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Wenn die Welt einer Spirale der Vergeltung und 
Wiedervergeltung nach der Ermordung des ira-
nischen Generalmajors Qasem Soleimani und 
des stellvertretenden Kommandeurs der iraki-
schen Volksmobilisierungseinheiten Abu Mahdi 
al-Muhandis entkommen will, müssen die Prä-
sidenten der Vereinigten Staaten, Rußlands und 
Chinas einen Sondergipfel einberufen, um die 
aktuelle Krise in Südwestasien und ihre Lösung 
zu erörtern.

Vor 75 Jahren waren die Vereinigten Staaten, 
Rußland und China im globalen Kampf gegen 
den Faschismus vereint, und heute müssen die-
se Präsidenten wieder gemeinsam handeln, um 
den Frieden zu retten.

Am 3. Januar gab die Präsidentin des Schiller-
Instituts, Helga Zepp-LaRouche, eine Dringlich-
keitserklärung heraus, die zu folgendem Schluß 
kam:

„Es ist klar, daß Präsident Trump, der die endlo-
sen Kriege zu beenden verspricht und bereits 
verschiedene Schritte in diese Richtung unter-
nommen hat, und die Präsidenten Putin und Xi 
gemeinsam sowohl die Absicht und als auch die 
Fähigkeit haben, die Manöver der Kriegshetzer 
auszuhebeln und eine höhere Ebene der Zusam-
menarbeit zu etablieren. Dieses Potential ist der 
Grund, warum ein Putschversuch, das ,Russia-

gate’ und nun das Amtsenthebungsverfahren ge-
gen Trump inszeniert wurden. Es ist an der Zeit, 
daß diese drei herausragenden Staatschefs das 
Potential realisieren, das ihnen die historische 
Vorsehung auferlegt hat.”

Die Krise

Beide Weltkriege und alle großen Kriege des 
vergangenen Jahrhunderts wurden durch die 
Geopolitik des Britischen Empire ausgelöst, das 
die Nationen in permanente Kriege gegeneinan-
der hetzte, um seine Macht als globale Elite zu 
erhalten.

Nirgendwo sind die Auswirkungen dieser bös-
artigen imperialen Politik, Nationen, Völker, Re-
ligionen und Fraktionen gegeneinander auszu-
spielen, offensichtlicher als im Mittleren Osten, 
festgeschrieben im Sykes-Picot-Vertrag, der 
während des Ersten Weltkriegs zwischen den 
britischen und französischen Imperialmächten 
geschlossen wurde.

Lyndon LaRouche hat den Hintergrund dieser 
Geschichte genau verstanden und in einer Rede 
vor 15 Jahren den Rahmen für das Verständnis 
und die Bewältigung der heutigen Krise defi-
niert.

„Wenn man sich die Möglichkeiten dieser Regi-
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on – Südwestasien – anschaut, wird die einzige 
Chance nicht aus Südwestasien selbst kommen. 
Wir werden und müssen für diese Region tun, 
was wir können, um zu versuchen, das Blutver-
gießen, die Leiden zu stoppen, den Krieg zu ver-
hindern. Aber dies wird uns nicht gelingen, so-
lange wir nicht die Geschichte ändern – die Welt, 
in der diese Region liegt.”

Die Lösung

Deshalb fordern wir Präsident Donald Trump auf, 
sich mit den Präsidenten Wladimir Putin und Xi 
Jinping zu treffen, nicht nur, um die unmittelbare 
Gefahr eines Krieges in Südwestasien abzuwen-
den, sondern einen dauerhaften Frieden einzu-
leiten, indem ein neues Paradigma für die Welt 
geschaffen wird – um die Welt zu verändern, wie 
LaRouche sagte.

Ein solches Paradigma muß auf den Prinzipien 
des Westfälischen Vertrages basieren, der den 
Dreißigjährigen Krieg in Europa beendete. Die 
kriegführenden Länder durchbrachen den Kreis-
lauf von Vergeltung und Wiedervergeltung und 

setzten sich für den „Vorteil des anderen” ein.

Ein solches Paradigma muß die Geopolitik und den 
Imperialismus beenden und eine neue finanzielle 
und strategische Architektur für die Welt schaffen, 
die auf der Verteidigung der Souveränität und der 
kulturellen Integrität aller Nationen basiert.

Die USA, China, Rußland und andere Nationen 
wie Indien müssen handeln, um einen gemein-
samen Plan für die wirtschaftliche Entwicklung 
der gesamten Region aufzustellen, der von der 
Politik von Lyndon LaRouche und Helga Zepp-
LaRouche über die Jahrzehnte hinweg geprägt 
ist und nun durch Chinas Belt & Road-Initiative 
mit Leben erfüllt wird.

Eine solche Politik wird LaRouches Vision ver-
wirklichen: „Es gibt eine Lösung, eine prinzipi-
elle Lösung. Und die Lösung ist: Beendet dieses 
verfluchte imperialistische System! Und zu ver-
stehen, daß wir als Volk unsere geistige Kultur 
entwickeln müssen, d.h. die schöpferischen 
Kräfte der Menschheit, um die Entwicklung der 
Menschheit voranzutreiben.”
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