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Wie glaubwürdig war die atomare Bedrohung Russlands durch die Ukraine im 
Vorfeld des Konflikts?
Jetzt, da wir wissen, dass all dies im Vorfeld von Präsident Putins 
schicksalhafter Ankündigung vom 24. Februar hinter den Kulissen ablief, sollte 
die Öffentlichkeit hoffentlich eine bessere Vorstellung davon haben, wie 
internationale Diplomatie wirklich funktioniert. Die Welt ist nicht immer in das 
eingeweiht, was auf den höchsten Ebenen der zwischenstaatlichen 
Beziehungen insgeheim vor sich geht, weshalb manche Entwicklungen wie 
Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine zwar schockierend wirken, 
im Nachhinein aber durchaus Sinn ergeben.

Präsident Putin erklärte den Zeitpunkt der Sonderoperation seines Landes in 
der Ukraine unter anderem mit der dringenden nuklearen Bedrohung, die diese
benachbarte ehemalige Sowjetrepublik für Russland darstellte. Diese 
Behauptungen wurden von den von den USA geführten westlichen Mainstream-
Medien (MSM) im Laufe ihrer laufenden Informationskriegskampagne gegen 
diese eurasische Großmacht abgetan, verdienen aber eine nähere Erläuterung, 
da sie definitiv sehr glaubwürdig sind. Tatsächlich haben sie die Operation wohl
selbst ausgelöst, da Moskau gezwungen war, die Integrität seiner nationalen 
Sicherheitslinien zu gewährleisten, nachdem der ukrainische Präsident 
Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz im letzten Monat 
angedeutet hatte, dass sein Land ernsthaft die Herstellung von 
Atomwaffen in Erwägung ziehe.

Der russische Staatschef warnte am 24. Februar bei der Ankündigung der 
militärischen Sonderoperation in der Ukraine: "Wenn wir uns die Abfolge der 
Ereignisse und die eingehenden Berichte ansehen, ist der Showdown zwischen 
Russland und diesen Kräften nicht zu vermeiden. Es ist nur noch eine Frage 
der Zeit. Sie bereiten sich vor und warten auf den richtigen Moment. 
Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie den Erwerb von Atomwaffen 
anstreben. Das werden wir nicht zulassen." Außenminister Lawrow und 
andere russische Beamte wie seine Sprecherin Maria Sacharowa haben in der 
Folge die Welt an die Bedrohung erinnert, die die atomaren Absichten der 
Ukraine für ihr Land darstellen. Präsident Putin selbst brachte das Thema am 
Samstag bei einem Treffen mit weiblichen Flugbegleitern russischer 
Fluggesellschaften erneut zur Sprache. Hier seine Worte:

"Jetzt sprechen sie davon, einen nuklearen Status zu erlangen, d.h. 
Atomwaffen zu erwerben. Wir können solche Dinge auch nicht ignorieren, vor 
allem, weil wir wissen, wie sich der so genannte Westen gegenüber Russland 
verhält. Erstens verfügt die Ukraine seit der Sowjetzeit über nukleare 
Kompetenzen. Was die Anreicherung und das Nuklearmaterial betrifft, so ist sie
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in der Lage, solche Projekte in Angriff zu nehmen. Sie verfügt über Raketen-
Kompetenzen. Es genügt zu erwähnen, dass Juschmasch für die 
Sowjetunion interkontinentale ballistische Raketen entwickelt hat.

Sie können es verstärken und tun es. Und sie werden dabei auch Hilfe von der 
anderen Seite des Ozeans erhalten. Und dann werden sie sagen, dass wir ihren
nuklearen Status nicht anerkennen, dass sie es selbst gemacht haben, und sie 
werden diese Systeme unter Kontrolle bringen, und von diesem Moment an, 
von dieser Sekunde an, wird sich Russlands Zukunft dramatisch verändern. 
Von da an bräuchten unsere strategischen Gegner nicht einmal mehr 
Interkontinentalraketen zu haben. Sie wären in der Lage, uns mit 
nuklearen Waffen in Schach zu halten, und das wäre es dann. Aber wie können
wir das unbemerkt lassen? Das sind absolut reale Bedrohungen, kein weit 
hergeholter Unsinn".

Wie der Autor in seinem Beitrag "Warum es für Russland so wichtig ist, die 
'Anti-Russen' zu entnazifizieren und zu entmilitarisieren" erklärt, würde eine 
von den USA unterstützte faschistische Ukraine, deren ständige 
militärische, geheimdienstliche und diplomatische Bürokratien ("tiefer Staat") 
von einer Ideologie beeinflusst sind, die buchstäblich die Notwendigkeit der 
Ausrottung ihrer brüderlichen russischen Nachbarn predigt, mit Sicherheit 
einen nuklearen Angriff gegen diese eurasische Großmacht starten, sobald sie 
über solche Fähigkeiten verfügt. Eine ungenannte, aber vermutlich sehr 
hochrangige und glaubwürdige Quelle, die am Tag nach dem zuvor berichteten 
Treffen mit Präsident Putin mit der staatlich finanzierten TASS sprach, 
enthüllte, dass "ukrainische Spezialisten einen solchen Sprengsatz 
innerhalb weniger Monate hätten herstellen können" und dass sie 
"Gespräche mit ausländischen Unternehmen" aufgenommen hätten, 
um bei der Errichtung von Urananreicherungsanlagen zu helfen.

Eine andere Quelle kontaktierte die staatlich finanzierte RIA und informierte sie
über weitere Einzelheiten zu den geheimen, von den USA unterstützten 
Atomwaffenplänen der Ukraine. Demnach experimentierten sie in Tschernobyl 
mit schmutzigen Bomben und nutzten die dort bereits vorhandene Strahlung
als Deckung für ihre Tests. Einige vermuten auch, dass Dokumente zu diesem 
Programm zuvor im Kernkraftwerk Saporoschskaja gelagert wurden, das 
die faschistisch-nationalistischen Kräfte Kiews kürzlich versuchten, Russland 
zum Beschuss zu provozieren, woraufhin sie auf ihrem Rückzug einen Teil des 
Kraftwerks in Brand setzten, vielleicht auch, um Beweise für die illegalen Pläne
ihres Landes zu vernichten. Die Informationen, die zunehmend verfügbar 
werden, untermauern die Befürchtungen von Präsident Putin, dass die Ukraine 
an der Schwelle zu einer von den USA unterstützten Atomwaffenmacht steht.

Hätte die russische Spezialoperation nicht zum richtigen Zeitpunkt begonnen, 
wäre es sehr gut möglich, dass Kiew die dritte Runde der 
Bürgerkriegshandlungen im Donbass, die es in der Woche zuvor begonnen 
hatte, weiter verschärft hätte und dies als Vorwand für ein Ersuchen um 
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direkte Unterstützung durch die USA und die NATO genutzt hätte, wozu auch 
der heimliche Schutz seiner Atomwaffenforschungseinrichtungen gehört. 
Moskau kam diesem Plan im Grunde in allerletzter Minute zuvor, indem es 
entschlossen in dem von Faschisten überfallenen Nachbarstaat intervenierte 
und die russischen Streitkräfte in die Lage versetzte, die geheime militärische 
Infrastruktur des Westens in diesem Gebiet zu zerstören, die eine Landung in 
der Ukraine hätte erleichtern und für einen konventionellen Angriff auf 
Russland genutzt werden können, wenn dessen nukleare 
Zweitschlagskapazitäten ausgeschaltet worden wären.

Präsident Putin hat sich in den zwei Monaten, in denen er den USA und der 
NATO seine Vorschläge für Sicherheitsgarantien mitgeteilt hat, zu diesen 
drohenden Gefahren für die nationale Sicherheit seines Landes bedeckt 
gehalten. Dieser erfahrene Staatsmann weiß, wie internationale Diplomatie 
funktioniert, und wollte nicht öffentlich Alarm schlagen wegen dieser Kuba-
ähnlichen Krise im Herzen Europas, während er sich weiterhin ernsthaft um 
eine friedliche politische Lösung bemüht. Ein offenes Sprechen über diese sehr 
ernsten Bedrohungen hätte von den Medien als "unbegründete Panikmache 
eines geistesgestörten Führers" dargestellt werden können und folglich seine 
hochrangige Diplomatie mit dem Westen torpediert. Bedauerlicherweise 
haben seine Gesprächspartner seine Warnung nicht ernst genommen, 
als er sagte, dass Russland im Bedarfsfall auf militärisch-technische 
Mittel zurückgreifen würde, um seine nationale Sicherheit zu 
gewährleisten.

Deshalb war die ganze Welt schockiert, als er schließlich am Morgen des 24. 
Februar die Krise ausplauderte und in seiner Ansprache an das russische Volk 
die genaue Art dieser Drohungen erläuterte. Die Menschen waren schockiert, 
weil sie nicht begriffen hatten, wie nahe die Welt einem dritten globalen Krieg 
gekommen war, der sehr wohl zur Auslöschung der gesamten Menschheit 
hätte führen können. Die Medien verdrehten vorhersehbar alles genau so, wie 
sie es getan hätten, wenn er solche Details früher bekannt gegeben hätte, 
während sich die Mehrheit seines Volkes hinter ihrer patriotischen Führung 
versammelte, nachdem sie den existenziellen Charakter der Bedrohung durch 
die US-geführte NATO in der Ukraine verstanden hatte. Es ging nicht nur 
darum, die nuklearen Zweitschlagskapazitäten ihres Landes zu neutralisieren 
oder es danach konventionell anzugreifen, sondern auch darum, die 
faschistische Ukraine mit Atomwaffen zu bewaffnen.

Für objektive Beobachter sollte es keinen Zweifel daran geben, dass 
Russlands Sondereinsatz in der Ukraine im Wesentlichen ein 
Präventivschlag ist, der darauf abzielt, den Dritten Weltkrieg 
abzuwenden, indem sichergestellt wird, dass die hinterhältigen 
strategischen Sicherheitspläne der USA, die mit den drei im 
vorhergehenden Satz des vorigen Absatzes aufgeführten Bedrohungen
verbunden sind, niemals zum Tragen kommen. Jetzt, da wir wissen, dass 
all dies im Vorfeld von Präsident Putins schicksalhafter Ankündigung vom 24. 
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Februar hinter den Kulissen ablief, sollte die Öffentlichkeit hoffentlich eine 
bessere Vorstellung davon haben, wie internationale Diplomatie wirklich 
funktioniert. Die Welt ist nicht immer in das eingeweiht, was auf den höchsten 
Ebenen der zwischenstaatlichen Beziehungen insgeheim vor sich geht, weshalb
manche Entwicklungen zwar schockierend erscheinen, im Nachhinein aber 
durchaus Sinn ergeben.

Russlands Sondereinsatz in der Ukraine ist ein solches Beispiel und wohl der 
bedeutendste seit mehreren Generationen. Hätte Moskau nicht in präventiver 
Selbstverteidigung militärisch gehandelt, wäre das Land wahrscheinlich bereits 
auf dem besten Weg, von Kiew und seinen westlichen Gönnern nuklear 
erpresst zu werden, vor allem wenn die NATO Streitkräfte zum Schutz der 
geheimen ukrainischen Atomwaffenanlagen entsendet, unter dem Vorwand, die
Ukraine zu "verteidigen", wenn ihr Stellvertreter die Feindseligkeiten im 
Donbass in einer dritten Runde des Bürgerkriegs verschärft, wie es der 
russische Geheimdienst vermutet. Die Lage scheint im Moment sehr 
angespannt und gefährlich zu sein, aber sie wäre noch viel schlimmer, wenn 
die Sonderoperation nicht eingeleitet worden wäre. Russland hat die Welt 
buchstäblich vor einem drohenden Atomkrieg in naher Zukunft gerettet.
Von Andrew Korybko
Amerikanischer Politologe

++++
Just How Credible Was Ukraine’s Nuclear Threat To Russia Prior To The
Conflict?
6 March 2022
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Knowing now that all of this was going on behind the scenes in the run-up to 
President Putin’s fateful 24 February announcement, the public should 
hopefully have a better idea of how international diplomacy really works. The 
world isn’t always privy to what’s secretly happening at the highest levels of 
interstate relations, which is why some developments like Russia's special 
military operation in Ukraine come off as shocking but make perfect sense in 
hindsight. 

President Putin explained the timing of his country’s 
special operation in Ukraine as being partially driven
by the pressing nuclear threat that this neighboring 
former Soviet Republic posed to Russia. These 
allegations have been dismissed by the US-led 
Western Mainstream Media (MSM) throughout the 
course of their ongoing information warfare 
campaign against that Eurasian Great Power but 
deserve some further elaboration since they’re 
definitely very credible. In fact, they arguably 
triggered the operation itself since Moscow was 
compelled to ensure the integrity of its national 
security red lines following Ukrainian President 
Zelensky’s innuendo at last month’s Munich Security
Conference that his country was seriously 
contemplating the production of nuclear weapons.

The Russian leader warned on 24 February while 
announcing the special military operation in Ukraine 
that “If we look at the sequence of events and the 
incoming reports, the showdown between Russia 
and these forces cannot be avoided. It is only a 
matter of time. They are getting ready and waiting 
for the right moment. Moreover, they went as far as 
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aspire to acquire nuclear weapons. We will not let 
this happen.” Foreign Minister Lavrov and other 
Russian officials like his spokeswoman Maria 
Zakharova have subsequently reminded the world of
the threat that Ukraine’s nuclear intentions posed to 
their country. President Putin himself even brought 
the issue up again on Saturday while meeting with 
female aircrew members of Russian airlines. Here’s 
what he said:

“Now they are talking about gaining a nuclear 
status, that is, acquiring nuclear weapons. We 
cannot ignore such things either, especially because 
we know how the so-called West acts with regard to
Russia. First, Ukraine has had nuclear competencies 
since the Soviet times. As far as enrichment and 
nuclear materials are concerned, they are capable of
launching such projects. They have missile 
competencies. Suffice it to mention Yuzhmash – it 
created intercontinental ballistic missile equipment 
for the Soviet Union. 

They can boost it and do it. And they will also 
receive help with that from across the ocean. And 
then they will say that we do not recognise their 
nuclear status, that they did it themselves, and they
will put these systems under control, and from that 
moment, from that very second, Russia’s future will 
change dramatically. From then on, our strategic 
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adversaries would not even need to have 
intercontinental ballistic missiles. They would be 
able to keep us at the nuclear gunpoint, and that 
would be it. But how can we let this go unnoticed? 
These are absolutely real threats, not some far-
fetched nonsense.”

As the author explained in his piece about “Why It’s 
So Important For Russia To Denazify & Demilitarize 
The ‘Anti-Russia’”, a US-backed fascist Ukraine 
whose permanent military, intelligence, and 
diplomatic bureaucracies (“deep state”) are 
influenced by an ideology that literally preaches the 
need to exterminate their fraternal Russian 
neighbors would certainly launch a nuclear attack 
against that Eurasian Great Power upon obtaining 
such capabilities. An unnamed but presumably very 
high-profile and credible source that spoke to 
publicly funded TASS the day after President Putin’s 
earlier reported meeting revealed that “Ukrainian 
specialists could have made such a device within 
several months” and that they “initiated dialogue 
with foreign companies” to help create uranium 
enrichment facilities.

Another source contacted publicly funded RIA and 
informed them of more details about Ukraine’s 
secret US-backed nuclear weapons plans. According 
to them, they were experimenting with dirty bombs 
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in Chernobyl, exploiting the preexisting radiation 
there as cover for their tests. Some also suspect 
that documents related to this program were 
previously stored at the Zaporozhskaya Nuclear 
Power Plant that Kiev’s fascist-nationalist forces 
recently tried provoking Russia to fire upon, after 
which they set part of it ablaze in their retreat, 
perhaps also to destroy evidence of their country’s 
illegal plans. More and more, the information that’s 
increasingly becoming available adds credence to 
President Putin’s concerns that Ukraine was on the 
cusp of becoming a US-backed nuclear weapons 
power.

Had Russia’s special operation not commenced when
it did, it’s very possible that Kiev would have further
intensified the third round of civil war hostilities in 
Donbass that it started the week prior and might 
have used that as the pretext for requesting direct 
US and NATO assistance, including that which would
involve clandestinely protecting its nuclear weapons 
research facilities. Moscow essentially preempted 
this plot at the absolute very last minute through its 
decisive intervention in that neighboring fascist-
hijacked state, thus enabling the Russian Armed 
Forces (RAF) to destroy the West’s secret military 
infrastructure there that could have facilitated their 
landings in Ukraine as well as be put to use to 

8

https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2539
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2539
https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2554


conventionally attack Russia upon the neutralization 
of its nuclear second-strike capabilities.

President Putin remained tight-lipped about these 
impending threats to his country’s national security 
red lines in the two months since he shared his 
security guarantee proposals with the US and NATO.
This veteran statesman knows how international 
diplomacy works and didn’t want to publicly raise 
the alarm about this Cuban Missile-like Crisis in the 
heart of Europe while still sincerely pursuing a 
peaceful political resolution to it. Openly talking 
about these very serious threats might have been 
spun by the MSM as the “unsubstantiated 
fearmongering of a deranged leader” and 
consequently torpedoed his high-level diplomacy 
with the West. Regrettably, his interlocutors didn’t 
take his warning seriously when he said that Russia 
would resort to military-technical means to ensure 
its national security if needed.

That’s why the whole world was shocked when he 
finally spilled the beans about this crisis on the 
morning of 24 February while detailing the exact 
nature of these threats in his address to the Russian
people. Folks were shocked since they hadn’t 
realized just how close the world had come to a 
third global war that might very well have resulted 
in the extermination of all humanity. The MSM 
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predictably spun everything exactly like they would 
have had he earlier revealed such details while the 
majority of his people rallied behind their patriotic 
leadership after understanding the existential nature
of the threat from US-led NATO in Ukraine. It wasn’t
just about neutralizing their country’s nuclear 
second-strike capabilities nor conventionally 
attacking it after, but also arming fascist Ukraine 
with nukes.

There should be no doubt among objective 
observers that Russia’s special mission in Ukraine is 
essentially a preemptive one aimed at averting 
World War III by ensuring that the US’ devious 
strategic security plans there connected to the three
threats listed in the preceding sentence of the prior 
paragraph will never materialize. Knowing now that 
all of this was going on behind the scenes in the 
run-up to President Putin’s fateful 24 February 
announcement, the public should hopefully have a 
better idea of how international diplomacy really 
works. The world isn’t always privy to what’s 
secretly happening at the highest levels of interstate
relations, which is why some developments come off
as shocking but make perfect sense in hindsight.

Russia’s special operation in Ukraine is one such 
example and arguably the most significant one in 
several generations. Had Moscow not militarily acted
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in preemptive self-defense when it did, then that 
country would be likely already be well on the way 
to being nuclear blackmailed by Kiev and its Western
patrons, especially if NATO dispatched forces to 
protect Ukraine’s secret nuclear weapons facilities 
under the pretext of “defending” it upon its proxy’s 
intensification of a third round of civil war hostilities 
in Donabss like Russian intelligence suspected was 
about to happen. Everything seems very tense and 
dangerous right now, but it would have been much 
worse had the special operation not been 
commenced. Russia literally just saved the world 
from an impending nuclear war in the near future.
By Andrew Korybko 
American political analyst

11

https://oneworld.press/?module=articles&action=list&by=114

