Die Ukraine hat versucht, die NATO mit einem Trick in den Dritten
Weltkrieg zu treiben, nachdem sie versehentlich Polen bombardiert hat
Von Andrew Korybko - 16. November 2022
Die ukrainische Führung wusste sehr wohl, was passiert war, beschloss aber,
die die gefährlichste Verschwörungstheorie der Geschichte zu verbreiten, um
einen Dritten Weltkriegs zu entfachen. Die westliche Öffentlichkeit täte gut
daran, sich damit zu befassen, denn es bedeutet, dass sie von ihren
Regierungen gezwungen wurden, etwas zu subventionieren, das objektiv als
einen buchstäblich apokalyptischen Todeskult beschrieben werden kann, der
seine Führer belogen hat, um sie dazu zu bringen, Russland zu bombardieren
und damit wahrscheinlich die Welt zu zerstören.
Die NATO und Russland standen am Dienstagabend kurz am Rande des Dritten
Weltkriegs, nachdem die Ukraine versehentlich Polen bombardiert hat. Der
Vorfall ereignete sich, als die ukrainischen Streitkräfte versuchten
ankommende russische Raketen abzufangen, was als Moskaus bisher
schärfster Angriff im Rahmen seiner Sondereinsatzes bezeichnet wurde, der,
wie einige vermuteten, mit dem Scheitern der angeblichen
Waffenstillstandsgesprächen zusammenfiel. Anstatt die russische Rakete
abzuschießen, hatte die S-300 von Kiew eine Fehlfunktion
und landete schließlich in Polen, wo sie zwei Menschen tötete.
Die ukrainische Führung wusste sehr wohl, was passiert war, beschloss aber,
die gefährlichste Verschwörungstheorie der Geschichte zu verbreiten, um
buchstäblich den Dritten Weltkrieg auszulösen.
Zelensky belog die Welt, indem er den versehentlichen Bombenangriff seiner
Truppen auf Polen als "russischen Raketenangriff auf die kollektive Sicherheit"
bezeichnete und der NATO mitteilte, dass "wir handeln müssen". Sein
Außenminister behauptete seinerseits, dass alle Behauptungen, seine Seite sei
für diesen Vorfall verantwortlich für diesen Vorfall nichts als "russische
Propaganda" seien.
Auf die Frage, ob Russland verantwortlich sei, antwortete Biden der Presse
Es gibt erste Informationen, die dies bestreiten. Es ist unwahrscheinlich, dass
die Rakete aus Russland abgefeuert wurde, aber wir werden sehen. In
demselben Artikel der seine Worte wiedergibt, zitiert die Associated Press drei
ungenannte US-Beamte mit den Worten "vorläufigen Einschätzungen zufolge
wurde die Rakete von ukrainischen Streitkräften auf eine ankommenden
russischen Rakete".
Es gibt keinen Grund, Bidens Einschätzung anzuzweifeln, auch nicht die der
drei ungenannten US Beamten. Denn wenn einer von ihnen einen
glaubwürdigen Grund für den Verdacht hatte, dass Russland Polen bombardiert
hat - ob versehentlich oder nicht - dann hätten sie ganz anders reagiert
aufgrund ihrer Verpflichtungen zur kollektiven Sicherheit nach Artikel 5. Ganz
eindeutig, genau wie bei wie beim Nord-Stream-Terroranschlag, der
höchstwahrscheinlich von der anglo-amerikanischen Achse verübt wurde,
macht die NATO Moskau nicht wirklich verantwortlich.
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Diese objektive Schlussfolgerung, die sich auf die öffentliche Einschätzung
stützt, die von keinem Geringeren US-Präsidenten geteilt wird und die daher
beim besten Willen nicht als so genannte "russische Propaganda" bezeichnet
werden kann, beweist, dass Kiew sich tatsächlich verschworen hat, um
die NATO dazu zu bringen, den Dritten Weltkrieg zu beginnen. Diese
Erkenntnis widerspricht der sogenannten "konventionellen Weisheit" des
Ukraine-Konflikts, da die Öffentlichkeit in der US-geführten
Öffentlichkeit in der Goldenen Milliarde des Westens (hat) den falschen
Eindruck hat, dass Kiew "gewinnt".
Wäre das wirklich der Fall, dann hätten der Präsident und der Außenminister
die Welt nicht belogen, indem sie die Welt belogen, indem sie Russland die
Schuld gaben, nachdem ihre eigenen Streitkräfte versehentlich Polen
bombardiert hatten, was was zweifellos ein Versuch war, die NATO zu einer
direkten Reaktion zu bewegen, die was mit Sicherheit eine kinetische Reaktion
gewesen wäre. Ein konventioneller Angriff der NATO gegen Russland, sei es
innerhalb seiner allgemein anerkannten Grenzen vor 2014 oder in den
ehemaligen ukrainischen Regionen, die sich danach mit Russland
wiedervereinigt haben, hätte einen größeren Krieg ausgelöst.
Allein die Tatsache, dass sich Kiews Spitzenbeamte buchstäblich verschworen
haben, um dieses apokalyptische Szenario in Gang zu setzen
dieses apokalyptische Szenario in Gang zu setzen, deutet darauf hin, dass ihre
Seite nicht so zuversichtlich wie sie öffentlich behauptet. Vielmehr scheinen sie
zu befürchten, dass die angeblichen Waffenstillstandsgespräche
Waffenstillstandsgespräche zwischen Russland und den USA in der
vergangenen Woche in Verbindung mit der begrenzten militärisch-industriellen
Kapazitäten der NATO-Gönner, den Umfang, das Ausmaß und das Tempo ihrer
Hilfe aufrechtzuerhalten
unweigerlich zu einem unerträglichen Druck auf sie führen, einen Kompromiss
mit Moskau einzugehen.
Das ist inakzeptabel für die hyper-nationalistische Führung des Landes und die
Menschen, die die durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht wurden, die
maximale Erfüllung der Ziele ihrer Seite in dem Konflikt zu erwarten
Das bedeutet die Rückeroberung der Krim, des Donbass und der Region
Noworossi die alle mit Russland wiedervereinigt wurden. Gelingt dies nicht, ist
es unwahrscheinlich, dass Zelenski und seine Clique angesichts populistischer
Proteste an der Macht halten können, vor allem wenn hyper-nationalistische
nationalistische Elemente des SBU dieses Szenario der Farbenrevolution
unterstützen.
Sie hatten also nur ihre eigenen politischen Interessen im Sinn, als sie sich
verschworen, die die NATO dazu zu bringen, den Dritten Weltkrieg zu
beginnen, indem sie ihre Verbündeten belogen und behaupteten, es sei
Russland gewesen, das Polen absichtlich bombardiert habe und nicht ihre
eigenen Streitkräfte, die dies versehentlich taten, als sie versuchten die
Raketen des Feindes abzuschießen. Einfach ausgedrückt: Die ukrainische
Führung würde lieber eine eine durch ihre Verschwörungstheorie ausgelöste
nukleare Apokalypse zu riskieren, als den Sturz durch einen vom SBU
unterstützten Volksaufstand zu stürzen.
2

Die westliche Öffentlichkeit tut gut daran, sich damit zu befassen, denn es
bedeutet, dass sie von ihren Regierungen gezwungen worden ist
von ihren Regierungen gezwungen wurden, etwas zu subventionieren, das
objektiv als buchstäblicher apokalyptischen Todeskult zu subventionieren, der
seine Führer belogen hat, um sie dazu zu bringen, Russland zu bombardieren
und damit wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg auszulösen. Die ukrainische
Führung ist daher nicht nur eine Gefahr
für ihr eigenes Volk und das Russlands, sondern für die ganze Welt. Es besteht
kein Zweifel, dass ihre Schirmherren
sie dringend dazu zwingen müssen, einen Waffenstillstand zu akzeptieren,
bevor es zu spät ist.
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Ukraine Tried To Trick NATO Into Starting
World War III After It Accidentally Bombed
Poland
Andrew Korybko
5–7 Minuten
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The Ukrainian leadership was well aware of what happened but
decided to propagate the most dangerous conspiracy theory in history
in an attempt to spark World War III. The Western public would do
well to dwell on this since it means that they’ve been forced by their
governments into subsidizing what can objectively be described as a
literal apocalyptic death cult that lied to their leaders in an attempt to
get them to bomb Russia and thus likely end the world.
NATO and Russia briefly stood on the brink of World War III Tuesday evening
after Ukraine accidentally bombed Poland. The incident happened as its forces
were trying to intercept incoming Russian missiles during what’s been
described as Moscow’s fiercest attack of its special operation thus far that
some speculated coincided with the failure of rumored ceasefire talks. Instead
of shooting down the Russian missile, Kiev’s S-300 malfunctioned and ended
up dropping into Poland, where it killed two people.
The Ukrainian leadership was well aware of what happened but decided to
propagate the most dangerous conspiracy theory in history in an attempt to
literally spark World War III. Zelensky lied to the world by describing his
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forces’ accidental bombing of Poland as “a Russian missile strike on collective
security” and telling NATO that “We need to act.” His Foreign Minister in turn
gaslit by claiming that all allegations that his side was responsible for this
incident are nothing but “Russian propaganda”.
To his credit, Biden told the press in response to a question about whether
Russia was responsible that “There is preliminary information that contests
that. It is unlikely in the lines of the trajectory that it was fired from Russia,
but we’ll see.” In the same article reporting his words, the Associated Press
also cited three unnamed US officials who said “preliminary assessments
suggested the missile was fired by Ukrainian forces at an incoming Russian
missile”.
There’s no reason to doubt Biden’s assessment nor that of those three
unnamed US officials. After all, if any of them had any credible reason to
suspect that Russia bombed NATO-ally Poland – whether accidentally or not –
then they’d have reacted very differently due to their collective security
commitments under Article 5. Quite clearly, just like with the Nord Stream
terrorist attack that was in all likelihood carried out by the Anglo-American
Axis, NATO doesn’t truly hold Moscow responsible.
This objective conclusion, which is informed by the public assessment shared
by none other than the US President and therefore can’t by any stretch of the
imagination of described as so-called “Russian propaganda”, proves that Kiev
was indeed conspiring to trick NATO into starting World War III. That
realization contradictions so-called “conventional wisdom” of the Ukrainian
Conflict thus far since the public in the US-led West’s Golden Billion has been
under the false impression that Kiev is “winning”.
Had that really been the case, then its President and Foreign Minister wouldn’t
have lied to the world by blaming Russia after their own forces accidentally
bombed Poland, which was indisputably an attempt to manipulate NATO into
directly reacting in what almost certainly would have been a kinetic manner. A
conventional attack by NATO against Russia, whether within its universally
recognized pre-2014 borders or those former Ukrainian regions that reunified
with it afterwards, would have sparked a wider war.
The very fact that Kiev’s top officials literally conspired to set that apocalyptic
scenario into motion suggests that their side isn’t as confident with its
newfound on-the-ground gains as it publicly claims. Rather, they seem to fear
that the rumored ceasefire talks between Russia and the US over the past
week coupled with its NATO patrons’ limited military-industrial capacity to
maintain the scope, scale, and pace of their aid will inevitably result in
unbearable pressure upon it to compromise with Moscow.
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That’s unacceptable to its hyper-nationalist leadership and those of its people
who’ve been brainwashed into expecting the maximum fulfilment of their side’s
objectives in the conflict, which translates into reconquering the Crimea,
Donbass, and Novorosissya regions that all reunified with Russia. Failing that,
it’s unlikely that Zelensky and his clique could maintain their grip on power in
the face of populist protests, especially if hyper-nationalist elements of the
SBU support that Color Revolution scenario.
It was therefore purely with their own political interests in mind that they
conspired to trick NATO into starting World War III by lying to their allies in
claiming that it was Russia that deliberately bombed Poland and not their own
forces that accidentally did so while trying to shoot down its enemy’s missiles.
Put simply, the Ukrainian leadership would rather risk a nuclear apocalypse
provoked by their conspiracy theory than risk being overthrown through a
popular uprising backed by the SBU.
The Western public would do well to dwell on this since it means that they’ve
been forced by their governments into subsidizing what can objectively be
described as a literal apocalyptic death cult that lied to their leaders in an
attempt to get them to bomb Russia and thus likely spark World War III. The
Ukrainian leadership is therefore a danger not just to its own people and
Russia’s, but to the entire world. There’s no doubt that its patrons must
urgently force it to accept a ceasefire before it’s too late.
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