punkte des Abkommens: einen direkten 
Dialog zwischen Kiew und dem Donbass. Berlin und Paris erklärten, dies sei inakzeptabel. Also ja: 
Beide haben das Minsker Abkommen praktisch zerstört. Die öffentliche Meinung in ganz NATOstan 
hat keine Ahnung, dass dies tatsächlich geschehen ist.

Lawrow nahm kein Blatt vor den Mund: "Ich bin sicher, dass Sie die Notwendigkeit dieses 
unkonventionellen Schrittes verstehen, denn es geht darum, der Weltgemeinschaft die Wahrheit 
darüber zu vermitteln, wer und wie die auf höchster Ebene vereinbarten völkerrechtlichen 
Verpflichtungen erfüllt."

Kein Wunder also, dass die Führung in Moskau zu dem Schluss gekommen ist, dass es absolute 
Zeitverschwendung ist, mit Berlin und Paris über die Ukraine zu reden: Sie haben gelogen, betrogen - 
und dann Russland die Schuld gegeben. Diese "Entscheidung" auf EU-Ebene spiegelt getreu die 
Kampagne der NATO wider, die die Flammen einer drohenden "russischen Aggression" gegen die 
Ukraine schürt.

Sesselkrieger, vereinigt euch!

In ganz NATOstan herrscht die für die US-Denkfabrik typische Dummheit, die zahllose Gefolgsleute 
versammelt, die die beliebtesten Argumente ausspucken: "unerbittliche russische Subversion", 
"Einschüchterung" der Ukraine durch den "Schurken" Putin, die Russen als "Raubtiere" und alles in 
Verbindung mit dem "Krieg des machthungrigen Chinas gegen die westlichen Werte".

Ein britischer Schreiberling brachte die allgemeine Ohnmacht - und Bedeutungslosigkeit - auf 
verdrehte Weise auf den Punkt, indem er Europa als Opfer darstellte, "eine belagerte demokratische 
Insel in einer anarchischen Welt, die von einer steigenden Flut von Autoritarismus, Straflosigkeit und 
internationalen Regelverstößen überschwemmt zu werden droht".

Die Antwort der Verteidigungsminister der NATO-Staaten besteht darin, einen Strategischen Kompass
zu entwickeln - im Wesentlichen eine Masche gegen Russland und China -, komplett mit "schnellen 
Einsatzkräften". Angeführt von wem, General Macron?

So wie es aussieht, schluchzt die arme NATOstan unkontrolliert und beschuldigt diese russischen 
Hooligans - furchterregende Monster, um David Bowie zu zitieren - einen Anti-Satelliten-Raketentest 
inszeniert und damit "europäische Sicherheitsbedenken missachtet" zu haben.

Irgendetwas muss in der Übersetzung verloren gegangen sein. Folgendes ist also passiert: Russland 
hat eindeutig bewiesen, dass es in der Lage ist, jeden einzelnen NATO-Satelliten auszulöschen und 
"all ihre Raketen, Flugzeuge und Schiffe, ganz zu schweigen von den Bodentruppen" blind zu 
machen, falls sie beschließen sollten, ihre kriegstreiberischen Ideen zu verwirklichen.

Offensichtlich werden diese tauben, stummen und blinden NATOstan-Sesselkrieger-Clowns - frisch 
von ihrem afghanischen "Auftritt" - die Botschaft nicht verstehen. Aber der NATO wurde ohnehin nie 
vorgeworfen, dass sie der Realität nicht gewachsen sei.

Pepe Escobar

Unabhängiger geopolitischer Analyst, Schriftsteller und Journalist

Die Ansichten der einzelnen Autoren geben nicht unbedingt die der Strategic Culture Foundation 
wieder.
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The charade has come to a point that – diplomatically – is quite unprecedented: Foreign 
Minister Sergey Lavrov lost his Taoist patience.

American hysteria over the “imminent” Russian invasion of Ukraine has exploded every 
geopolitical Stupid-o-Meter in sight – and that’s quite an accomplishment.

What a mess. Sections of the U.S. Deep State are in open revolt against the combo that 
remote controls Crash Test Dummy, who impersonates POTUS. The neocon-neoliberal axis is
itching for a war – but has no idea how to sell it to an immensely fractured public opinion.

UKUS, which de facto controls the Five Eyes spy scam, excels only in propaganda. So in the 
end it’s up to the CIA/MI6 intel axis and their vast network of media chihuahuas to 
accelerate Fear and Loathing ad infinitum.

Russophobic U.S. Think Tankland would very much cherish a Russian “invasion”, out of the 
blue, and could not give a damn about the inevitable trouncing of Ukraine. The problem is 
the White House – and the Pentagon – must “intervene”, forcefully; otherwise that will 
represent a catastrophic loss of “credibility” for the Empire.

So what do these people want? They want to provoke Moscow by all means available to 
exercise “Russian aggression”, resulting in a lightning fast war that will be a highway to hell 
for Ukraine, but with zero casualties for NATO and the Pentagon.

Then the Empire of Chaos will blame Russia; unleash a tsunami of fresh sanctions, especially 
financial; and try to shut off all economic links between Russia and NATOstan.

Reality dictates that none of the above is going to happen.

All exponents of Russian leadership, starting with President Putin, have already made it 
clear, over and over again, what happens if the Ukro-dementials start a blitzkrieg over 
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Donbass: Ukraine will be mercilessly smashed – and that applies not only to the ethno-fascist
gang in Kiev. Ukraine will cease to exist as a state.

Defense Minister Shoigu, for his part, has staged all manner of not exactly soft persuasion, 
featuring Tu-22M3 bombers or Tu-160 White Swan bombers.

The inestimable Andrei Martyanov has conclusively explained, over and over again, that 
“NATO doesn’t have forces not only to ‘counter-act’ anything Russia does but even if it 
wanted to it still has no means to fight a war with Russia.”

Martyanov notes, “there is nothing in the U.S. arsenal now and in the foreseeable future 
which can intercept Mach=9-10+, let alone M=20-27, targets. That’s the issue. Same 
analytical method applies to a situation in 404. The only thing U.S. (NATO) can hope for is to 
somehow provoke Russia into the invasion of this shithole of a country and then get all 
SIGINT it can once Russia’s C4ISR gets into full combat mode.”

Translation: anything the Empire of Chaos and its NATO subsidiary try in Donbass, directly or 
indirectly, the humiliation will make the Afghanistan “withdrawal” look like a House of Gucci 
dinner party.

No one should expect clueless NATO puppets – starting with secretary-general Stoltenberg – 
to understand the military stakes. After all, these are the same puppets who have been 
building up a situation which might ultimately leave Moscow with a single, stark choice: be 
ready to fight a full scale hot war in Europe – which could become nuclear in a flash. And 
ready they are.

It’s all about Minsk

In a parallel reality, “meddling in 404” – a delightful Martyanov reference to a hellhole that is
little more than a computer error – is a totally different story. That perfectly fits American 
juvenilia ethos.

At least some of the adults in selected rooms are talking. The CIA’s Burns went to Moscow to
try to extract some assurance that in the event NATO Special Forces were caught in the 
cauldrons – Debaltsevo 2015-style – that the People’s Republics of Donetsk and Lugansk, 
with Russian help, will concoct, they would be allowed to escape.

His interlocutor, Patrushev, told Burns – diplomatically – to get lost.

Chief of the General Staff, Gen Valery Gerasimov, had a phone call with Chairman of the 
Joint Chiefs, Gen Mark Milley, ostensibly to ensure, in Pentagonese, “risk-reduction and 
operational de-confliction”. No substantial details were leaked.

It remains to be seen how this “de-confliction” will happen in practice when Defense 
Minister Shoigu revealed U.S. nuclear-capable bombers have been practicing, in their sorties 
across Eastern Europe, “their ability to use nuclear weapons against Russia”. Shoigu 
discussed that in detail with Chinese Defense Minister Wei Fenghe: after all the Americans 
will certainly pull the same stunt against China.
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The root cause of all this drama is stark: Kiev simply refuses to respect the February 2015 
Minsk Agreement.

In a nutshell, the deal stipulated that Kiev should grant autonomy to Donbass via a 
constitutional amendment, referred to as “special status”; issue a general amnesty; and start
a dialogue with the people’s republics of Donetsk and Lugansk.

Over the years, Kiev fulfilled exactly zero commitments – while the proverbial NATOstan 
media machine incessantly pounded global opinion with fake news, spinning that Russia was 
violating Minsk. Russia is not even mentioned in the agreement.

Moscow in fact always respected the Minsk Agreement – which translates as regarding 
Donbass as an integral, autonomous part of Ukraine. Moscow has zero interest in promoting 
regime change in Kiev.

This charade has come to a point that – diplomatically – is quite unprecedented: Foreign 
Minister Sergey Lavrov lost his Taoist patience.

Lavrov was forced, under the circumstances, to publish 28 pages of correspondence 
between Moscow on one hand, and Berlin and Paris on the other, evolving around the 
preparation of a high-level meeting on Ukraine.

Moscow was in fact calling for one of the central points of the agreement to be 
implemented: a direct dialogue between Kiev and Donbass. Berlin and Paris said this was 
unacceptable. So yes: both, for all practical purposes, destroyed the Minsk Agreement. 
Public opinion across NATOstan has no idea whatsoever this actually happened.

Lavrov did not mince his words: “I am sure that you understand the necessity of this 
unconventional step, because it is a matter of conveying to the world community the truth 
about who is fulfilling, and how, the obligations under international law that have been 
agreed at the highest level.”

So it’s no wonder that the leadership in Moscow concluded it’s an absolute waste of time to 
talk to Berlin and Paris about Ukraine: they lied, cheated – and then blamed Russia. This 
“decision” at the EU level faithfully mirrors NATO’s campaign of stoking the flames of 
imminent “Russian aggression” against Ukraine.

Armchair warriors, unite! 

Across NATOstan, the trademark stupidity of U.S. Think Tankland rules unabated, 
congregating countless acolytes spewing out the talking points of choice: “relentless Russian 
subversion”, “thug” Putin “intimidation” of Ukraine, Russians as “predators”, and everything 
now coupled with “power-hungry China’s war on Western values.”

Some Brit hack, in a twisted way, actually managed to sum up the overall impotence – and 
insignificance – by painting Europe as a victim, “a beleaguered democratic island in an 
anarchic world, which a rising tide of authoritarianism, impunity and international rule-
breaking threatens to inundate”.
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The answer by NATOstan Defense Ministers is to come up with a Strategic Compass – 
essentially an anti-Russia-China scam – complete with “rapid deployment forces”. Led by 
who, General Macron?

As it stands, poor NATOstan is uncontrollably sobbing, accusing those Russian hooligans – 
scary monsters, to quote David Bowie – of staging an anti-satellite missile test and thus 
“scorning European safety concerns”.

Something must have got lost in translation. So here’s what happened: Russia conclusively 
demonstrated it’s capable of obliterating each and every one of NATO’s satellites and blind 
“all their missiles, planes and ships, not to mention ground forces” in case they decide to 
materialize their warmongering ideas.

Obviously those deaf, dumb and blind NATOstan armchair warrior clowns – fresh from their 
Afghan “performance” – won’t get the message. But NATOstan anyway was never accused 
of being partial to reality. 

The views of individual contributors do not necessarily represent those of the Strategic 
Culture Foundation.

Pepe Escobar

7

https://www.politico.eu/article/eu-policy-document-against-russia-china/

	The NATOstan Clown Show

