Kanntet Ihr schon folgende, historisch verbürgte Geschichte, die später auch offiziell bestätigt wurde?
Es ist die wahre Geschichte von einem einzigen Mann, der seiner inneren Stimme folgte, auf sein
Herz hörte und uns damit wahrscheinlich ermöglicht hat, die letzten 30 Jahre weiter zu leben. Sprich,
ein Mann, der nicht der Angst sondern der Liebe folgte, rettete mit ziemlicher Sicherheit die ganze
Welt und wurde dafür nie belohnt:
Am 26. September 1983 war Colonel Stanislav Yevgrafovich Petrov der diensthabende Offizier im
zentralen Zentrum für das Nuklearwarnsystem der Sowjetarmee, als die Computer einen Angriff durch
US – Langstreckenraketen vermeldeten. Hätte Petrov diese Meldung so an das Oberkommando
weitergeleitet, wäre es nach Einschätzung von Historikern in dieser Phase des kalten Krieges (USPräsident zu diesem Zeitpunkt: Ronald Reagan) mehr als wahrscheinlich gewesen, das es zu einem
nuklearen Gegenschlag gekommen wäre, der letzten Endes in der höchsten Eskalationsstufe auf
beiden Seiten mehr als 100 Millionen Menschen sofort das Leben gekostet hätte, alle wichtigen Städte
auf beiden Seiten völlig zerstört hätte und den Planeten für den Rest der Menschheit als strahlende
Überlebenshölle zurückgelassen hätte.
Doch Stanislav Petrov folgte seiner Intuition und deklarierte die Meldung als falschen Alarm. Es stellte
sich heraus, dass er Recht hatte. Wahrscheinlich aufgrund von Lichtspiegelungen oberhalb der
Wolkendecke kam es zu einer Fehlfunktion des Satellitenwarnsystems.
Colonel Petrov wurde zunächst einmal intensiv befragt und in die Mangel genommen, dann erst
einmal gelobt. Eine Belohnung wurde in Aussicht gestellt, erfolgte aber nie. Schließlich stellte sich
heraus, dass der Zwischenfall von fehlerhafter Hard- und Software im System ausgelöst wurde. Das
war für die verantwortlichen Offiziere über Petrov dann gefährlich, sie hätten bestraft werden können
dafür. Petrov wurde deshalb für ein paar Formfehler in seiner bürokratischen Handhabung der
Berichte zu diesem Vorfall verwarnt, auf einen weniger verantwortungsvollen Posten versetzt und
schließlich frühzeitig berentet.
Wenn Ihr also mal wieder die Welt rettet, erwartet keine Dankbarkeit . Es sei hiermit nun also offiziell
in die Welt hinausposaunt:

!
(Danke, Stanislav Yevgrafovich Petrov!)
Danke, dass Du Deinem Herzen und nicht Deiner Angst gefolgt bist und unseren Hintern gerettet hast.
Wenn Ihr diese Mail weiterleitet, erfährt Herr Petrov vielleicht noch ein wenig späte Anerkennung, die
ihm seinerzeit verwährt wurde. Er lebt noch und ist jetzt 73 Jahre alt.

