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Meine Damen und Herren,  

während ich dieses schreibe, hätten wir festlich beim Essen mit unserem Gast, Herren 
BrigGen aD und Astronaut Dr. Thomas Reiter zusammengesessen. Doch Corona mit der 
sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante hat das verhindert.  
 
…und heute bekommen Sie die nächste Einladung für den 24. Februar. Wie passt das 
zusammen? 
 
1) Auch für diesen Termin gilt eine Ausstiegsklausel falls die Zahlen es nicht zulassen. Ich 
könnte den Referenten noch am Abend vorher absagen. 
 
2) Wir können beim Vortrag in dem großen Saal mit sehr viel Abstand sitzen. Das wäre bei 
einem festlichen Essen an langer Tafel nicht angebracht.  
 
3) Das Thema „Putin – Rußlands ewiger Präsident“ habe ich im Oktober mit dem Referenten 
abgesprochen. Da haben wir nicht geahnt, dass das Thema momentan hochbrisant ist. 
 
4) Der Referent war jahrelang Militärattaché in Moskau, kennt Herrn Putin persönlich und 
ist heute noch ein geschätzter Berater der Politiker. 
 
Das Casino freut sich auf uns und gibt grünes Licht für alle geimpften und genesenen. (2G 
wird streng kontrolliert) 

 

Undurchschaubarer Putin 

Schon öfter gab es fragwürdige russische Aktivitäten:  

Der Geheimdienst läßt einen Regimegegner mitten in Berlin ermorden.  (Aug. 2019) 

Ein Diplomat der Botschaft stürzt aus dem Fenster in den Tod. Er war 35 Jahre alt. An 
Selbstmord ist schwer zu glauben, aber die Berliner Polizei darf keine Untersuchungen 
einleiten.  (Okt.2021) 

Die Ukraine wird von schweren Hackerangriffen getroffen. Man vermutet einen russischen 
Ursprung.  (Jan. 2022) 



In Schweden werden Atomkraftwerke intensiv von Drohnen beobachtet. Man vermutet, 
dass es russische Drohnen waren. 

Und dann die vielen Truppen, die an der ukrainischen Grenze zusammengezogen werden. 
Seit dieser Woche setzt sich das in Belarus fort. Auch auf der Krim werden vermehrt 
russische Panzereinheiten beobachtet. Damit ist die Ukraine an drei Seiten von russischen 
Truppen umzingelt. 

Was sollen wir, was soll die westliche Welt davon halten?  Putin dementiert und spricht von 
harmlosen Manövern! 

(Doch wir erinnern uns an Herrn Walter Ulbricht, der im Sommer 1961 gesagt hat: „Niemand 
hat die Absicht, eine Mauer zu bauen!“) 

All dieses könnte uns der Referent, Herr BrigGen aD R. Schwalb erklären. Ich hoffe, der 
Vortrag kann stattfinden! 

Innovationsspirale 

Durch die Zeitschrift ES&T der GSP bekommen ich viele Informationen gerade auch bezgl. 
technischer Innnovationen. 
Die letzten Konflikte wurden durch massiven Einsatz von Drohnen entschieden. Also muss man 
eine qualifizierte Abwehr dagegen haben. 
Während Deutschland noch in der Findungsphase ist, haben die Amerikaner die ersten neuen 
Flugabwehrpanzer in Dienst gestellt. Im neuesten Modell sogar mit Laserwaffen. 
Doch jüngst meldet Rußland eine erfolgreich getestete Hyperschall-Waffe.  Die USA antworten 
darauf mit einer Neuentwicklung für stärkere Laserkanonen. 
…. und so dreht sich die Spirale immer weiter nach oben! 
 
Jetzt habe den Roman von Dirk Rossmann gelesen: Er erzählt von den 3 Großmächten China, 
Rußland und USA, die alle Streitigkeiten beenden und zusammen gegen die Klimaerwärmung 
vorgehen. Die Börsenkurse der Rüstungsindustrie fallen, aber es gibt viele Gewinner                               
… besonders einen: Unser Planet.  
 
Ein schöner Traum, aber die Nachrichten des Tages holen mich in die Wirklichkeit zurück! 
 

 

Bleiben Sie gesund!  

                                                         Mit freundlichen Grüßen                                                                          

                                Chr. Engel  


