
Alle Augen auf die Weltgemeinschaft richten sich nun auf die entstehende russisch-schiitisch-
sufische Allianz, die sich nicht nur mit der Zukunft des Nahen Ostens und der Maghreb-Länder, 
sondern auch mit dem Schicksal einer ganzen neuen multipolaren Welt (drei Supermächte 
Chinas, der USA und Russlands) befasst.

In der Tat ist die Expansion Russlands in den traditionellen Islam / Sufismus ist nicht neu. 
Obwohl all diese Pläne nicht erwähnt werden, können Verbindungen zwischen einigen der 
Methoden hergestellt werden, die während des 1. und 2. Tschetschenienkriegs in Russland in der 
turbulenten Zeit der 90er Jahre angewendet wurden.

Damals in Tschetschenien hatten wir zunächst einen "Bürgerkrieg", der von russischen Diensten,
zwischen Hamaismus und traditionellem Islam, "genährt" wurde, der einige der 
tschetschenischen Streitkräfte zum Sturz brachte und andere dazu, sich an die russische Seite zu 
klammern (wie Kadyrow).

So wurde beispielsweise Hoca Ahmed Nuhayev, einer der führenden tschetschenischen Führer, 
der im Konflikt im ersten Tschetschenienkrieg verletzt wurde, anschließend zu 
Geheimgesprächen nach Moskau überführt, obwohl er wegen Verbrechen gegen Russland 
gesucht wurde.

Nuhayev wurde als neuer "Verbündeter" des Anti-Wahhabismus angesehen, eine Theorie, die 
dem traditionellen islamischen Konzept der Tschetschenen völlig widerspricht. Im Zweiten 
Tschetschenienkrieg gelang es Moskau, Kadyrow an seine Seite zu ziehen, obwohl er zunächst 
gegen Russland gekämpft hatte.

Auf diese Weise wurden die tschetschenischen "Feindestruppen" in zwei Teile gespalten, 
während der radikale wahhabitische Sektor isoliert wurde und die russische Macht in 
Tschetschenien schnell wiederhergestellt wurde. Tatsächlich sehen wir, dass ein ähnlicher Ansatz 
für Russen im Nahen Osten und in Nordafrika wünschenswert ist.

Dem Bericht zufolge sollte ein solches Bündnis nicht auf rationalen Win-Win- oder anderen 
Formen der "Ausbeutung" von Staaten basieren, sondern auf jahrhundertealten traditionellen 
Werten, die einer antiglobalisierten Ideologie folgen und die Religion des "Anderen" respektiert.

Moskau, Ankara und Teheran werden zu ihren traditionellen Wurzeln zurückkehren und das 
Zentrum der drei spirituellen Kulturen (orthodox, sunnitisch und schiitisch) werden und in 
ihrem Widerstand gegen den Westen vereint sein.
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Neben dem Iran betrifft die gemeldete geopolitische Abdeckung durch Russland auch den Irak, 
Syrien, Libanon, Jemen, Bahrain und Afghanistan.

Die Schiiten leben heute fragmentiert als Ergebnis einer jahrhundertealten westlichen 
Kolonialpolitik. Der Iran hat inmitten all dessen eine institutionalisierte Strategie entwickelt, die 
das Land zu seinem heiligen Ursprung macht, aber bereit ist, sich gegen die moderne Welt zu 
erheben, heißt es im russischen Plan.

Der russische Plan weist auch auf die wichtige Rolle hin, die das Dreieck Moskau-Ankara-Thran 
spielen kann. Der Sufismus, nicht nur in der Türkei, im Nahen Osten und im Maghreb, sondern 
in fast allen Ländern, auch wenn ein Anteil von "Wahhabismus, Salafismus und Takfirismus" 
darunter ist, gilt als die dominante Form des Islam.

Der russische Bericht stellt fest, dass in islamischen Ländern (Ägypten, Jordanien, Sudan, 
Libyen, Algerien, Marokko, Afghanistan, Pakistan, etc.), mit Ausnahme der Bereiche Schiiten 
und Wahhabismus (Saudi-Arabien, VAE, Katar), und die Tradition der Mystik als Bestandteil 
des Islam ist.

Ein weiteres Zentrum des Sufismus ist Pakistan, das über Atomwaffen verfügt. Pakistan sitzt 
nach dem US-britischen Krieg gegen Afghanistan fest, und es wird erwartet, dass die neue 
eurasische Ordnung in der Lage sein wird, den afghanischen Konflikt gemäß der strategischen 
Achse Moskau-Islamabad zu lösen.

Die Autoren des Projekts glauben, dass die Wiederbelebung der Sufi-Philosophie einen 
gemeinsamen Nenner zwischen sunnitischen (arabischen und nicht-arabischen) Gemeinschaften 
im Nahen Osten schaffen kann, und dies könnte der Schlüssel zur Lösung einer Reihe komplexer 
Probleme in der weiteren Region sein, wie beispielsweise die des gegenseitigen Verständnisses 
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zwischen Sunniten, Schiiten und Christen. Diese Probleme sollten sowohl das kurdische als auch 
das palästinensische Problem umfassen, so der Artikel abschließend.

Die einzige Frage dabei ist, welcher Plan sich letztendlich durchsetzen wird und ob die Menschen
in der Region gefragt wurden, was sie wollen, oder ob sie einfach nur zwei Projekte parallel 
durchführen und danach was vorherrscht?
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