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Die Masken sind gefallen
von Thierry Meyssan
Nach fünf Jahren Krieg in Syrien sind die Masken gefallen. Die Verbreitung des Textes des US-Russischen Abkommens
legt die versteckten Absichten der beiden Großen offen: Die "Seidenstraße" abschneiden für Washington, die
Dschihadisten vernichten für Moskau. Darüber hinaus zeugen das Scheitern dieser Vereinbarung und die Debatten im
Sicherheitsrat vom Surrealismus der Rhetorik von Präsident Obama: in fünf Jahren war er nicht in der Lage, eine Gruppe
"moderater" Opposition aufzubauen und konnte sie daher auch nicht einsetzen, dem Wortlaut des Abkommens
widersprechend. Die Vereinigten Staaten sind nicht fähig, Wort zu halten.

Das Scheitern des US-Russischen Abkommens vom 9. September und die folgenden resultierenden Diskussionen im
Sicherheitsrat erlauben, mehrere Hypothesen zu bestätigen.
Das aktuelle strategische Ziel der Vereinigten Staaten in Syrien ist also, die "Seidenstraße" abzuschneiden. Seit vielen
Jahren in Vorbereitung, und dann mit der Machtübernahme von Präsident Xi Jinping [4] im Mai 2013, hat China aus der
Wiederherstellung dieser historischen Kommunikations-Achse sein Hauptziel gemacht. Da China aber der größte
Hersteller der Welt geworden ist, hat Xi beschlossen, sie durch eine "neue Seidenstraße" über Sibirien und Osteuropa,
bevor sie in die Europäische Union mündet, zu verdoppeln.
Ganz konsequent organisieren die Vereinigten Staaten derzeit zwei Proxy-Kriege, in der Levante einerseits und in der
Ukraine andererseits. Die Schaffung des Chaos in Syrien und im Donbass soll nicht die zynischen Theorien von Leo
Strauss befriedigen, sondern ausschließlich zwei Reiserouten abschneiden.
Ohne Überraschung ist der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko [5], zum Sicherheitsrat gekommen, um die USDelegation zu unterstützen, als sie Russland vorwirft, einen syrischen humanitären Konvoi bombardiert zu haben.
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Andererseits sah

das US-Russische-Abkommen vor, dass die Vereinigten Staaten die "moderaten" Kämpfer von den "Extremisten"
trennten; dann würden diese "Moderaten" mit den beiden Großmächten und der syrischen arabischen Armee an der
Neutralisierung der "Extremisten" teilnehmen. Schließlich würde in Damaskus eine Regierung der nationalen Einheit
gebildet werden, unter der Präsidentschaft von Baschar al-Assad [6], unter Einbeziehung von Vertretern der "Moderaten",
die am Endkampf gegen die "Extremisten" teilgenommen haben.
Aber nichts wurde in diesem Sinne getan. Das Engagement von Außenminister John Kerry [7] hat sich als ein
Wunschdenken herausgestellt. Washington hat keine Kämpfer für die Rolle der "Gemäßigten" gefunden. In Wirklichkeit
sind alle "Gemäßigten" "Extremisten". So musste man die Gelegenheit ergreifen - oder sogar fabrizieren – und einen
humanitären Konvoi verbrennen, um seinen eigenen Widersprüchen zu entkommen. Die Rhetorik von Präsident Obama,
nach der er jene Syrer unterstützt, die für Demokratie und gegen ein Regime kämpfen, das sie unterdrückt, entspricht
nicht der Realität. Im Jahr 2013 hatte Präsident Wladimir Putin recht die Westler zu verspotten, welche die Kannibalen
der Freien Syrischen Armee (FSA [8]) als "Moderate" betrachteten.
Schließlich zeigt dieses Abkommen, dass Russlands Ziel ist, die Dschihadisten zu vernichten, die sich hier vorbereiten,
ihn im Kaukasus anzugreifen. Die verhandelte Lösung war ideal für Moskau: sie setzte dem Leid des syrischen
Verbündeten ein Ende, sie öffnete einen Kommunikationsweg für seinen chinesischen Verbündeten und garantierte, den
internationalen Dschihadismus zu beenden. Ganz im Gegenteil hat Moskau jetzt erfahren, dass seit dem Krieg in
Afghanistan der Dschihadismus eine gegen Moskau gewandte US-Waffe ist und dass Washington sie nicht so schnell
aufgeben wird. Natürlich sind sich die neuen Dschihadisten dessen nicht bewusst, aber jene, die seit 38 Jahren mit Hilfe
der Vereinigten Staaten Krieg führen, können nicht leugnen, dass sie nur Söldner des Pentagons sind.
Thierry Meyssan

Übersetzung: Horst Frohlich

► Quelle: „Die Masken sind gefallen“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Al-Watan (Syrien), Voltaire
Netzwerk, 28. September 2016, weiter [9].
Sie können die Artikel des Réseau Voltaire frei vervielfältigen unter der Bedingung die Quellen anzuführen, ohne die
Artikel zu verändern und ohne diese für kommerzielle Zwecke zu nutzen (Lizenz CC BY-NC-ND [10]).

► Bild- und Grafikquellen:
1. Barack Obama im Gespräch mit Wladimir Putin. Urheber: www.Kremlin.ru . Quelle: Wikimedia Commons [11]. Diese
Datei stammt von der Webseite [12] des russischen Präsidenten [13] und ist urheberrechtlich geschützt. Diese Datei ist
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lizenziert unter der Creative-Commons [14]-Lizenz „Namensnennung 4.0 international“. [15]
2. John Forbes Kerry (* 11. Dezember 1943 in Aurora, Colorado) ist Politiker der Demokratischen Partei [16]. Seit dem 1.
Februar 2013 ist Kerry der 68. Außenminister der Vereinigten Staaten [17]. Urheber: DonkeyHotey . Quelle: Flickr [18].
Verbreitung unter CC-Lizenz, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0 [19]). The source image for this caricature of Senator
John Kerry is a Creative Commons licensed photo from the U.S. Department of State's Flickr photostream [20].
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