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Die mögliche Entsendung iranischer ballistischer Raketen in die Konfliktzone 
könnte in Wirklichkeit nur ein falscher Vorwand für etwas sein, das die 
zunehmend unpopuläre israelische Koalitionsregierung schon seit einiger Zeit 
plant, um die angespannten Parlamentswahlen am 1. November vorzubereiten,
bei denen Benjamin Netanjahu möglicherweise wieder an die Macht kommen 
könnte, falls sie verlieren, wie einige zu erwarten beginnen.

Der ehemalige russische Präsident und derzeitige stellvertretende Vorsitzende 
des Sicherheitsrates Dmitri Medwedew hat Israel gerade davor gewarnt, 
Waffen nach Kiew zu schicken, nachdem der Minister für Diaspora-
Angelegenheiten des jüdischen Staates, Nachman Shai, sein Land aufgefordert 
hatte, als Reaktion auf den Bericht der Washington Post (WaPo) über die 
angeblichen Vorbereitungen des Iran, Moskau ballistische Raketen zu liefern, 
endlich den Rubikon zu überschreiten. Er sagte, ein solcher Schritt würde "alle 
zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen unseren Nationen zerstören", was 
sicherlich richtig ist und somit ein irreversibler geostrategischer Fehler wäre, 
den sich Tel Aviv nicht leisten kann.

Erst Ende letzten Monats gab sich Zelensky schockiert über die Weigerung 
Israels, seiner Seite Luftabwehrsysteme zu schicken, deren Berechnungen ich 
hier ausführlich erläutert habe. In diesem Artikel werden auch einige meiner 
früheren Arbeiten aus diesem Jahr über die Wendungen in den russisch-
israelischen Beziehungen zitiert, die den Lesern als wichtiges 
Hintergrundwissen dienen könnten. Kurz gesagt, Tel Aviv hat klugerweise 
erkannt, dass das Überschreiten von Moskaus roter Linie im Stellvertreterkrieg 
der US-geführten NATO gegen diese neu wiederhergestellte Weltmacht durch 
die Ukraine den Kreml dazu provozieren könnte, dem Iran in Syrien einen 
Freibrief für einen Stellvertreterangriff auf Israel zu geben.

Bislang hat Russland den Iran mit indirekten Mitteln zurückgehalten, indem es 
seinen syrischen Verbündeten beeinflusst hat, um von solchen Angriffen 
abzuraten, und indem es Israels buchstäblich Hunderte von Schlägen gegen 
die IRGC und die Hisbollah jedes Mal "passiv unterstützt" hat, wenn diese 
angeblich begannen, in der Arabischen Republik Waffen für genau dieses 
Szenario zu horten (unabhängig davon, ob dies von Damaskus stillschweigend 
gebilligt wurde). Die USA haben schon früher versucht, eine russisch-
israelische Spaltung über die umstrittenen Aktivitäten der Jewish Agency in 
dieser eurasischen Großmacht zu provozieren, deren Folgen ich hier für den 
Fall, dass sie Erfolg hätten, erläutert habe.

Diese Einsicht bleibt angesichts der jüngsten Spannungen in den Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern relevant, die damit zusammenhängen, dass 
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Minister Shai als Reaktion auf den jüngsten Bericht der WaPo sein Land zur 
Bewaffnung Kiews aufrief. Die mögliche Entsendung iranischer ballistischer 
Raketen in die Konfliktzone könnte in Wirklichkeit nur ein falscher Vorwand für 
etwas sein, das die zunehmend unpopuläre Koalitionsregierung schon seit 
einiger Zeit plant, um die angespannten Parlamentswahlen am 1. November 
vorzubereiten, bei denen Benjamin ("Bibi") Netanjahu möglicherweise wieder 
an die Macht kommen könnte, falls sie verlieren, wie manche zu erwarten 
beginnen.

Dieses "Oktober-Überraschungs"-Szenario könnte eine manipulierte Eskalation 
der israelisch-iranischen Stellvertreter-Feindseligkeiten in Syrien beinhalten, 
um die Amtsinhaber als vermeintlich "stark in Sachen nationaler Sicherheit" 
darzustellen, wobei die künstlich erzeugte Wahrnehmung dazu dienen würde, 
Bibi einen Teil seiner Basis abzuwerben, um sicherzustellen, dass die Koalition 
an der Macht bleibt. Diese Abfolge von Ereignissen könnte dadurch eingeleitet 
werden, dass Israel Waffen an Kiew liefert, was Russland dazu veranlassen 
könnte, den Iran über Syrien gegen Israel vorgehen zu lassen, wie es ihm 
beliebt, und so den Vorwand für eine groß angelegte israelische 
Bombenkampagne zu schaffen.

Dies wäre an sich schon äußerst gefährlich für die Stabilität in der Region, 
zumal der Iran seine Verbündeten im Libanon auffordern könnte, sich direkt in 
den Konflikt einzuschalten, was möglicherweise zu einem viel größeren Konflikt
führen würde. Die Entscheidung darüber, ob dies geschieht oder nicht, liegt 
allein bei Israel, das möglicherweise falsch kalkuliert hat, dass es die 
Eskalation eindämmen kann, die seine Koalitionsbehörden aus innenpolitischen
Gründen auf Kosten der nationalen Sicherheitsinteressen seines Landes in der 
nächsten Zeit sehr wohl in Gang setzen könnten.

Diese bestehen darin, dass Israel den so genannten "kalten Frieden" zwischen 
ihm und dem Iran (einschließlich der lokalen Widerstandsverbündeten der 
Islamischen Republik wie der Hisbollah) so lange wie möglich aufrechterhält, 
bis Tel Aviv seinen zunehmend verlorenen militärischen Vorsprung gegenüber 
seinem Rivalen wiedererlangt. Diese Beobachtung stützt sich auf das jüngste 
Abkommen, das Israel gerade mit dem Libanon über umstrittene Seegebiete 
geschlossen hat, was für den Wunsch Tel Avivs spricht, den Status quo zu 
bewahren, zumindest vorläufig. Dennoch ist es denkbar, dass so genannte 
"Hardliner" ihre eigenen Argumente vorbringen, warum Israel die Region 
"aufmischen" sollte.

Das Zerwürfnis zwischen den USA und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) sowie 
den saudi-emiratischen Staats- und Regierungschefs über die jüngsten OPEC+-
Produktionskürzungen, die sie mit Russland abstimmen wollten, sowie der 
Verdacht auf die langfristigen militärstrategischen Absichten der Biden-
Administration in der Region im Hinblick auf ihren anhaltenden Wunsch, ein 
neues Atomabkommen mit dem Iran auszuhandeln, könnten den Eindruck 
erwecken, dass Israels "Zeitfenster" für die Wiedererlangung seines 
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Vorsprungs gegenüber der Islamischen Republik schnell abläuft. Diese 
Einstellung könnte dazu führen, dass einige der israelischen 
Entscheidungsträger verzweifelt mit sehr gefährlichen Szenarien liebäugeln.

Objektiv betrachtet wäre es ein irreversibler geostrategischer Fehler, wenn 
Israel das analysierte Szenario in Gang setzen würde, mit dem es die 
Bedingungen für die Schaffung eines falschen Vorwandes schafft, um eine 
Eskalation seines Stellvertreterkrieges mit dem Iran in Syrien zu rechtfertigen. 
Es gibt keine Garantie dafür, dass die sich daraus ergebende Dynamik 
kontrolliert werden kann, und ihr vorhersehbares Außer-Kontrolle-Geraten 
könnte sogar dazu führen, dass die USA Israel aufgrund des eigennützigen 
innenpolitischen Kalküls der regierenden Demokraten vor den Zwischenwahlen 
im November im Regen stehen lassen, weil sie zu Recht befürchten, dass ein 
weiterer ausländischer Krieg die Öffentlichkeit noch mehr gegen sie aufbringen 
könnte.

Trotz des immensen Drucks des Westens und des gefährlichen eigennützigen 
innenpolitischen Kalküls einiger Mitglieder der Regierungskoalition ist Israels 
nationalen Sicherheitsinteressen derzeit unbestreitbar am besten gedient, 
wenn der regionale militärstrategische Status quo gegenüber dem Iran auf 
unbestimmte Zeit beibehalten wird. Diesen auf Druck der USA und aus 
kurzfristigen wahltaktischen Erwägungen einseitig zu stören, wäre ein 
irreversibler geostrategischer Fehler, der im schlimmsten Fall sogar die 
Existenz des jüdischen Staates gefährden könnte und daher um jeden Preis 
vermieden werden muss.
Übersetzt mit DeepL
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Israel Would Be Making An Irreversible Geostrategic Mistake By 
Arming Kiev
Andrew Korybko
20 hr ago

The possible dispatch of Iranian ballistic missiles to the conflict zone might 
actually just be a fake infowar pretext for something that the increasingly 
unpopular Israeli coalition government might have been planning to do for a 
while already to coincide with the run-up to tense legislative elections on 1 
November, which could possibly return Benjamin Netanyahu to power if they 
lose like some are beginning to expect might happen.

Former Russian President and current Deputy Chairman of the Security Council
Dmitry Medvedev just warned Israel against sending weapons to Kiev after the
Jewish State’s Minister of Diaspora Affairs Nachman Shai called for his country 
to finally cross the Rubicon in response to the Washington Post’s (WaPo) report
about Iran allegedly preparing to give Moscow ballistic missiles. He said that 
such a move would “destroy all interstate relations between our nations”, 
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which is certainly true and would thus be an irreversible geostrategic mistake 
that Tel Aviv can ill afford.

It was only as recently as late last month that Zelensky feigned shock at 
Israel’s refusal to send his side air defense systems, the calculations behind 
which I explained at length here,. That piece also cites some of my prior work 
earlier this year about the twists and turns of Russian-Israeli relations that 
readers might appreciate reviewing for crucial background knowledge. In brief,
Tel Aviv wisely realized that crossing Moscow’s red line in US-led NATO’s proxy
war on that newly restored world power through Ukraine could provoke the 
Kremlin into giving Iran a carte blanche in Syria for attacking Israel by proxy.

Up until this point, Russia has been restraining Iran through indirect means 
related to influencing its Syrian ally to discourage such attacks as well as 
“passively facilitating” Israel’s literally hundreds of strikes against the IRGC 
and Hezbollah every time they allegedly began stockpiling weapons in the Arab
Republic for precisely that scenario (irrespective of whether this was tacitly 
approved by Damascus). The US earlier tried provoking a Russian-Israeli split 
over the Jewish Agency’s contentious activities in that Eurasian Great Power, 
the consequences of which I explained here in the event that they succeeded.

That insight remains relevant in light of the latest tensions in their relations 
connected to Minister Shai calling on his country to arm Kiev in response to 
WaPo’s latest report. The possible dispatch of Iranian ballistic missiles to the 
conflict zone might actually just be a fake infowar pretext for something that 
the increasingly unpopular coalition government might have been planning to 
do for a while already to coincide with the run-up to tense legislative elections 
on 1 November, which could possibly return Benjamin (“Bibi”) Netanyahu to 
power if they lose like some are beginning to expect might happen.

This “October Surprise” scenario could involve the manipulated escalation of 
Israeli-Iranian proxy hostilities in Syria for the purpose of presenting the 
incumbents as supposedly being “strong on national security”, the artificially 
manufactured perception of which would be meant to “poach” some of Bibi’s 
base away from him in order to ensure that the coalition retains power. This 
sequence of very events could be initiated by Israel sending arms to Kiev, 
which might prompt Russia to let Iran do whatever it wants against Israel via 
Syria, thus creating the pretext for a major Israeli bombing campaign there.

That would be extremely dangerous in and of itself for regional stability, 
especially since Iran could predictably request its fellow Resistance allies in 
Lebanon to directly join the fray, thus possibly leading to a much larger 
conflict. The prerogative for whether or not this happens is purely Israel’s, 
which might have wrongly calculated that it could contain the escalation that 
its coalition authorities might very well set into motion in the coming future for
politically self-interested domestic reasons at the expense of their country’s 
national security interests.
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To touch upon those, they simply relate to Israel retaining the so-called “cold 
peace” between it and Iran (including the Islamic Republic’s local Resistance 
allies like Hezbollah) for as long as possible until/unless Tel Aviv can regain its 
increasingly lost military edge over its rival. This observation is based on the 
latest deal that Israel just clinched with Lebanon over disputed maritime 
territory, which speaks to Tel Aviv’s desire for preserving the status quo, at 
least for now. That said, it’s imaginable that so-called “hardliners” might put 
forth their own arguments about why Israel should “shake up” the region.

The US’ split with the Gulf Cooperation Council’s (GCC) joint Saudi-Emirati 
leaders over their latest OPEC+ production cuts that they agreed to coordinate 
with Russia, coupled with suspicions about the Biden Administration’s long-
term regional military-strategic intentions with respect to its continued desire 
to negotiate a new nuclear deal with Iran, could create the compelling 
perception that Israel’s “window of opportunity” for regaining its edge over the 
Islamic Republic is quickly running out. That mindset could make some of its 
decisionmakers desperate to flirt with very dangerous scenarios.

Objectively speaking, it would be an irreversible geostrategic mistake for Israel
to set the analyzed scenario in motion whereby it shapes the conditions for 
creating the false pretext upon which to justify an escalation of its proxy war 
with Iran in Syria. There’s no guarantee that the resultant dynamics can be 
controlled, and their predictable spiraling out of control could even lead to the 
US hanging Israel out to dry due to the ruling Democrats’ self-interested 
domestic political calculations ahead of November’s midterms in rightly fearing 
that another foreign war that could turn the public further against them.

For the time being, in spite of immense Western pressure upon them and the 
dangerous self-interested domestic political calculations of some ruling 
coalition members, Israel’s national security interests are indisputably best 
served by retaining the regional military-strategic status quo vis a vis Iran for 
the indefinite future. Unilaterally disrupting this due to US pressure and short-
term electoral considerations would be an irreversible geostrategic mistake 
that could even endanger the existence of the Jewish State in the worst-case 
scenario, hence why it must be avoided at all costs.
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