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Die Gefahren einer militärischen Eskalation sind heute unbeschreiblich.

Was jetzt in der Ukraine geschieht, hat ernste geopolitische Auswirkungen. Es 
könnte uns in ein Szenario des Dritten Weltkriegs führen.

Es ist wichtig, dass ein Friedensprozess eingeleitet wird, um eine Eskalation zu 
verhindern. 
Global Research verurteilt den Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Ein bilaterales Friedensabkommen ist erforderlich.
Den Gegner zu einer rücksichtslosen Expansion zwingen, um ihn aus dem 
Gleichgewicht zu bringen, und ihn dann vernichten. Dies ist nicht die 
Beschreibung eines Judo-Griffs, sondern ein von der Rand Corporation, der 
einflussreichsten Denkfabrik der USA, ausgearbeiteter Plan gegen Russland. 
Mit einem Stab von Tausenden von Experten präsentiert sich Rand als die 
weltweit zuverlässigste Quelle für nachrichtendienstliche und politische 
Analysen für die Führer der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten.

Die Rand Corp ist stolz darauf, zur Ausarbeitung der langfristigen Strategie 
beigetragen zu haben, die es den Vereinigten Staaten ermöglichte, den Kalten 
Krieg zu gewinnen, indem sie die Sowjetunion zwangen, ihre eigenen 
wirtschaftlichen Ressourcen in der strategischen Konfrontation zu verbrauchen.
Dieses Modell stand Pate für den neuen Plan "Overextending and Unbalancing 
Russia", der von Rand veröffentlicht wurde.
Klicken Sie hier, um das vollständige Dokument von RAND, Mai 2019, 
aufzurufen.
Nach Ansicht der Analysten bleibt Russland in bestimmten grundlegenden 
Bereichen ein mächtiger Gegner für die Vereinigten Staaten. Um mit diesem 
Gegner fertig zu werden, müssen die USA und ihre Verbündeten eine 
gemeinsame langfristige Strategie verfolgen, die Russlands Schwachstellen 
ausnutzt. Rand analysiert daher die verschiedenen Mittel, mit denen Russland 
aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, und gibt für jedes die 
Erfolgswahrscheinlichkeiten, den Nutzen, die Kosten und die Risiken für die 
USA an.

Nach Einschätzung der Rand-Analysten ist die größte Schwachstelle Russlands 
seine Wirtschaft, die stark von den Öl- und Gasexporten abhängig ist. Die 
Einnahmen aus diesen Exporten können durch eine Verschärfung der 
Sanktionen und eine Erhöhung der Energieexporte der Vereinigten Staaten 
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verringert werden. Ziel ist es, Europa zu zwingen, seine Einfuhren von 
russischem Erdgas zu verringern und durch Flüssiggas zu ersetzen, das auf 
dem Seeweg aus anderen Ländern transportiert wird.

Eine weitere Möglichkeit, die russische Wirtschaft langfristig zu destabilisieren, 
besteht darin, die Auswanderung von qualifiziertem Personal, insbesondere von
jungen Russen mit hohem Bildungsniveau, zu fördern.

Im Bereich der Ideologie und der Information wäre es notwendig, die interne 
Anfechtung zu fördern und gleichzeitig das Image Russlands nach außen zu 
untergraben, indem es von internationalen Foren ausgeschlossen und die von 
ihm organisierten internationalen Sportveranstaltungen boykottiert werden.

Auf dem geopolitischen Sektor würde die Bewaffnung der Ukraine es den USA 
ermöglichen, den zentralen Punkt der äußeren Verwundbarkeit Russlands 
auszunutzen, aber dies müsste sorgfältig kalkuliert werden, um Russland unter
Druck zu halten, ohne in einen größeren Konflikt abzugleiten, den es gewinnen
würde.

Im militärischen Bereich könnten die USA bei geringen Kosten und Risiken 
einen hohen Nutzen aus der Aufstockung der landgestützten Truppen der 
NATO-Staaten ziehen, die in antirussischer Funktion tätig sind.

Hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten und hohe Vorteile bei mäßigen Risiken 
können die USA vor allem dadurch erzielen, dass sie hauptsächlich in 
strategische Bomber und gegen Russland gerichtete Langstreckenraketen 
investieren.

Ein Ausstieg aus dem INF-Vertrag und die Stationierung neuer, auf Russland 
gerichteter nuklearer Mittelstreckenraketen in Europa würde zu hohen 
Erfolgswahrscheinlichkeiten führen, wäre aber auch mit hohen Risiken 
verbunden.

Durch die Kalibrierung jeder Option auf den gewünschten Effekt - so das Fazit 
der Rand-Analysten - würde Russland im Falle einer Konfrontation am Ende 
den höchsten Preis zahlen, aber auch die USA müssten enorme Ressourcen 
investieren, die dann nicht mehr für andere Ziele zur Verfügung stünden. Dies 
ist auch eine Vorwarnung für einen kommenden starken Anstieg der 
Militärausgaben der USA/NATO, der zu Lasten der Sozialhaushalte gehen wird.

Dies ist die Zukunft, die von der Rand Corporation, dem einflussreichsten Think
Tank des Tiefen Staates - also dem unterirdischen Zentrum der realen Macht, 
das von den Wirtschafts-, Finanz- und Militäroligarchien beherrscht wird - für 
uns geplant wird und die strategischen Entscheidungen nicht nur der USA, 
sondern der gesamten westlichen Welt bestimmt.
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Die "Optionen", die der Plan vorsieht, sind in Wirklichkeit nur Varianten 
derselben Kriegsstrategie, deren Preis in Form von Opfern und Risiken von uns 
allen bezahlt wird.
Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograph, 
Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on 
Globalization (CRG). 

-=Ende der maschin. Übersetzung=-
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Zum Original:

How to Destroy Russia. 2019 Rand Corporation Report: 
“Overextending and Unbalancing Russia”
By Manlio Dinucci 
Global Research, March 10, 2022

Click here to read the article in your browser.

Today, the dangers of military escalation are beyond description.

What is now happening in Ukraine has serious geopolitical implications. It  could lead us into a World War III
scenario.

It is important that a peace process be initiated with a view to preventing escalation. 
Global Research condemns Russia’s invasion of Ukraine.

A bilateral peace agreement is required.
Force   the  adversary   to  expand  recklessly   in  order   to  unbalance  him,  and  then destroy  him.  This   is  not   the
description of a judo hold, but a plan against Russia elaborated by the Rand Corporation, the most influential think
tank in the USA. With a staff of thousands of experts, Rand presents itself as the world’s most reliable source for
Intelligence and political analysis for the leaders of the United States and their allies.

The Rand Corp prides itself on having contributed to the elaboration of the long-term strategy which enabled the
United States to win the Cold War, by forcing the Soviet Union to consume its own economic resources in the
strategic confrontation.

It is this model which was the inspiration for the new plan, Overextending and Unbalancing Russia   ,   published by
Rand. 
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Click to access the complete document of RAND, May 2019

According to their analysts, Russia remains a powerful adversary for the United States  in certain fundamental
sectors. To handle this opposition, the USA and their allies will have to pursue a joint long-term strategy which
exploits Russia’s vulnerabilities. So Rand analyses the various means with which to unbalance Russia, indicating
for each the probabilities of success, the benefits, the cost, and the risks for the USA.

Rand analysts estimate that Russia’s greatest vulnerability is that of its economy, due to its heavy dependency on
oil and gas exports. The income from these exports can be reduced by strengthening sanctions and increasing the
energy exports of the United States. The goal is to oblige Europe to diminish its importation of Russian natural
gas, and replace it by liquefied natural gas transported by sea from other countries.

Another way of destabilising the Russian economy in the long run is to encourage the emigration of qualified
personnel, particularly young Russians with a high level of education.

In the ideological and information sectors, it would be necessary to encourage internal contestation and at the
same time, to undermine Russia’s image on the exterior, by excluding it from international forums and boycotting
the international sporting events that it organises.

In the geopolitical sector, arming Ukraine would enable the USA to exploit the central point of Russia’s exterior
vulnerability, but this would have to be carefully calculated in order to hold Russia under pressure without slipping
into a major conflict, which it would win.

In the military sector, the USA could enjoy high benefits, with low costs and risks, by increasing the number of
land-based troops from the NATO countries working in an anti-Russian function.

The USA can enjoy high probabilities of success and high benefits, with moderate risks, especially by investing
mainly in strategic bombers and long-range attack missiles directed against Russia.

Leaving the INF Treaty and deploying in Europe new intermediate-range nuclear missiles pointed at Russia would
lead to high probabilities of success, but would also present high risks.

By calibrating each option to gain the desired effect – conclude the Rand analysts – Russia would end up by
paying the hardest price in a confrontation, but the USA would also have to invest huge resources, which would

4

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_BokLMzBqmumCuExV-9TdNCdH55OdpEHFSnwknta8krC1ZX4DOX6uJ9v47bTpL3iHczExb9BzlS03_Fwd0oNQRB7O2snwo77KJ-Ej_jwMkRh46nrHqziimv-fho29D1T72R6GXgf16NN6TqzfRdQ-SO0kkfKgW5ktfABXq4qAD4Sg-wjhSLeGdVC5y2d2HP5&c=xArpHC6v7TsoMmOKBz84GD60Hhdiq8e2rj9GHl9Em7QmR0ADQRBp7Q==&ch=o5ZiWVPjel6eEqKiR6YmX2T92CN-xEnwh-mYsYd8tpmbi6SHDfBPIw==


therefore no longer be available for other objectives. This is also prior warning of a coming major increase in
USA/NATO military spending, to the disadvantage of social budgets.

This is the future that is planned out for us by the Rand Corporation, the most influential think tank of the Deep
State –  in other words the underground centre of real power gripped by the economic,  financial,  and military
oligarchies – which determines the strategic choices not only of the USA, but all of the Western world.

The “options” set out by the plan are in reality no more than variants of the same war strategy, of which the price in
sacrifices and risks is paid by us all.

Manlio Dinucci, award winning author, geopolitical analyst and geographer, Pisa, Italy. He is a Research Associate of

the Centre for Research on Globalization (CRG). 
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