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Maidan in Almaty? Oh ja. Aber es ist kompliziert.

Geht es bei so viel Angst und Abscheu also nur um Gas? Nicht wirklich.

Kasachstan wurde praktisch über Nacht ins Chaos gestürzt, und zwar wegen 
der Verdoppelung der Preise für Flüssiggas, die das (russische) Äquivalent von 
20 Rubel pro Liter erreichten (zum Vergleich: in Russland selbst liegen sie bei 
durchschnittlich 30 Rubel).

Dies war der Auslöser für landesweite Proteste, die sich über alle Breitengrade 
von der Wirtschaftsmetropole Almaty über die Häfen Aktau und Atyrau am 
Kaspischen Meer bis hin zur Hauptstadt Nur-Sultan, dem früheren Astana, 
erstreckten.

Die Zentralregierung war gezwungen, den Gaspreis auf umgerechnet 8 Rubel 
pro Liter zu senken. Doch das war nur der Auslöser für die nächste Phase der 
Proteste, in der niedrigere Lebensmittelpreise, ein Ende der Impfkampagne, 
ein niedrigeres Renteneintrittsalter für kinderreiche Mütter und - last but not 
least - ein Regimewechsel gefordert wurden, mit einem eigenen Slogan: Schal,
ket! ("Nieder mit dem alten Mann").

Bei dem "alten Mann" handelt es sich um keinen Geringeren als den 81-
jährigen Staatschef Nursultan Nasarbajew, der auch nach seinem Rücktritt 
vom Präsidentenamt nach 29 Jahren an der Macht im Jahr 2019 praktisch 
immer noch die graue Eminenz Kasachstans ist, die den Sicherheitsrat leitet 
und über die Innen- und Außenpolitik entscheidet.

Die Aussicht auf eine weitere Farbrevolution drängt sich unweigerlich auf: 
vielleicht Türkis-Gelb - in Anlehnung an die Farben der kasachischen 
Nationalflagge. Zumal aufmerksame Beobachter herausfanden, dass die 
üblichen Verdächtigen - die amerikanische Botschaft - bereits am 16. 
Dezember 2021 vor Massenprotesten "warnten".

Maidan in Almaty? Oh ja. Aber es ist kompliziert.
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Almaty im Chaos

Für die Außenwelt ist es schwer zu verstehen, warum eine große 
Energieexportmacht wie Kasachstan die Gaspreise für die eigene Bevölkerung 
erhöhen muss.

Der Grund dafür ist - wie sollte es auch anders sein - der ungezügelte 
Neoliberalismus und die sprichwörtlichen Spielereien des freien Marktes. Seit 
2019 wird Flüssiggas in Kasachstan elektronisch gehandelt. So wurde die 
Einhaltung von Preisobergrenzen - eine jahrzehntelange Gewohnheit - bald 
unmöglich, da die Produzenten ständig damit konfrontiert waren, ihr Produkt 
unter den Kosten zu verkaufen, während der Verbrauch in die Höhe schnellte.

Jeder in Kasachstan rechnete mit einer Preiserhöhung, da jeder in Kasachstan 
Flüssiggas verwendet, insbesondere in seinen umgebauten Autos. Und jeder in 
Kasachstan hat ein Auto, wie mir bei meinem letzten Besuch in Almaty Ende 
2019 reumütig gesagt wurde, als ich vergeblich versuchte, ein Taxi für die 
Fahrt in die Innenstadt zu finden.

Es ist ziemlich bezeichnend, dass die Proteste in der Stadt Zhanaozen 
begannen, direkt in der Öl- und Gasdrehscheibe Mangystau. Und es ist auch 
bezeichnend, dass sich die Unruhen sofort auf das autoverliebte Almaty 
konzentrierten, das eigentliche Geschäftszentrum des Landes, und nicht auf die
isolierte, von der Regierung mit viel Infrastruktur ausgestattete Hauptstadt 
inmitten der Steppe.

Zunächst schien Präsident Kassym-Jomart Tokajew in einer Situation gefangen
zu sein, in der er wie ein Reh im Scheinwerferlicht stand. Er versprach die 
Wiedereinführung von Preisobergrenzen, verhängte den Ausnahmezustand 
bzw. die Ausgangssperre sowohl in Almaty als auch in Mangystau (dann 
landesweit), akzeptierte den Rücktritt der amtierenden Regierung und 
ernannte einen gesichtslosen stellvertretenden Ministerpräsidenten, Alikhan 
Smailow, zum Interimspremierminister bis zur Bildung eines neuen Kabinetts.

Doch das konnte die Unruhen nicht eindämmen. In blitzschneller Folge 
stürmten die Demonstranten das Akimat (Büro des Bürgermeisters) in Almaty, 
schossen auf die Armee, demolierten ein Nasarbajew-Denkmal in Taldykorgan, 
übernahmen seine ehemalige Residenz in Almaty, trennten Kazakhtelecom im 
ganzen Land vom Internet, schlossen sich mehrere Mitglieder der 
Nationalgarde - einschließlich gepanzerter Fahrzeuge - den Demonstranten in 
Aktau an, fielen Geldautomaten aus.

Und dann wurde Almaty, das in ein völliges Chaos gestürzt war, praktisch von 
den Demonstranten eingenommen, einschließlich des internationalen 
Flughafens, der am Mittwochmorgen unter besonderer Bewachung stand und 
am Abend zum besetzten Gebiet geworden war.
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Im kasachischen Luftraum kam es unterdessen zu einem längeren Stau von 
Privatjets, die nach Moskau und Westeuropa flogen. Obwohl der Kreml 
feststellte, dass Nur-Sultan nicht um russische Hilfe gebeten hatte, flog bald 
eine "Sonderdelegation" aus Moskau ab. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow 
betonte vorsichtig: "Wir sind überzeugt, dass unsere kasachischen Freunde 
ihre internen Probleme selbständig lösen können", und fügte hinzu: "Es ist 
wichtig, dass sich niemand von außen einmischt."

Geostrategische Gespräche

Wie konnte das alles so schnell entgleisen?

Bislang wurde das Nachfolgespiel in Kasachstan vor allem als ein Hit in ganz 
Nordeurasien angesehen. Lokale Honoratioren, Oligarchen und die 
Kompradoren-Eliten behielten alle ihre Lehen und Einkommensquellen. 
Inoffiziell wurde mir in Nur-Sultan Ende 2019 jedoch gesagt, dass es 
ernsthafte Probleme geben würde, wenn einige regionale Clans zur Kasse 
gebeten würden - wie bei der Konfrontation mit dem "alten Mann" Nasarbajew 
und dem von ihm errichteten System.

Tokajew rief zwar sprichwörtlich dazu auf, "sich nicht von internen und 
externen Provokationen provozieren zu lassen" - was durchaus sinnvoll ist -, 
versicherte aber auch, dass die Regierung "nicht fallen wird". Nun, sie stürzte 
bereits, selbst nach einer Dringlichkeitssitzung, auf der versucht wurde, die 
verworrenen sozioökonomischen Probleme mit dem Versprechen anzugehen, 
dass alle "legitimen Forderungen" der Demonstranten erfüllt würden.

Es handelte sich nicht um ein klassisches Regimewechsel-Szenario - zumindest
anfangs nicht. Die Konstellation war ein fließender, amorpher Zustand des 
Chaos, da die - zerbrechlichen - kasachischen Machtinstitutionen einfach nicht 
in der Lage waren, das allgemeine soziale Unbehagen zu begreifen. Eine 
kompetente politische Opposition gibt es nicht: Es gibt keinen politischen 
Austausch. Die Zivilgesellschaft hat keine Kanäle, um sich zu äußern.

Also ja: Es gibt einen Aufstand - um den amerikanischen Rhythm'n Blues zu 
zitieren. Und jeder ist ein Verlierer. Was noch nicht ganz klar ist, ist, welche 
widerstreitenden Clans die Proteste anheizen - und was ihre Agenda ist, falls 
sie eine Chance auf die Macht haben sollten. Schließlich können keine 
"spontanen" Proteste praktisch über Nacht überall in diesem riesigen Land 
gleichzeitig auftauchen.

Kasachstan war die letzte Republik, die vor über drei Jahrzehnten, im 
Dezember 1991, die zusammenbrechende UdSSR verließ. Unter Nasarbajew 
verfolgte das Land sofort eine Außenpolitik, die sich selbst als "multivektoral" 
bezeichnet. Bisher positionierte sich Nur-Sultan geschickt als erstklassiger 
diplomatischer Vermittler - von den Gesprächen über das iranische 
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Atomprogramm bereits 2013 bis zum Krieg in/gegen Syrien ab 2016. Das Ziel:
sich als die Brücke zwischen Europa und Asien schlechthin zu etablieren.

Die von China vorangetriebene Neue Seidenstraße (New Silk Roads, BRI) 
wurde im September 2013 von Xi Jinping an der Nasarbajew-Universität 
offiziell ins Leben gerufen. Dies geschah in enger Anlehnung an das 
kasachische Konzept der eurasischen Wirtschaftsintegration, das in Anlehnung 
an Nasarbajews eigenes staatliches Ausgabenprojekt Nurly Zhol ("Heller Weg")
entwickelt wurde, um die Wirtschaft nach der Finanzkrise 2008/9 anzukurbeln.

Im September 2015 stimmte Nasarbajew in Peking Nurly Zhol mit der BRI ab 
und rückte Kasachstan damit de facto in den Mittelpunkt der neuen 
eurasischen Integrationsordnung. Aus geostrategischer Sicht wurde der größte 
Binnenstaat der Erde zum Hauptverknüpfungspunkt der chinesischen und 
russischen Visionen, der BRI und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU).

Ein Ablenkungsmanöver

Für Russland ist Kasachstan von noch größerer strategischer Bedeutung als für
China. Nur-Sultan unterzeichnete 2003 den OVKS-Vertrag. Es ist ein wichtiges 
Mitglied der EAEU. Beide Länder unterhalten massive militärisch-technische 
Beziehungen und arbeiten in Baikonur strategisch im Weltraum zusammen. 
Russisch hat den Status einer Amtssprache und wird von 51 % der Bürger der 
Republik gesprochen.

Mindestens 3,5 Millionen Russen leben in Kasachstan. Es ist noch zu früh, um 
über eine mögliche "Revolution" in den Farben der nationalen Befreiung zu 
spekulieren, sollte das alte System schließlich zusammenbrechen. Und selbst 
wenn es dazu käme, wird Moskau niemals seinen gesamten beträchtlichen 
politischen Einfluss verlieren.

Das unmittelbare Problem besteht also darin, die Stabilität Kasachstans zu 
gewährleisten. Die Proteste müssen zerstreut werden. Es wird viele 
wirtschaftliche Zugeständnisse geben. Ein dauerhaftes destabilisierendes 
Chaos kann einfach nicht toleriert werden - und Moskau weiß das ganz genau. 
Ein weiterer - rollender - Maidan kommt nicht in Frage.

Die Gleichung mit Belarus hat gezeigt, dass eine starke Hand Wunder bewirken
kann. Die OVKS-Vereinbarungen sehen jedoch keine Unterstützung im Falle 
innenpolitischer Krisen vor - und Tokajew schien nicht geneigt zu sein, ein 
solches Ersuchen zu stellen.

Bis er es tat. Er forderte die OVKS auf, einzugreifen, um die Ordnung 
wiederherzustellen. Es wird eine vom Militär verhängte Ausgangssperre geben.
Und Nur-Sultan könnte sogar das Vermögen US-amerikanischer und britischer 
Unternehmen beschlagnahmen, die angeblich die Proteste sponsern.
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So formulierte es Nikol Pashinyan, Vorsitzender des kollektiven 
Sicherheitsrates der OVKS und armenischer Premierminister: Tokajew berief 
sich auf eine "Bedrohung der nationalen Sicherheit" und der "Souveränität" 
Kasachstans, "verursacht unter anderem durch Einmischung von außen". 
Daher habe die OVKS "beschlossen, Friedenstruppen zu entsenden", um die 
Situation "für einen begrenzten Zeitraum" zu normalisieren.

Die üblichen Verdächtigen für die Destabilisierung sind wohlbekannt. Sie haben
vielleicht nicht die Reichweite, den politischen Einfluss und die nötige Menge an
trojanischen Pferden, um Kasachstan auf unbestimmte Zeit in Atem zu halten.

Zumindest die trojanischen Pferde selbst sind sehr explizit. Sie fordern die 
sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen, einen Regimewechsel, eine 
provisorische Regierung aus "angesehenen" Bürgern und - was sonst noch - 
den "Rückzug aus allen Bündnissen mit Russland".

Und dann wird das Ganze zu einer lächerlichen Farce, als die EU die 
kasachischen Behörden auffordert, "das Recht auf friedliche Proteste zu 
respektieren". Das bedeutet, dass totale Anarchie, Raub, Plünderungen, 
Hunderte von zerstörten Fahrzeugen, Angriffe mit Sturmgewehren, 
Geldautomaten und sogar das Duty Free am Flughafen Almaty völlig 
geplündert werden.

In dieser Analyse (auf Russisch) werden einige wichtige Punkte erwähnt: "Das 
Internet ist voll von vorbereiteten Propagandapostern und Memos an die 
Rebellen" und die Tatsache, dass "die Behörden nicht aufräumen, wie es 
Lukaschenko in Belarus getan hat".

Die bisherigen Slogans scheinen aus einer Vielzahl von Quellen zu stammen - 
von einem "westlichen Weg" nach Kasachstan bis hin zu Polygamie und 
Scharia: "Es gibt noch kein einziges Ziel, es ist noch nicht identifiziert worden. 
Das Ergebnis wird später kommen. Es ist in der Regel das gleiche. Die 
Beseitigung der Souveränität, die externe Verwaltung und schließlich, in der 
Regel, die Bildung einer antirussischen politischen Partei."

Putin, Lukaschenko und Tokajew führten auf Initiative Lukaschenkos ein langes
Telefongespräch. Die Führer aller OVKS-Mitglieder stehen in engem Kontakt. 
Ein Masterplan - wie bei einer massiven "Anti-Terror-Operation" - ist bereits 
ausgeheckt worden. General Gerasimov wird sie persönlich überwachen.

Vergleichen Sie dies nun mit dem, was ich von zwei verschiedenen 
hochrangigen Geheimdienstquellen erfahren habe.

Die erste Quelle war eindeutig: Das ganze kasachische Abenteuer wird vom 
MI6 gesponsert, um unmittelbar vor den Gesprächen zwischen Russland, den 
USA und der NATO nächste Woche in Genf und Brüssel einen neuen Maidan zu 
schaffen, um jede Art von Abkommen zu verhindern. Bezeichnenderweise 
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haben die "Rebellen" ihre nationale Koordination auch nach der Abschaltung 
des Internets beibehalten.

Die zweite Quelle ist nuancierter: Die üblichen Verdächtigen versuchen, 
Russland zum Rückzug gegen den kollektiven Westen zu zwingen, indem sie an
der Ostfront ein großes Ablenkungsmanöver starten, das Teil einer 
fortlaufenden Strategie des Chaos entlang der russischen Grenzen ist. Das mag
ein geschicktes Ablenkungsmanöver sein, aber der russische Geheimdienst 
beobachtet es genau. Ganz genau. Und um der üblichen Verdächtigen willen 
sollte dies besser nicht als - ominöse - Kriegsprovokation interpretiert werden.

Die Ansichten der einzelnen Autoren geben nicht unbedingt die der Strategic 
Culture Foundation wieder.

Pepe Escobar

Unabhängiger geopolitischer Analyst, Schriftsteller und Journalist
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Maidan in Almaty? Oh yeah. But it’s complicated. 

So is that much fear and loathing all about gas? Not really.

Kazakhstan was rocked into chaos virtually overnight, in principle, because of 
the doubling of prices for liquefied gas, which reached the (Russian) equivalent
of 20 rubles per liter (compare it to an average of 30 rubles in Russia itself).
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That was the spark for nationwide protests spanning every latitude from top 
business hub Almaty to the Caspian Sea ports of Aktau and Atyrau and even 
the capital Nur-Sultan, formerly Astana.

The central government was forced to roll back the gas price to the equivalent 
of 8 rubles a liter. Yet that only prompted the next stage of the protests, 
demanding lower food prices, an end of the vaccination campaign, a lower 
retirement age for mothers with many children and – last but not least – 
regime change, complete with its own slogan: Shal, ket! (“Down with the old 
man.”)

The “old man” is none other than national leader Nursultan Nazarbayev, 81, 
who even as he stepped down from the presidency after 29 years in power, in 
2019, for all practical purposes remains the Kazakh gray eminence as head of 
the Security Council and the arbiter of domestic and foreign policy.

The prospect of yet another color revolution inevitably comes to mind: perhaps
Turquoise-Yellow – reflecting the colors of the Kazakh national flag. Especially 
because right on cue, sharp observers found out that the usual suspects – the 
American embassy – was already “warning” about mass protests as early as in 
December 16, 2021.

Maidan in Almaty? Oh yeah. But it’s complicated.

Almaty in chaos

For the outside world, it’s hard to understand why a major energy exporting 
power such as Kazakhstan needs to increase gas prices for its own population.

The reason is – what else – unbridled neoliberalism and the proverbial free 
market shenanigans. Since 2019 liquefied gas is electronically traded in 
Kazakhstan. So keeping price caps – a decades-long custom – soon became 
impossible, as producers were constantly faced with selling their product below
cost as consumption skyrocketed.

Everybody in Kazakhstan was expecting a price hike, as much as everybody in 
Kazakhstan uses liquefied gas, especially in their converted cars. And 
everybody in Kazakhstan has a car, as I was told, ruefully, during my last visit 
to Almaty, in late 2019, when I was trying in vain to find a taxi to head 
downtown.

It’s quite telling that the protests started in the city of Zhanaozen, smack into 
the oil/gas hub of Mangystau. And it’s also telling that Unrest Central 
immediately turned to car-addicted Almaty, the nation’s real business hub, and
not the isolated, government infrastructure-heavy capital in the middle of the 
steppes.
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At first President Kassym-Jomart Tokayev seemed to have been caught in a 
deer facing the headlights situation. He promised the return of price caps, 
installed a state of emergency/curfew both in Almaty and Mangystau (then 
nationwide) while accepting the current government’s resignation en masse 
and appointing a faceless Deputy Prime Minister, Alikhan Smailov, as interim 
PM until the formation of a new cabinet.

Yet that could not possibly contain the unrest. In lightning fast succession, we 
had the storming of the Almaty Akimat (mayor’s office); protesters shooting at
the Army; a Nazarbayev monument demolished in Taldykorgan; his former 
residence in Almaty taken over; Kazakhtelecom disconnecting the whole 
country from the internet; several members of the National Guard – armored 
vehicles included – joining the protesters in Aktau; ATMs gone dead.

And then Almaty, plunged into complete chaos, was virtually seized by the 
protesters, including its international airport, which on Wednesday morning 
was under extra security, and in the evening had become occupied territory.

Kazakh airspace, meanwhile, had to contend with an extended traffic jam of 
private jets leaving to Moscow and Western Europe. Even though the Kremlin 
noted that Nur-Sultan had not asked for any Russian help, a “special 
delegation” was soon flying out of Moscow. Kremlin spokesman Dmitry Peskov 
cautiously stressed, “we are convinced that our Kazakh friends can 
independently solve their internal problems”, adding, “it is important that no 
one interferes from the outside.”

Geostrategy talks

How could it all derail so fast?

Up to now, the succession game in Kazakhstan had been seen mostly as a hit 
across Northern Eurasia. Local honchos, oligarchs and the comprador elites all 
kept their fiefdoms and sources of income. And yet, off the record, I was told 
in Nur-Sultan in late 2019 there would be serious problems ahead when some 
regional clans would come to collect – as in confronting “the old man” 
Nazarbayev and the system he put in place.

Tokayev did issue the proverbial call “not to succumb to internal and external 
provocations” – which makes sense – yet also assured that the government 
“will not fall”. Well, it was already falling, even after an emergency meeting 
trying to address the tangled web of socioeconomic problems with a promise 
that all “legitimate demands” by the protesters will be met.

This did not play out as a classic regime change scenario – at least initially. 
The configuration was of a fluid, amorphous state of chaos, as the – fragile – 
Kazakh institutions of power were simply incapable of comprehending the 
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wider social malaise. A competent political opposition is non-existent: there’s 
no political exchange. Civil society has no channels to express itself.

So yes: there’s a riot goin’ on – to quote American rhythm’n blues. And 
everyone is a loser. What is still not exactly clear is which conflicting clans are 
flaming the protests – and what is their agenda in case they’d have a shot at 
power. After all, no “spontaneous” protests can pop up simultaneously all over 
this vast nation virtually overnight.

Kazakhstan was the last republic to leave the collapsing USSR over three 
decades ago, in December 1991. Under Nazarbayev, it immediately engaged in
a self-described “multi-vector” foreign policy. Up to now, Nur-Sultan was 
skillfully positioning itself as a prime diplomatic mediator – from discussions on
the Iranian nuclear program as early as 2013 to the war in/on Syria from 
2016. The target: to solidify itself as the quintessential bridge between Europe 
and Asia.

The Chinese-driven New Silk Roads, or BRI, were officially launched by Xi 
Jinping at Nazarbayev University in September 2013. That happened to swiftly 
dovetail with the Kazakh concept of Eurasian economic integration, crafted 
after Nazarbayev’s own government spending project, Nurly Zhol (“Bright 
Path”), designed to turbo-charge the economy after the 2008-9 financial crisis.

In September 2015, in Beijing, Nazarbayev aligned Nurly Zhol with BRI, de 
facto propelling Kazakhstan to the heart of the new Eurasian integration order. 
Geostrategically, the largest landlocked nation on the planet became the prime
interplay territory of the Chinese and Russian visions, BRI and the Eurasia 
Economic Union (EAEU).

A diversionary tactic

For Russia, Kazakhstan is even more strategic than for China. Nur-Sultan 
signed the CSTO treaty in 2003. It’s a key member of the EAEU. Both nations 
have massive military-technical ties and conduct strategic space cooperation in
Baikonur. Russian has the status of an official language, spoken by 51% of the 
republic’s citizens.

At least 3.5 million Russians live in Kazakhstan. It’s still early to speculate 
about a possible “revolution” tinged with national liberation colors were the old
system to eventually collapse. And even if that happened, Moscow will never 
lose all of its considerable political influence.

So the immediate problem is to assure Kazakhstan’s stability. The protests 
must be dispersed. There will be plenty of economic concessions. Permanent 
destabilizing chaos simply cannot be tolerated – and Moscow knows it by 
heart. Another – rolling – Maidan is out of the question.
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The Belarus equation has shown how a strong hand can operate miracles. Still,
the CSTO agreements do not cover assistance in case of internal political crises
– and Tokayev did not seem to be inclined to make such a request.

Until he did. He called for the CSTO to intervene to restore order. There will be 
a military enforced curfew. And Nur-Sultan may even confiscate the assets of 
US and UK companies which are allegedly sponsoring the protests.

This is how Nikol Pashinyan, chairman of the CSTO Collective Security Council 
and Prime Minister of Armenia, framed it: Tokayev invoked a “threat to 
national security” and the “sovereignty” of Kazakhstan, “caused, inter alia, by 
outside interference.” So the CSTO “decided to send peacekeeping forces” to 
normalize the situation, “for a limited period of time”.

The usual destabilizing suspects are well known. They may not have the reach,
the political influence, and the necessary amount of Trojan horses to keep 
Kazakhstan on fire indefinitely.

At least the Trojan horses themselves are being very explicit. They want an 
immediate release of all political prisoners; regime change; a provisional 
government of “reputable” citizens; and – what else – “withdrawal of all 
alliances with Russia.”

And then it all gets down to the level of ridiculous farce, as the EU starts 
calling on Kazakh authorities to “respect the right to peaceful protests.” As in 
allowing total anarchy, robbery, looting, hundreds of vehicles destroyed, 
attacks with assault rifles, ATMs and even the Duty Free at Almaty airport 
completely plundered.

This analysis (in Russian) covers some key points, mentioning, “the internet is 
full of pre-arranged propaganda posters and memos to the rebels” and the fact
that “the authorities are not cleaning up the mess, as Lukashenko did in 
Belarus.”

Slogans so far seem to originate from plenty of sources – extolling everything 
from a “western path” to Kazakhstan to polygamy and Sharia law: “There is no
single goal yet, it has not been identified. The result will come later. It is 
usually the same. The elimination of sovereignty, external management and, 
finally, as a rule, the formation of an anti-Russian political party.”

Putin, Lukashenko and Tokayev spent a long time over the phone, at the 
initiative of Lukashenko. The leaders of all CSTO members are in close contact.
A master game plan – as in a massive “anti-terrorist operation” – has already 
been hatched. Gen. Gerasimov will personally supervise it.

Now compare it to what I learned from two different, high-ranking intel 
sources.
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The first source was explicit: the whole Kazakh adventure is being sponsored 
by MI6 to create a new Maidan right before the Russia/US-NATO talks in 
Geneva and Brussels next week, to prevent any kind of agreement. 
Significantly, the “rebels” maintained their national coordination even after the 
internet was disconnected.

The second source is more nuanced: the usual suspects are trying to force 
Russia to back down against the collective West by creating a major distraction
in their Eastern front, as part of a rolling strategy of chaos all along Russia’s 
borders. That may be a clever diversionary tactic, but Russian military intel is 
watching. Closely. And for the sake of the usual suspects, this better may not 
be interpreted – ominously – was a war provocation.
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