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In der gestrigen Ausgabe habe ich das größte und komplexeste Thema der 
heutigen geopolitischen Landschaft angesprochen - China.

Doch heute spreche ich über das bei weitem beunruhigendste Thema in der 
heutigen geopolitischen Landschaft. Es geht um den Krieg in der Ukraine und 
die Gefahren einer Eskalation.

Ich habe ausführlich über zwei Aspekte des Krieges in der Ukraine 
geschrieben, von denen Sie in den klassischen Medien in den Vereinigten 
Staaten oder in Großbritannien nichts hören: Der erste ist, dass Russland den 
Krieg tatsächlich gewinnt.

US-Medien wie die New York Times (ein Kanal des Außenministeriums) und die
Washington Post (ein Kanal der CIA) berichten endlos darüber, wie die 
russischen Pläne gescheitert sind, wie inkompetent sie sind, wie die 
ukrainischen Streitkräfte (AFU) die Russen im Donbass zurückgedrängt haben 
und wie die NATO-Waffen wie die US-amerikanischen Abrams-Panzer, die 
britischen Challenger-Panzer und die deutschen Leopard-Panzer das Blatt bald 
gegen Russland wenden werden.

Das ist alles Unsinn. Nichts davon ist wahr.
Realitätscheck

Zunächst einmal waren die ukrainischen Vorstöße im Spätsommer gegen leicht
verteidigte Stellungen gerichtet, die die Russen schnell aufgaben, um ihre 
Kräfte zu schonen. Die Russen waren bereit, das Land aufzugeben, um keine 
wertvollen Männer und kein Material zu verlieren.

Die Russen zogen sich auf besser zu verteidigende Stellungen zurück und 
haben die ukrainischen Angreifer seither schwer verwundet. Die Ukraine hat 
bei diesen vergeblichen und schlecht durchdachten Angriffen unglaublich viele 
Männer und Ausrüstungsgegenstände verschwendet.

Glaubwürdigen Berichten zufolge beläuft sich die Zahl der AFU-Verluste auf 
nahezu 500.000 und nimmt in einem unhaltbaren Tempo zu. Andererseits sind 
Berichte über 100.000 russische Tote mit ziemlicher Sicherheit wilde 
Übertreibungen, die von der Ukraine verbreitet werden. Die BBC hat versucht, 
diese Zahlen zu überprüfen, und konnte auf der Grundlage umfangreicher 
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Recherchen von Beerdigungsankündigungen, öffentlichen Aufzeichnungen usw.
nur etwa 20.000 bestätigte russische Tote finden.
Schickt die Panzer rein - endlich!

Was ist mit den Panzern, die die NATO angeblich schickt? Nun, die Panzer sind 
noch nicht geliefert worden, und die meisten werden erst in einigen Monaten 
oder später eintreffen. Unsere eigenen M1-Abrams-Panzer könnten sogar erst 
in einem Jahr oder später eintreffen.

Wir müssen diese Panzer nämlich speziell anfertigen, da sie nicht über die 
spezielle Panzerung und andere fortschrittliche Systeme verfügen, die unsere 
eigenen M1-Panzer haben. Das Pentagon will nicht, dass sie den Russen in die 
Hände fallen, wenn sie zerstört oder erbeutet werden. Außerdem schicken wir 
sowieso nur 31 Panzer.

Wenn die NATO-Panzer eintreffen, werden sie wahrscheinlich schnell durch 
russische Artillerie, Panzerabwehrwaffen und Präzisionsraketen zerstört. Es 
sind gute Panzer, aber bei weitem nicht unbesiegbar. Seit Jahrzehnten 
entwickeln die Russen leistungsstarke Waffen, die speziell auf die Zerstörung 
dieser NATO-Panzermodelle ausgelegt sind. Die Russen sind nicht besonders 
besorgt über sie.

Abgesehen davon sind die Panzer auf einen wirksamen Luftschutz angewiesen,
den die Ukraine nicht hat. Sie werden auf dem Schlachtfeld leichte Beute sein. 
Es macht keinen Sinn, Panzer in die Ukraine zu schicken, es sei denn, man 
schickt Kampfflugzeuge, um ihnen Deckung zu geben (dazu unten mehr).
Russland siegt auf dem Schlachtfeld

In der Zwischenzeit haben die russischen Streitkräfte die Stadt Bakhmut fast 
eingekesselt. Bakhmut ist ein wichtiges Transport- und Logistikzentrum, durch 
das mehrere wichtige Straßen und Eisenbahnlinien führen. Sie wird 
wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen von den Russen eingenommen.

Der Verlust von Bakhmut wäre ein schwerer Schlag für die Ukraine, auch wenn
in den westlichen Medien behauptet wird, die Stadt sei nicht sehr wichtig. Die 
gesamte 800 Meilen lange Verteidigungslinie der Ukraine würde wahrscheinlich
zusammenbrechen, und die Ukraine hat keine stark befestigten Stellungen, auf
die sie zurückgreifen könnte. Die ukrainischen Truppen sind zwar tapfere und 
fähige Soldaten, aber sie sind ohnehin schon erschöpft und haben kaum noch 
Nachschub.

Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass Russland eine verheerende 
Offensive mit massiven Mengen an Männern, Panzern, gepanzerten 
Mannschaftswagen, Artillerie, Hubschraubern, Drohnen und Starrflüglern 
vorbereitet.
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Diese russische Armee ist nicht dieselbe Armee, die vor einem Jahr in die 
Ukraine einmarschiert ist. Sie ist viel besser ausgebildet, geführt und 
ausgerüstet. Sie hat aus den Fehlern gelernt, die sie bei ihrem ersten 
Einmarsch im vergangenen Februar gemacht hat. Die Ukraine sollte nicht 
erwarten, dass sie diese Fehler wiederholen wird.

Heißt das alles, dass ich einen russischen Sieg in der Ukraine bejuble? Nein, ich
beobachte nur die Fakten vor Ort und verdichte sie, um eine objektive Analyse 
durchzuführen.

Diese Analyse führt mich zu der Überzeugung, dass Russland den Krieg 
militärisch gewinnen wird. Westliche Militärhilfe kann die Kämpfe verlängern, 
wird aber keinen Einfluss auf das Endergebnis haben. Sie wird das 
Unvermeidliche nur hinauszögern und noch mehr Menschen unnötig in den Tod
reißen.
Das viel größere Risiko

Die zweite Facette dieses Krieges, über die in den Medien nicht berichtet wird 
oder die zumindest heruntergespielt wird, ist das wachsende Risiko eines 
Atomkrieges.

Dieses Risiko steigt mit jedem Eskalationsschritt auf beiden Seiten. Die USA 
sind führend in der rücksichtslosen Eskalation, indem sie Langstreckenartillerie,
Patriot-Raketenabwehrbatterien, Geheimdienstinformationen, 
Überwachungssysteme und jetzt auch Panzer liefern. Russland antwortet auf 
jeden Schritt.

Es gibt noch eine Reihe von Schritten, bevor die beiden Seiten die nukleare 
Ebene erreichen, aber keine der beiden Seiten zeigt die Bereitschaft, einen 
Schritt zurückzutreten.

Übrigens hat Russland jedes rechtliche Recht, die NATO-Länder anzugreifen, 
die Waffen an die Ukraine liefern. Indem sie Waffen an eine Konfliktpartei 
liefern, haben sie ihre Neutralität aufgegeben und sind faktisch zu 
Kombattanten geworden. Russland hat dies nicht getan, weil es die NATO nicht
direkt in den Kampf verwickeln will. Aber rechtlich gesehen kann es das.
Gib mir, gib mir, gib mir

Die Forderungen der Ukraine an die USA, das Vereinigte Königreich und den 
Rest der NATO nach modernen Waffen zur Bekämpfung der Russen kennen 
keine Grenzen. Der Westen belieferte die Ukraine zunächst mit Geld, 
Geheimdienstinformationen und Panzerabwehrwaffen wie der Javelin-Rakete. 
Bald lieferten wir Langstreckenartillerie, Drohnen und noch mehr Geld.

Als der russische Vormarsch weiterging, forderte und erhielt Zelensky Patriot-
Raketenabwehrbatterien, die ankommende russische Raketen zerstören 
können. Die US-Artillerie war auf die russische Krim gerichtet. Mehrere 
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Drohnen schlugen innerhalb Russlands auf sensible Luftwaffenstützpunkte mit 
Atomwaffen in der Nähe ein.

Die nächste Forderung nach mehr Waffen betraf moderne Panzer, die derzeit 
von den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Polen geliefert 
werden. Der jüngste Schritt, der nicht überrascht, ist die Forderung der 
Ukraine nach F-16-Kampfjets aus den USA, einem der modernsten Flugzeuge 
der Welt.

Russland verfügt jedoch über das ausgefeilteste Luftabwehrsystem der Welt 
und ist sehr wohl in der Lage, F-16-Kampfjets in großer Zahl abzuschießen.

Biden hat Zelenskys Bitte bisher abgelehnt, schloss aber die Entsendung von 
Panzern zunächst aus, bevor er schließlich einlenkte. Das Gleiche wird 
wahrscheinlich mit den Flugzeugen geschehen. Aber sie werden das Blatt nicht 
gegen Russland wenden.

Wie lautet die nächste Forderung der Ukrainer, wenn sich herausstellt, dass 
diese modernen Systeme nicht helfen können? Russland kann genauso schnell 
und tödlich eskalieren wie die Vereinigten Staaten.

Dieses ganze Szenario ist ein langer, langsamer Marsch in Richtung Atomkrieg 
oder den vollständigen Zerfall der Ukraine.
Ist jemand wirklich darauf vorbereitet?

Die USA werden die Waffenlieferungen nicht einstellen, weil Joe Biden Angst 
hat, sein Gesicht zu verlieren, und seine engsten Berater wie Victoria Nuland 
einen irrationalen Hass auf Russland hegen und absolute Kriegstreiber sind.

Jetzt können wir eine neue Gefahr hinzufügen, die aus Verzweiflung resultiert. 
Das ist die Tatsache, dass die USA selbst der größte Verlierer in diesem Krieg 
sein könnten.

Je mehr die Ukraine unter dem massiven russischen Angriff verschwindet, 
desto verzweifelter werden die Vereinigten Staaten. Ihre Glaubwürdigkeit steht
auf dem Spiel, nachdem sie so viel Geld, Material und moralisches Gewicht in 
die Verteidigung der Ukraine gesteckt haben.

Die Regierung Biden hat den Krieg in der Ukraine im Grunde zu einer 
existenziellen Krise für die USA und die NATO gemacht, was er nie hätte sein 
dürfen. Die Ukraine war nie ein vitales Interesse der Vereinigten Staaten. Aber 
der Krieg ist für Russland existenziell, und es wird nicht aufgeben.

Werden die Vereinigten Staaten einfach die Hände in den Schoß legen und den 
russischen Sieg anerkennen? Angesichts eines solch spektakulären Scheiterns 
könnte die NATO tatsächlich zerfallen. Also werden wir wahrscheinlich noch 
einen draufsetzen.
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Vielleicht beordert ein verzweifelter Biden Truppen in die Westukraine als 
Puffer gegen eine vollständige russische Übernahme des Landes. Sie können 
sich vorstellen, was schief gehen könnte. Die Situation könnte sich schnell zu 
einem direkten Krieg zwischen den USA und Russland auswachsen, anstatt zu 
einem Stellvertreterkrieg, wie es jetzt der Fall ist.

Das amerikanische Volk und vor allem die Investoren sind auf all das nicht 
vorbereitet. Das sollten sie aber sein. Es wird immer wahrscheinlicher.
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In yesterday’s issue, I addressed the biggest and most complex topic on the 
geopolitical landscape today — China.

But today I’m discussing what is by far the most alarming topic on the 
geopolitical landscape today. That’s the war in Ukraine and the dangers of 
escalation.

I’ve written extensively about two facets of the war in Ukraine that you don’t 
hear from legacy media in the United States or U.K. The first is that Russia is 
actually winning the war.

U.S. outlets such as The New York Times (a channel for the State Department)
and The Washington Post (a channel for the CIA) report endlessly about how 
Russian plans have failed, about how incompetent they are about how the 
Armed Forces of Ukraine (AFU) have pushed back Russians in the Donbass, 
and how NATO weapons such as U.S. Abrams tanks, U.K. Challenger tanks and
German Leopard tanks will turn the tide against Russia soon.

This is all nonsense. None of it is true.
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Reality Check
First off, the Ukrainian advances that took place in late summer were against 
lightly defended positions that the Russians quickly conceded to conserve 
forces. The Russians were willing to give up the land so that they wouldn’t lose
valuable men and materiel.

The Russians withdrew to more defensible positions and have been badly 
mauling Ukrainian attacking forces ever since. Ukraine has wasted incredibly 
large amounts of men and equipment in these futile and ill-advised attacks.

In all, credible reports indicate that AFU casualties are nearing 500,000 and 
are increasing at an unsustainable rate. On the other hand, reports of 100,000 
Russian dead are almost certainly wild exaggerations put out by Ukraine. The 
BBC attempted to verify these numbers and could only find about 20,000 
confirmed Russian dead based on extensive searches on funeral notices, public
records, etc.

Send in the Tanks — Eventually!
What about the tanks NATO is supposedly sending? Well, the tanks have not 
been delivered yet and most won’t be for months or longer. Our own M1 
Abrams tanks might not even arrive for a year or more.

We actually have to custom build these tanks so that they don’t have the 
special armor and other advanced systems that our own M1s have. The 
Pentagon doesn’t want them falling into Russian hands if they’re destroyed or 
captured. Besides, we’re only sending 31 tanks anyway.

When the NATO tanks do arrive, they’ll likely quickly be destroyed by Russian 
artillery, anti-tank weapons and precision missiles. They’re good tanks, but far 
from invincible. For decades, the Russians have been developing powerful 
weapons specifically designed to destroy these NATO tank models. The 
Russians aren’t particularly worried about them.

Aside from that, tanks rely on effective air cover for protection, which Ukraine 
lacks. They’ll be sitting ducks on the battlefield. It doesn’t really make sense to
send tanks to Ukraine unless you send combat aircraft to give them cover 
(more on that below).

Russia’s Winning on the Battlefield
Meanwhile, Russian forces have nearly encircled the city of Bakhmut, which is 
a major transportation and logistics hub, with several key roads and rail lines 
passing through it. It’ll probably fall to the Russians within weeks.
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Losing Bakhmut will be a major blow to Ukraine, despite claims in the western 
media that it really isn’t very important. Ukraine’s entire 800-mile defensive 
line would probably begin to crumble, and they don’t have heavily fortified 
positions to fall back on. Ukrainian troops, while brave and competent soldiers,
are exhausted and running out of supplies as it is.

On top of that, it appears likely that Russia is preparing a devastating offensive
with massive amounts of men, tanks, armored personnel carriers, artillery, 
helicopters, drones and fixed-wing aircraft.

This Russian army is not the same army that invaded Ukraine a year ago. It’s 
much better trained, led and equipped. It’s learned from the mistakes it made 
during its initial invasion last February. Ukraine shouldn’t expect them to 
repeat those mistakes.

Does all this mean I’m cheering on a Russian victory in Ukraine? No, I’m just 
observing the facts on the ground and consolidating them to perform an 
objective analysis.

That analysis leads me to believe that Russia will win the war militarily. 
Western military assistance may prolong the fighting but won’t affect the 
ultimate outcome. It’ll just delay the inevitable and get a lot more people 
needlessly killed.

The Much Greater Risk
The second facet of this war not reported in the media, or at least downplayed,
is the growing risk of nuclear war.

This risk increases with every escalatory step by both sides. The U.S. is the 
leader in reckless escalation by supplying long-range artillery, Patriot anti-
missile batteries, intelligence, surveillance, and now the tanks. Russia 
responds at each step.

There’s a number of steps before the two sides arrive at the nuclear level, but 
neither shows a willingness to step back.

By the way, Russia has every legal right to attack those NATO countries 
supplying arms to Ukraine. By supplying arms to a party to the conflict, 
they’ve given up their neutrality and have become, in effect, combatants. 
Russia hasn’t done this because it doesn’t want to bring NATO directly into the 
fight. But legally, it can.
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Gimme, Gimme, Gimme
Ukraine’s demands on the U.S., UK and the rest of NATO for advanced 
weapons to fight Russians know no limits. The West began by supplying 
Ukraine with cash, intelligence and anti-tank weapons such as the Javelin 
missile. Soon we were supplying long-range artillery, drones, and more cash.

As Russian advances continued, Zelensky demanded and got Patriot anti-
missile batteries that can destroy incoming Russian missiles. The U.S. artillery 
was aimed at Russian Crimea. Several drones struck inside Russia at sensitive 
air bases with nuclear weapons nearby.

The next demand for more weapons involved advanced tanks that are in the 
process of being supplied by the U.S., UK, Germany, and Poland. In the latest 
move, that comes as no surprise, Ukraine is now demanding F-16 fighter jets 
from the U.S., one of the most advanced aircraft in the world.

But Russia has the most sophisticated air defense system in the world and is 
very capable of shooting down F-16s in large numbers.

Biden has denied Zelensky’s request so far, but he previously ruled out 
sending tanks before finally giving in. The same thing will probably happen 
with the planes. But they won’t turn the tide against Russia.

Once these advanced systems show they can’t help, what’s the Ukrainian’s 
next demand? Russia can escalate just as quickly and lethally as the U.S.

This entire scenario is a long slow march toward nuclear war or the complete 
disintegration of Ukraine.

Is Anyone Really Prepared for This?
The U.S. won’t end the weapons deliveries because Joe Biden is afraid of losing
face and his closest advisors such as Victoria Nuland have an irrational hatred 
for Russia and are total warmongers.

Now, we can add a new danger, resulting from desperation. This is the fact 
that the U.S. itself may be the biggest loser in the war.

As Ukraine disappears under a massive Russian onslaught, the U.S. will grow 
increasingly desperate. Its credibility is on the line after committing so much 
money, materiel and moral weight to Ukraine’s defense.

The Biden administration has essentially turned the war in Ukraine into an 
existential crisis for the U.S. and NATO, when it never should have been. 
Ukraine has never been a vital U.S. interest. But the war is existential for 
Russia, and won’t give up.
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Is the U.S. just going to throw up its hands and concede Russian victory? 
NATO may actually disintegrate in the face of such spectacular failure. So, we’ll
probably double down.

Maybe a desperate Biden orders troops into western Ukraine as a buffer 
against a complete Russian takeover of the country. You can imagine what 
could go wrong. That situation may quickly devolve into a direct war between 
the U.S. and Russia rather than the proxy war that it is now.

9



The American people and investors in particular are not prepared for any of 
this. They should be. It’s becoming increasingly likely.
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