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18. Mai 2019 – Präsident Trumps Gegner reagierten auf 
den Zusammenbruch des Russiagate-Schwindels mit 
einer Verschärfung ihrer Kriegspolitik, um zu verhin-
dern, daß es ihm gelingt, die Beziehungen zu Rußland 
und China zu verbessern. Sie eskalierten gleichzeitig 
die Krisen um den Iran, Venezuela und Nordkorea, in 
dem Versuch, den amerikanischen Präsidenten auf ih-
ren Konfrontationskurs festzulegen. Die Ereignisse der 
letzten Tage und insbesondere die Gespräche des ame-
rikanischen Außenministers Mike Pompeo in Sotschi 
mit der russischen Führung deuten jedoch darauf hin, 
daß die Dinge sich nicht so entwickeln, wie es sich die 
Vertreter der Kriegspartei in London und Washington 
wünschen.

Trump hatte Pompeo vor seiner Reise nach Sotschi an 
die kurze Leine genommen und klargestellt, daß Pom-
peo bei seinen Gesprächen nicht seine eigene Meinung, 
sondern ausschließlich die Politik des amerikanischen 
Präsidenten zu vertreten habe. In der Pressekonferenz 
mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow nach 
seinen Treffen mit Lawrow und Präsident Wladimir Pu-
tin am 14. Mai sagte Pompeo:

„Präsident Trump hat deutlich gemacht, daß er eine 
Verbesserung der Beziehungen zwischen unseren bei-
den Ländern von uns erwartet. Das wird jedem unse-
rer Völker zugute kommen und ich denke, daß unsere 
heutigen Gespräche ein guter Schritt in diese Richtung 
waren.” Er fügte an anderer Stelle hinzu: „Präsident 
Trump will alles tun, was wir können. Ich glaube, es gibt 
wirklich überlappende Interessen, auf denen wir auf-
bauen können, und vor allem will Präsident Trump das 
unbedingt.”

Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow, der 
zusammen mit dem Direktor des Auslandsnachrich-
tendienstes Sergej Naryschkin an den Gesprächen zwi-
schen Putin, Lawrow und Pompeo teilgenommen hatte, 

informierte anschließend die Medien über den Verlauf 
des Treffens. „Sie konzentrierten sich natürlich haupt-
sächlich auf internationale Themen und insbesonde-
re... auf Fragen der strategischen Stabilität, Fragen der 
Abrüstung und Nichtverbreitung [von Massenvernich-
tungswaffen] und dringende regionale Fragen” wie 
Syrien, Nordkorea, Afghanistan, Libyen, Iran und Vene-
zuela, sagte Uschakow. Ein Durchbruch sei zwar noch 
nicht erreicht worden, „aber die US-Seite bewies einen 
konstruktiven Ansatz”.

Tatsächlich wurde am 16. Mai bekannt, daß Venezue-
las Regierung und Opposition in Norwegen Verhand-
lungen über eine Beilegung der Krise aufgenommen 
haben, was Beobachter zu der Vermutung veranlaßte, 
daß Rußland und die Vereinigten Staaten zum Zustan-
dekommen dieser Gespräche beitrugen – und dies, ob-
wohl Vertreter der Kriegspartei in Washington die Krise 
in Venezuela immer wieder angeheizt haben.

Vor Pompeos Aufbruch nach Sotschi hatte Präsident 
Trump nochmals seinen Wunsch bekräftigt, auf dem 
G20-Gipfel Ende Juni in Osaka eingehende Gespräche 
mit Putin und mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jin-
ping zu führen. Lawrow antwortete in Sotschi darauf 
mit der Erklärung: „Wenn wir eine offizielle Einladung 
erhalten, werden wir positiv darauf reagieren.” Am 13. 
Mai, also einen Tag vor Pompeos Gesprächen, war be-
reits der chinesische Außenminister Wang Yi in Sotschi 
mit Lawrow und Putin zusammengetroffen, und er be-
tonte bei der Gelegenheit, China, Rußland und die Ver-
einigten Staaten „sollten die Zusammenarbeit weiter 
ausbauen und gemeinsam zur Stabilität und globalen 
Entwicklung der Welt beitragen”.

Dies sind drei der vier Mächte – neben Indien –, die 
sich, wie Lyndon LaRouche immer wieder betont hat, 
verbünden müssen, um ein neues Weltkreditsystem 
einzuführen und das derzeitige, gescheiterte, aus Lon-
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don gesteuerte Weltwährungssystem zu ersetzen. Das 
ist das Letzte, was sich das Britische Empire als Re-
sultat der Treffen in Sotschi wünschte, da klar ist, daß 
eine solche Kombination von Mächten in der Lage ist, 
den Einfluß des Empire dauerhaft zu brechen. (Natür-
lich erfordert dies, daß wenigstens einige dieser vier 
Regierungen LaRouches Argumente für die dringende 
Notwendigkeit eines solchen „Neuen Bretton-Woods-
Systems” verstehen.)

Wer setzt sich durch?

Wenn man die strategische Weltlage in ihrer vollen 
Komplexität verstehen will, dann sollte man eine große 
Ironie der Entwicklungen in Sotschi nicht übersehen: 
Derselbe Mike Pompeo hatte erst im vergangenen Jahr 
den gerade verstorbenen britisch-imperialen Strate-
gen Bernard Lewis – den Autor des perversen Plans 
für einen weltweiten „Kampf der Kulturen” – über-
schwenglich gerühmt. In jüngster Zeit hat sich Pompeo 
mit dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton zu-
sammengetan, wann immer Trump sie nicht fest genug 
an der Leine hatte, um diesen „Kampf der Kulturen” auf 
jedem nur denkbaren Schauplatz der Welt zu schüren. 
Auf diese Weise agieren Pompeo und Bolton ganz im 
Sinne der Absicht des Empire, Trumps Präsidentschaft 
zu zerstören, indem sie Trump in neue Regimewechsel-
Kriege hineinziehen, deren Beendigung er im Wahl-
kampf den amerikanischen Bürgern versprochen hatte.

Wie der ehemalige britische Diplomat Alastair Crooke 
in einem Artikel vom 13. Mai betonte, ist der eigent-
liche Ursprung von Pompeos und Boltons Iranpolitik 
(er hätte auch Rußland, China, Venezuela, Syrien, Nord-
korea usw. hinzufügen können) der „Bernard-Lewis-
Plan..., ein Entwurf, alle Länder in der Region – vom Na-
hen Osten bis Indien – nach ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Gesichtspunkten auseinanderzubrechen. 
Eine radikale Balkanisierung der Region.”

Genau das ist der britische Plan. Aber es gibt auch die 
Realität, die in Sotschi in den Vordergrund gerückt ist: die 
zunehmend dominante, weltweite Dynamik des Geistes 
der Neuen Seidenstraße, von dem Helga Zepp-LaRouche 
wiederholt gesprochen hat. Diese Dynamik bewegt die 
Mehrheit der Menschheit in Richtung eines Dialogs der 
klassischen Zivilisationen, der sich um Chinas Gürtel- 
und Straßen-Initiative (BRI) herum entwickelt.

So veranstaltete China am 15./16. Mai in Beijing eine 
Konferenz über die Entwicklung der asiatischen Zivili-
sationen, die, wie Xinhua berichtete, „vom chinesischen 
Präsidenten Xi Jinping initiiert wurde, um den interkul-
turellen Austausch und das gegenseitige Lernen auf 
diesem kulturell vielfältigen Kontinent zu fördern und 
eine asiatische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen 
Zukunft aufzubauen... Er pocht darauf, daß Austausch 
und gegenseitiges Lernen zwischen den Zivilisationen 
den menschlichen Fortschritt, Frieden und Entwicklung 
auf der Welt fördern.”

Ein solcher Dialog der Kulturen kann jedoch nur gelin-
gen – und der bösartige Bernard-Lewis-Plan des Empire 
für einen Kampf der Kulturen nur vereitelt werden –, 
wenn man sich für die richtigen philosophischen Prin-
zipien hinter einem so notwendigen Dialog entschei-
det, so wie es Lyndon LaRouche getan hat. In seiner 
wegweisenden Studie vom Dezember 2004 Die kom-
menden 50 Jahre: Dialog der Kulturen Eurasiens schrieb 
LaRouche, man könne und müsse die Ursache der aku-

ten Krise, die einen Dialog der Kulturen dringend erfor-
derlich macht, präzise bestimmen:

„Die Zöglinge des verstorbenen Harvard-Professors 
William Yandell Elliot, Zbigniew Brzezinski und Sa-
muel Huntington, haben – oft in Zusammenarbeit mit 
dem ehemaligen Leiter des britischen Arabien-Büros 
Bernard Lewis – Pläne ausgearbeitet, um ein faschisti-
sches anglo-amerikanisches Weltreich als moderne Ko-
pie des Römischen Reiches zu errichten... Dazu gehört 
auch [Huntingtons] Leitfaden für weltweiten Religions-
krieg Kampf der Kulturen.”

LaRouche erläuterte dann die erforderlichen Prinzipi-
en, nach denen eine Lösung organisiert werden kann:

„In dem Fall würde nämlich eine vernünftige Welt 
Wladimir I. Wernadskijs Definition der Noosphäre zur 
Grundlage einer Definition der realwirtschaftlichen 
Lehre von Verwaltung und Entwicklung aller modernen 
Volkswirtschaften nehmen... Dieses Zurückgreifen auf 
Wernadskijs Werk wird sich als unverzichtbar erweisen, 
um den nunmehr dringend notwendigen Übergang von 
der Trennung zwischen europäischen und asiatischen 
Kulturen zu der notwendigen wahrhaft eurasischen 
Kultur ins Leben zu rufen. Der Dialog der Kulturen, der 
solche Überlegungen auf die Tagesordnung setzt, muß 
als Forum dienen, auf das alle Bezug nehmen können, 
die auf einen solchen Prozeß des Fortschreitens auf 
dem Weg einer sich herausbildenden eurasischen Kul-
tur hinarbeiten; alle, die an diesem Dialog zur Formu-
lierung der Politik und der Abkommen zwischen souve-
ränen Nationen arbeiten, werden an diesem Fortschritt 
teilhaben.”

Helga Zepp-LaRouche betonte am 10. Mai in einem In-
terview mit der GBTimes:

„Ich denke, wir sind wahrscheinlich die Generation, 
auf die spätere Generationen zurückblicken und sagen 
werden: Oh! Das war wirklich eine faszinierende Zeit, 
denn es war ein Wechsel von einer Epoche zur anderen.

Ich habe ein Bild dafür: Dieser Wandel, den wir gerade 
erleben, wird wahrscheinlich größer sein als der Wan-
del in Europa vom Mittelalter zur Neuzeit. Im Mittelalter 
glaubten Menschen an viele Axiome, an die Scholastik, 
den Aristotelismus, die Hexerei – alle möglichen seltsa-
men Überzeugungen – aber dann entwickelte sich dank 
des Einflusses von Denkern wie Nikolaus von Kues und 
der italienischen Renaissance das moderne Menschen-
bild, von Wissenschaft und Technik, vom souveränen 
Nationalstaat. Und alle diese Veränderungen schufen 
ein völlig anderes Bild von Mensch und Natur und dem 
Universum, und alles, was wir als ,moderne Gesellschaft’ 
bezeichnen, war das Ergebnis dieser Veränderung.

Ich denke, wir stehen vor oder inmitten eines solchen 
epochalen Wandels, wo die nächste Ära der Mensch-
heit viel, viel kreativer sein wird als die gegenwärtige, 
und darauf sollten wir uns freuen, denn wir können sie 
wirklich mitgestalten und unseren eigenen kreativen 
Beitrag dazu leisten. Es gibt nicht viele Perioden in der 
Geschichte, wo das der Fall ist: Also haben wir eigent-
lich Glück!”

Wenn die Präsidenten Trump, Putin und Xi eine solche 
Politik gegen die geopolitisch denkenden westlichen 
Eliten durchsetzen, stehen die Aussichten, daß dies ge-
lingt, sehr gut.


