Zepp-LaRouche: Dringender Appell,
den Völkermord in Syrien und Jemen
zu stoppen und den moralischen
Bankrott des Westens mit neuem
Paradigma zu ersetzen
D

as Schiller-Institut verbreitet einen dringenden Appell seiner Gründerin Helga Zepp-LaRouche, worin
diese auf den Aufruf des Apostolischen Nuntius in Syrien,
Kardinal Mario Zenari, reagiert, der die Welt auf die akute humanitäre Notlage in Syrien nach neun Jahren Krieg
und brutalen „Sanktionen“ des US-Außenministeriums
aufmerksam gemacht hat. Eine Reihe anderer Regierungen, insbesondere die britische, unterstützen diese Politik. Die sofortige Aufhebung der sogenannten „CaesarSanktionen“, die gegen Syrien verhängt wurden, wird
nicht nur in diesem Land den Massenhunger und die
Armut stoppen, sondern auch dem Rest der Menschheit
zugute kommen. Es ist an der Zeit, wie der Kardinal sagt,
den Weg des Friedens durch Entwicklung zu beschreiten
und die moralische Gleichgültigkeit zu überwinden, die
zunehmend das Hauptproblem für die Katastrophe zu
werden droht, die sich auf der gesamten Welt entwickelt.
In ihrem wöchentlichen Webcast des Schiller-Instituts
ging Helga Zepp-LaRouche auf den dringenden Appell Kardinal Mario Zenaris in Syrien ein, der die Welt dazu aufrief,
dem syrischen Volk zu Hilfe zu kommen. Mehr als 90 Prozent der Syrer leben unter der Grenze extremer Armut, und
viele sind in akuter Gefahr, an Hunger zu sterben. Das letzte
Jahrzehnt des Krieges, die ungerechten Sanktionen und die
Covid-Pandemie haben einen absolut unerträglichen Zustand des Leidens für das syrische Volk geschaffen.

Mit ähnlichen Schrecken ist der Jemen konfrontiert,
wo die quälende Realität des Hungers in dem eindringlichen Dokumentarfilm Hunger Ward vermittelt wird, den
der Leiter des Welternährungsprogramms, David Beasley, empfiehlt, da er selbst Kinder im Krankenhaus vor
seinen eigenen Augen sterben sah, denen er nicht helfen
konnte.
Helga Zepp-LaRouche erklärte, es gebe nichts „Humanitäres“ an der Tatsache, daß Kinder [aufgrund der
Sanktionen] verhungern und Krankenhäuser und medizinische Versorgung auf Basis eines weiteren, von britischen und US-amerikanischen Regimewechsel-Netzwerken erfundenen, betrügerischen Narrativs geschlossen werden:
„Wir haben einen Punkt erreicht, an dem die Welt
entweder aufwacht und wir anfangen, Abhilfe zu
schaffen, oder wir werden, auf Grund unseres eigenen moralischen Versagens, als menschliche Gattung nicht überleben. Ich rufe Sie auf: Machen Sie
beim Schiller-Institut mit. Arbeiten Sie mit unserem
Komitee für die Coincidentia Oppositorum zusammen, das sich für Hilfsprogramme und Wiederaufbau einsetzt. Ich appelliere an Sie: Nehmen Sie Kontakt mit dem Schiller-Institut auf und folgen Sie dem
Aufruf von Kardinal Zenari.“

Helga Zepp-LaRouches Aufruf im Wortlaut:
https://www.youtube.com/watch?v=B5pXV9fY3pM
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