
Washington  
hinter verschlossenen Türen

Mit Feuer, Zorn und … Henry Kissinger

„Trump ist ein Mann, den die Welt jetzt braucht“
So kommentierte Henry Kissinger die letzte Präsidentenwahl. Und wenn Henry Kissinger etwas sagt, sollte man zuhören. 
Das weiß sogar … Donald Trump.

Immerhin ist dieser Mann so etwas wie die graue Eminenz der Bilderberger. Er war auch Architekt der Entspannungspoli-
tik zwischen den zwei Machtblöcken. Er war Berater mehrerer US-Präsidenten, und er hat immer Realpolitik betrieben. Das 
Treffen zwischen Richard Nixon und Mao Tse Tung wurde von ihm vorbereitet. Mit Hilfe der Regierung Pakistans und des ru-
mänischen Parteichefs Nicolae Ceausescu bereitete er Verträge vor, die den Status Quo von Jalta als endgültig festschrieben. 
Er verhandelte und unterzeichnete die Pariser Verträge, die den Vietnamkrieg beendeten. Er überredete Präsident Nixon 
allerdings auch, den Putsch gegen die Regierung in Chile und die Ermordung Salvador Allendes anzuzetteln. In Argentinien 
unterstützte er die Bildung einer Militärjunta gegen die rechtmäßige Präsidentin Isabel Perón. Kissinger billigte die Annexion 
Ost-Timors durch Indonesien, was 200.000 Menschenleben kostete. Das Massaker an 1,5 Millionen Menschen in Bangladesch 
wurde von ihm ebenfalls hingenommen. Über das volle Ausmaß seines politischen Einflusses weiß keiner Bescheid. 

Henry Kissinger wusste immer, was – und vor allem wen – die Welt brauchte … und wann. Seiner Meinung nach.
Wenn also Donald Trump jetzt seine erste Wahl ist, muss es einen Grund haben. Noch dazu, wo Donald Trump lautstark 

Werte vertritt, die absolut allem, woran Kissinger und die Bilderberger glauben, diametral widersprechen.
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„Antagonistische Koexistenzformel“
Donald Trump ist dafür bekannt, dass er fast nichts liest und 
fast nie zuhört. Doch es gibt eine wichtige Ausnahme – Henry 
Kissinger hört er zu. Vor Trumps Asienreise im Herbst 2017 
arbeitete die US-Regierung fieberhaft daran, eine Strategie 
für eine neue Fernost-Politik zu entwickeln. Die Lage war 
katastrophal. Trump hatte so ziemlich alle Beziehungen 
zu diesem Teil der Welt zerstört. China beschimpfte und 
brüskierte er ebenso wie Nordkorea. Außenminister Rex 
Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis repräsen-
tierten damals die moderaten, ausgleichenden Kräfte, die 
aber meist weniger Zugang zum Präsidenten hatten als die 
Scharfmacher in seinem persönlichen Beraterstab. Die Chi-
nesen wussten schon nicht mehr, ob Amerika mit ihnen das 
Spiel vom „Good Cop, Bad Cop“ spielte oder ob er tatsächlich 
verrückt ist. Henry Kissinger wurde in dieser Situation um 
eine Konsultation gebeten. 

Also fuhr eines Abends vor dem West Wing des Weißen 
Hauses eine schwarze Limousine mit schwarzen Scheiben 
vor, aus der ein weißhaariger Mann im schwarzen Anzug 
ausstieg. „Kisser“ – wie die US-Presse ihn nennt – ist die 
„Number One“ aller Experten für den asiatischen Raum. Die 
geheime Konsultation wurde einzig vor den Chinesen nicht 
geheim gehalten. Kissingers Visite im Weißen Haus sollte 
im Gegenteil ein Signal an Peking sein, dass Donald Trump 
jetzt einen Dompteur bekommen hat und dass es ein Politi-
ker war, der sowohl China als auch die konkrete historische 
Situation in der Region perfekt beurteilen konnte. Der pro-
minente Gast empfahl dem Präsidenten eine „aktive Zusam-
menarbeit“ auf den Politikfeldern, auf denen Washingtons 
und Pekings Interessen übereinstimmen. In seinem Buch 
„On China“ nennt Kissinger das eine „antagonistische Ko-
existenzformel“. Dieser Begriff ist universell einsetzbar für 
alle Beziehungen zwischen Staaten, Menschen usw.

Donald Trump wie er leibt und lebt. Im 
Garten des Weißen Hauses schreit er den 
11jährigen Frank Giaccio an, weil der ihn 
„nicht bemerkt“ hatte. Es bleibt niemand 
ungestraft, der dem sensiblen Ego des 
Präsidenten nicht genug Aufmerksamkeit 
zollt!

Der kleine Knirps mähte dort auf 
eigenen Wunsch den Rasen. Er hatte 
einige Wochen zuvor dem Präsidenten in 
einem Brief angeboten, ihm zu zeigen, 
wozu junge Leute imstande seien.
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