
Auf der Schwelle zur nuklearen Eskalation

Hallo ihr Lieben,

in den letzten wenigen Tagen gab es erneut weitere dramatische Eskalation in Osteuropa, die den
Konflikt nun über die nukleare Schwelle zu stoßen drohen. Doch bevor ich darauf eingehe, möchte
ich euch über  sonstige wichtige Dinge informieren und gebe euch den Hinweis,  dass  ihr nicht
deutschsprachige verlinkte Nachrichtenartikel  direkt im Browser übersetzen könnt. Wie auch das
letzte  Mal  versuche  ich  die  Entwicklungen  thematisch  zu  sortieren  und  nicht  unbedingt
chronologisch.

Über dem Schwarzen Meer wurde  in die Nähe eines britischen Aufklärungsflugzeugs von einem
russischen Kampfjet eine Rakete abgeschossen. Von russischer Seite hieß es, dass der Abschuss der
Rakete auf ein technisches Problem zurückzuführen sei. Die USA haben eine nicht näher bestimmte
Anzahl  an  Überschallbombern  nach Guam geschickt,  um dort  eine  abschreckende Wirkung zu
erzielen,  da  befürchtet  wird,  dass  Nordkorea  einen  Atomtest  durchführen  wird.  Der  Vize-
Verwaltungschef  von  Cherson  hat  vorgeschlagen,  dass  in  europäischen  Ländern  Referenden
abgehalten werden könnten, ob diese der   Russischen Föderation   beitreten wollen  . Außerdem kam
es zu Beschädigungen von Unterseekabeln, die die  Shetlandinseln vom Internet abschnitten und
auch  nahe  der  französischen  Küste  gab  es  unter  dem  Meeresspiegel  “Vandalismus“,  der  das
weltweite  Internet  beeinträchtigte.  Es  kam  zu  fünf  Unterwasserexplosionen  in  russischen
Hoheitsgewässern in der Ostsee, die möglicherweise den Einsatz der russischen Baltischen Flotte
vorbereiten, falls es sich um gesprengte Minen handeln sollte. Die USA warnen nun, dass  China
noch in diesem Jahr die Invasion Taiwans starten könnte. Im Nahen Osten wurde  Damaskus am
helllichten Tag angegriffen, wobei Israel der Angriff zugeschoben wird, was auch wahrscheinlich
ist.  Auch  im  Ukraine-Konflikt  wird  es  für  Israel  unbequemer,  Premierminister  Yair  Lapid  hat
gesagt,  dass man  auf die gefährlichen Beziehungen zwischen Russland und dem Iran reagieren
müsse, denn diese arbeiten offensichtlich im Kampf gegen die Ukraine zusammen. Der ukrainische
Premierminister  Wolodymyr Selenskyj  warf Israel vor, das Bündnis zwischen Russland und dem
Iran  zugelassen  zu  haben und  bat  den  jüdischen  Staat,  sich  dem  Kampf  gegen  Russland
anzuschließen.

Neben all den Entwicklungen sollte wir nun einen genauen Blick auf die Ukraine werfen, denn dort
eskaliert die Situation jetzt dramatisch. Ich finde es schwer, bei all den Nachrichten zu beurteilen,
was Propaganda ist und was wirkliche Berichterstattung ist. Während wir von westlichen Medien
häufig hören, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine verlieren würde, gibt es Anzeichen, dass
das  genaue Gegenteil  der  Fall  ist.  Mir  geht  es  nicht  darum, für  eine Seite  Partei  zu ergreifen,
sondern  darum  ein  möglichst  neutrales  und  umfassendes  Bild  der  Lage  zu  zeigen,  damit  wir
erkennen können, was gerade auf dem Spiel steht. Es ist einfach nur schlimm was passiert und auf
beiden Seiten leiden Menschen, die mit dem Konflikt eigentlich nichts zu tun haben.

In meinem letzten Beitrag hatte ich erwähnt, dass Russland das Kriegsrecht in den vier Regionen
Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja ausrufen wird. Dies ist nun geschehen und man traf
Vorbereitungen zum Atomeinsatz.  Russland befindet sich nun in einer Alarmbereitschaft, die dem
amerikanischen   DEFCON 2   entspricht  , also die zweithöchste Stufe und letzte vor dem Atomkrieg.
In  den  USA  wurde  dieses  Niveau  nur  während  der  Kuba-Krise  erreicht.  Ärzte  und
Krankenschwestern in Moskau wurden angewiesen, in den Bunkern Operationssäle einzurichten.
Dies zeigt uns, dass man offenbar auch mit einem Angriff auf die russische Hauptstadt rechnet.
Außerdem hat Russland die  Streitkräfte für Strahlenschutz, chemischen und biologischen Schutz
(RCBZ/CBRN) in höchste Alarmbereitschaft versetzt.
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All  dies  hängt  auch mit  dem Damm des  Kachowkaer  Stausees  zusammen,  den ich in  meinem
letzten Beitrag erwähnt hatte. Laut russischen Berichten soll die Ukraine mehrere Raketen auf den
Damm  geschossen  haben,  mit  dem  Ziel  ihn  zu  zerstören.  Die  Ukraine  beschuldigt  Russland
ebenfalls den Damm zerstören zu wollen und Sprengsätze an ihn angebracht zu haben. Sollte es zur
Zerstörung des Damms, egal von wem, kommen, dann würde die Stadt Cherson und 80 Siedlungen
von hohen Flutwellen überflutet werden. Außerdem würde die Trinkwasserversorgung zur Krim,
die über einen Kanal kurz vor dem Staudamm läuft, unterbrochen werden. Viel schlimmer wäre
allerdings,  dass  das  größte  Atomkraftwerk  Europas  in  Saporischschja  Probleme  mit  dem
Kühlwasser für die Reaktoren bekommen würde. Dies könnte zur nuklearen Katastrophe führen und
Radioaktivität freisetzen, die auch  NATO-Länder erreichen könnte und den Bündnisfall auslösen
würde.  Russland  wirft  der  Ukraine  vor,  alle  6  Reaktoren  des  Kraftwerks  sprengen  zu  wollen,
während das Kraftwerk in den vergangenen Monaten von Russland erobert wurde und wegen der
Stationierung von Militärgütern dort für große Aufregung sorgte. Auch wurde die Stromversorgung
mehrfach unterbrochen und das Kraftwerk wiederholt beschossen. Wie auch beim Staudamm geben
sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld. In dieser dramatischen Lage sagte Russlands
Außenminister Sergei Lawrow, dass es  keinen Sinn mehr mache, eine    diplomatische Präsenz im  
Westen aufrechtzuerhalten. Russland bereitet sich damit auf die “Stunde Null“ vor. Außerdem hat
Russland damit  begonnen Wasser vom Stausee abzulassen, was bei einer Zerstörung des Damms
die Flutwelle abmildern würde.

Der  vom  russischen  Präsidenten  Vladimir  Putin  kürzlich  ernannte  General  Sergej  Surovikin,
genannt “General Armageddon“, hat freie Hand in der Region Cherson bekommen, die Ukrainer
dort einzuäschern, sollte der Damm zerstört werden. Schon jetzt wird berichtet, dass die russischen
Streitkräfte unter seinem Kommando den ukrainischen  schwerste Verluste in der Region zufügen
würden. Es ist von einem rasanten russischen Angriff und einer riesigen ukrainischen Niederlage in
Cherson die  Rede.  Auch  andere  Teile  des  Landes  spüren  die  Faust  des  Generals  und  es  kam
aufgrund von russischen Angriffen auf die größten Kraftwerke der Ukraine zu Blackouts im ganzen
Land.  Selenskyj forderte den Westen auf,  den Kreml zu bombarideren, falls die russische Armee
auch den Präsidentenpalast in Kiew angreife. Damit fordert er den Dritten Weltkrieg.

Während sich Russland in dem bisher größten Luftangriff darum bemüht, ukrainische Ziele in der
Nähe der ukrainisch-polnischen Grenze zu zerstören, triff auch Polen Vorbereitungen für den Krieg
und es kam zu einer großen Bewegungen amerikanischer und polnischer Streitkräfte mit   Abrams  -  
und    TOMA  -Panzern,  als  Russland  mitteilte,  dass  alle  Kommunikationskanäle  mit  den  USA  
unterbrochen seien.  Es  wird  befürchtet,  dass  Russland  zusammen mit  Weißrussland  eine  neue
Offensive starten wird, um die Ukraine von Polen abzuschneiden. Von dort kommen die meisten
Waffenlieferungen des Westens. Noch gravierender ist jedoch, dass die USA die erstmals seit fast
80 Jahren die  Elite-Luftlandedivision   101. Airborne   “Screaming Eagles“ nach Europa verlegt und  
etwa 5km von der ukraninschen Grenze in Rümänien stationiert. Diese Truppe spielte eine wichtige
Rolle beim  D-Day und besteht heute aus 4.700 Soldaten. In Interview sagte der stellvertretende
Kommandant, dass es sich hierbei nicht um ein “Training Deployment“ sondern um ein “Combat
Deployment“ handle. Die 101. Airborne gilt als beste Truppe der USA und wird von französischen
Truppen  unterstützt.  Der  serbische  Präsident  Aleksandar  Vucic  stellte  in  Bezug  auf  die  101.
Airborne fest,  dass  “amerikanische  Streitkräfte  sich  darauf  vorbereiten,  in  die  Ukraine
einzumarschieren“ und warnte vor dem “perfekten Sturm“.

Als ob all dies noch nicht schlimm genug wäre, hören wir in westlichen Medien immer häufiger
davon,  dass  Russland  Atomwaffen  einsetzen  werde.  Dabei  wird  Putin  als  wahnsinnig,  und
geistesgestört  bezeichnet  und  “Mad  Vlad“  genannt,  ihm  wird  auch  unterstellt,  dass  er  bereits
versucht haben soll  Atomwaffen zu zünden, allerdings durch Sabotage aus den eigenen Reihen
daran gehindert worden sei.  Inwieweit  dies stimmt kann ich nicht sagen, mich stört jedoch die
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Stimmungsmache und Worte,  mit  denen Putin bezeichnet  wird,  denn dies  trägt wohl kaum zur
dringend benötigten Deeskalation bei.

Nach dem die NATO ihre jährliche Atomübung “Steadfast Noon“ vor einigen Tagen begonnen hat,
beginnt  nun auch Russland mit  der  jährliche  Nuklearübung “Grom“ und hat  die  USA darüber
informiert.  Zur  Gefahr  eines  Atomkriegs  mahnt  der  Historiker  Bernd Greiner,  dass  Putin  noch
längst nicht alle Register gezogen hätte und wirft der  NATO Geschichtsvergessenheit vor. Putins
Drohungen  seien  nicht  nur  Bluff  und  auch  eine  Eskalation  aus  Versehen  sei  möglich.  Der
ukrainische  Botschafter  in  Frankreich  Wadim  Omeltschenko  warnte  vor  einem  russischen
Atomschlag auf Cherson.

Und genau hier ist die große Veränderung, wenn es um Äußerungen beider Seiten in Bezug auf
einen Atomkrieg geht. Bisher waren die Drohungen relativ abstrakt und ungenau. Häufiger wurde
auch damit gedroht ganze Nationen wie die USA oder Großbritannien komplett auszulöschen. Auch
wenn solche Äußerungen bedrohlich wirken, so sind sie doch vage und scheinen keine echte akute
Bedrohung zu sein.

Nun haben wir jedoch die Situation, dass sich Russland und die Ukraine zusammen mit dem Westen
gegenseitig vorwerfen, an ganz konkreten Orten in der Ukraine Atombomben zu zünden. Diese sind
auch im Bereich, der durch eine mögliche Zerstörung des oben erwähnten Damms, beeinträchtigt
wäre.  So  wirft  das  russische  Staatsfernsehen  der  Ukraine  vor,  in  Nikolaev  nahe  Cherson  eine
Atombombe zünden zu wollen, um mit einer  false flag-Aktion die  NATO direkt in den Krieg zu
bringen, indem man dann Russland für die atomare Explosion verantwortlich machen würde. Die
Ukraine  ihrerseits  beschuldigt  Russland,  genau wie  beim Damm,  ebenfalls  in  der  Region eine
Atomwaffe einsetzen zu wollen. Inzwischen hat sich die Situation dramatisch hochgeschaukelt und
zwar so sehr, dass US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der russische Verteidigungsminister
Sergej  Schoigu erstmals  seit  Mai  wieder  telefonierten,  um “internationale  Sicherheitsprobleme,
insbesondere die Lage in der Ukraine“ zu erörtern. Noch dramatischer waren die Anrufe Schoigus
bei den Außenministern von Großbritannien, Frankreich und die Türkei, bei denen er sie und auch
die USA über konkrete Pläne der Ukraine zum Zünden einer Atombombe informierte. Von russische
Quellen  wurde  betont,  “dass  S.  Shoigu  die  Verteidigungsminister  der  USA,  der  Türkei,
Großbritanniens  und  Frankreichs  über  den  Ernst  der  Lage  informiert  hat.  Eine  schmutzige
Atombombe  kann  mit  dem  Auto  transportiert  und  jederzeit  gezündet  werden.“  Russische
Staatsmedien berichteten sogar, dass “Kiew mit der praktischen Umsetzung dieses alptraumhaften
Plans begonnen hat“. Auch  General Valery Gerasimov, der Chef des Generalstabs der russischen
Streitkräfte, griff zum Telefon und sprach mit Mark Miley, der Chef der gemeinsamen Stabschefs
der US-Streitkräfte, um eine nukleare Explosion zu verhindern, wie berichtet wurde.
 
Exkurs: Bei Atomwaffen wird zwischen 3 Typen unterschieden. Schmutzige Atombomben haben
zwar  keinen  Atomsprengkopf,  aber  beinhalten  trotzdem  radioaktives  Material.  Diese  Art  der
Atombombe ist die “harmloseste“. Taktische Nuklearwaffen haben einen nuklearen Sprengkopf mit
vergleichsweise kleiner Sprengkraft. Nach heutigem Maßstab würde man die Atombomben, die auf
Hiroschima (13 Kilotonnen TNT) und Nagasaki  (21 Kilotonnen TNT) abgeworfen wurden,  als
taktische Nuklearwaffen einstufen, ihre Wirkung ist trotzdem verheerend. Als letzten Typ gibt es die
strategischen  Nuklearwaffen,  wie  die  Tsar-Bombe  (58  Megatonnen  TNT)  ,  die  Poseidon (100
Megatonnen TNT) und die Sarmat 2 (genannt Satan 2) auf russischer Seite.
Bei der Explosion einer Atombombe ist neben der Sprengkraft vor allem die Höhe entscheidend.
Bomben, die großer Höhe gezündet werden, zerstören elektronische Geräte durch den EMP-Effekt.
Erfolgt die Zündung in der Luft, verteilt sich die Druckwelle auf ein größeres Gebiet und erreicht
eine  weitreichende  Zerstörung.  Wird  die  Bombe  in  Bodennähe  gezündet,  konzentriert  sich  die
Zerstörung auf einen kleinen Punkt, hier wird durch den involvierten Staub am meisten Fallout
produziert.
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Wir sehen nun, dass scheinbar sehr zeitnahe die nukleare Schwelle mit dem “harmlosesten“ Typ
überschritten werden und damit potentiell auch den Weg für taktische und strategische Atomwaffen
ebenen könnte.

Wie dramatisch die Lage nun ist, zeigen die neusten Entwicklungen.  Selenskyj hat die russische
Behauptung,  dass  sein  Land  mit  einer    false  flag  -Aktion  eine  Atombombe  zünden  wolle,  
zurückgewiesen.  Auch  USA,  Frankreich  und  Großbritannien  widersprachen  Russland in  einer
gemeinsamen Erklärung und sprachen von "durchsichtig falschen Behauptungen". Russland würde
damit  nur  beabsichtigen,  den  Konflikt  weiter  zu  eskalieren.  Eine  Sprecherin  des    Nationalen  
Sicherheitsrates des Weißen Hauses   wies Russlands Aussagen als “eindeutig falsch“ zurück   und
sagte: “Die Welt wäre irregeführt, wenn sie versuchen würde, diese Behauptung als Vorwand für
eine  Eskalation  zu  benutzen“.  Ein  hochrangiger  US-Beamter  sagte  heute,  dass  es  “neue,
beunruhigende  Entwicklungen“  im  Zusammenhang  mit  Russlands  Nuklearwaffenarsenal gebe.
Russland  könne  die  Behauptungen  nutzen,  um  mit  einer  false  flag-Aktion  den  Einsatz  von
Atomwaffen zu rechtfertigen. Da die Fronten zwischen Russland und der  NATO derart verhärtet
sind,  hat  sich  Russland  an  den    UN  -Sicherheitsrat  gewandt   und  die  Internationale
Atomenergiebehörde (IAEA), die vor allem durch die nuklearen Aktivitäten des Irans bekannt ist,
wird in den kommenden Tagen Mitarbeiter zu zwei ukrainischen Atomstandorten entsenden, um die
russischen Anschuldigungen, die durchaus sehr konkret und detailliert sind, zu überprüfen. Maria
Zakharova,  die  Sprecherin  des  russischen  Außenministeriums,  sprach  von  einer  nuklearer
Erpressung durch die ukrainische Regierung und sagte in Bezug auf die angebliche ukrainische
schmutzige  Bombe:  “Wir  wollen  allen  klar  machen,  dass  wir  bereit  sind,  alle  Fragen  zu
beantworten, und dass wir alle notwendigen Antworten geben werden“. Russland machte aber auch
klar, dass jede schmutzige Bombe in der Ukraine als “Atomterrorismus“ angesehen und damit die
russische Verteidigungsdoktrin der nuklearen Abschreckung auslösen würde.

Schaut euch an, wie dramatisch die Lage innerhalb weniger Tage eskaliert ist! Da beruhigt es mich
auch nicht, dass der Außenpolitikexperte Ian Bremmer sagte: “Wir stehen nicht vor einem dritten
Weltkrieg“.  Wie  weit  kann die  Situation noch eskalieren,  bevor  eine nukleare Waffe eingesetzt
wird? Und wird diese nicht den Einsatz weiterer Atomwaffen nach sich ziehen?

Wie könnte es nun weitergehen? Uns sollte klar sein, dass der Einsatz einer schmutzigen Bombe
den Konflikt  ganz dramatisch eskalieren lassen würde,  ebenso wie die  Zerstörung des Damms.
Sollte eines der beiden Szenarien eintreffen, dann ist sehr gut vorstellbar, dass die 101. Airborne die
ukrainische  Grenze  überquert  und sich  auf  den  Weg  nach  Odessa  macht,  denn diese  Stadt  ist
strategisch wichtig, weil sie der Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer ermöglicht. Über den
Seeweg könnten weitere Truppen der NATO-Länder in die Ukraine gebracht werden und wir hätten
eine direkte Beteiligung der NATO und sicherlich auch die Aktivierung des Bündnisfalls. Auch über
Polen  würden  dann  vermutlich  NATO-Truppen  in  die  Ukraine  einmarschieren,  und  auch  von
Weißrussland aus würde die Offensive beginnen. Der längst schwelende Dritte Weltkrieg wäre dann
richtig  ausgebrochen.  Ich  habe  auch  Gerüchte  gehört,  dass  Russland  vier  weitere  Referenden
abhalten wird, um Odessa und die Oblasten nördlich der kürzlich hinzugefügten Gebiete ebenfalls
hinzuzufügen. Wie auch immer es genau kommen wird,  wir sehen nun, dass sich beide Seiten
massiv auf die direkte Konfrontation vorbereiten.

Auch  die  US-Politik  wäre  direkt  betroffen,  denn  dort  sollen  am  8.  November  während  der
Blutmond scheint die Zwischenwahlen stattfinden, die eine große Gefahr die Macht der Biden-
Regierung sein dürften. Im Kriegsfall würden sie verschoben werden. Aus russischer Sicht könnte
man argumentieren, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe nutzen würde, um der  NATO die
Legitimation zu geben, direkt in den Konflikt einzusteigen.
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Von westlicher Seite hören wir oft,  dass Russland den Kampf in der Ukraine verlieren würden.
Folgen wir diesen Worten, dann könnte Russland in einer false flag-Aktion mit einer schmutzigen
Bombe, die man der Ukraine zuschreibt,  den Einsatz von Nuklearwaffen rechtfertigen,  um den
Kampf doch noch zu gewinnen.

Wie ich schon zuvor gesagt habe, finde ich es sehr schwer zu erkennen, was hier wirklich passiert.
Allerdings scheint eine friedliche Lösung des Konflikts immer unwahrscheinlicher. Ich vermute,
dass  es  im  Hintergrund  um  die  Vormachtstellung  geht.  Die  BRICS-Staaten,  ganz  besonders
Russland und China, sind dabei die Position der USA und ihren Petro-Dollar herauszufordern mit
dem Ziel, sich selbst an die Spitze zu setzen.

Nach allem was ich sehe kommt jetzt die ganz große Eskalation, auch wenn ich nicht in die Zukunft
schauen kann.  Übrigens,  in  einem kürzlich veröffentlichten Buch  forderte  Papst  Franziskus  die
Reform  der    Vereinten  Nationen  ,  weil  die  Coronakrise  und  der  Krieg  in  der  Ukraine  die
gegenwärtigen Grenzen aufgezeigt hätten.

Wir können uns sicher sein, dass die Welt nach dem (nuklearen) Dritten Weltkrieg definitiv eine
andere sein wird. Und ich denke nicht, dass sie besser werden würde, erst recht, wenn ich in das
Buch der Offenbarung schaue. Vor unseren Augen synchronisieren sich die Schlagzeilen immer
mehr mit dem, was wir dort lesen.

Erklärt mal jemanden aus dem Jahr 2019 was hier los ist! Oder erinnert euch daran, wie das Leben
im Jahr 2019 noch war und was seit dem alles passiert ist.

Es  ist  offenbar,  dass  sich  die  endzeitlichen  Prophetien  der  ganzen  Schrift,  nicht  nur  der
Offenbarung,  vor  unseren  Augen rasend schnell  erfüllen.  Sie  bestätigen,  dass  die  Schrift  ihren
wahren Ursprung im Gott Israels hat. Sie bestätigen aber auch, dass Gott einen Ausweg aus dieser
Situation schuf, indem er in Jeschua selbst Mensch wurde und auf die Erde kam, um stellvertretend
für alles zu sterben, was uns von ihm trennt. Wenn wir sein Opfer für uns persönlich in Anspruch
nehmen, wird er uns retten, nicht nur in Ewigkeit, sondern auch vor dem, was über diese Erde sehr
zeitnahe hereinbrechen wird.  Es sagte:  “Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt  hast,
werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen
wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit
niemand  deinen  Siegeskranz  nimmt!“ (Offenbarung  3,10.11)  Und  über  den  Zeitpunkt  seiner
Rückkehr zur Rettung derjenigen, die ihn angenommen haben, sagte er: “Und wie es in den Tagen
Noachs geschah,  so wird es  auch sein in  den Tagen des  Sohnes  des  Menschen:  Sie  aßen,  sie
tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noach in die Arche ging und die
Flut  kam und alle  umbrachte.  Ebenso auch,  wie es  geschah in  den Tagen Lots:  Sie  aßen,  sie
tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; an dem Tag aber, da Lot von Sedom
hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um“ (Lukas 17,26-29).
Das normale Leben läuft also noch und die Menschen gehen den Dingen des Alltags nach.

Gott wird nicht zulassen, dass seine Worte Schimmel ansetzen, und dieser Zeitpunkt rast auf
uns zu.  Deshalb bitte ich dich, dass du Jeschua direkt mit deinen Worten ansprichst und ihn
um Vergebung für deine Schuld bittest und ihn als deinen Retter annimmst, falls du es noch
nicht getan hast. Das ist jetzt wichtiger als alles andere.

Alle von euch, die den Neuen Bund bereits angenommen haben, sage ich, dass ihr keine Angst
haben braucht, denn unsere Erlösung kommt nun sichtbar! Jeschua hält sein Wort und auch uns!

Henry
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