Email aus dem aufständischen
Iran

Liebe Freunde, ich
bin in Iran. ich darf mein haus nicht verlassen. einen
unbekannten anruf (Ohne die Nummer an dispaly) hat mir gesagt
ich solle besser fuer mein gesundheit und was wiess ich zu
hause bleiben! solch anrufe haben viele gekriegt!
alle akitvisten sind verhaftet. der bruder von Khatami auch.
Hashemi, mousavi und Khatami und viele andere durfen ihr haus
nicht verlassen und ihr haus ist umgeben von Gard und
geheimdienstleute! (Zum Teil 200 Stueck!)
30 journalisten von einer Reformisten Zeitung sind in Gebaeude
eingeschlossen und bewafnete Gardisten haben es blockiert
sie schiessen auf unsere Kinder
sie schlagen die junge Leute bis zum Tod
es gibt kein Handy, SMS und Internet alles ist gefiltert und
ich brauchte ueber die komplizierte Wege ueber 1 Std. damit
ich es euch schicke kann

vielleicht kann ich mich nicht mehr melden
ich kann mit diese Internet keine Bilder fuer euch schicken
die Unis sind zu
die Leute die
geschlagen

freitag

gewaehlt

haben,

wurden

gestern

eben habe ich gelesen die 30 journalisten sind verhaftet
das Visum von
verlaengert

auslaendische

Journalisten

wird

nicht

die leute schreien auf die Strassen: gibt unsere Stimmen
zurueck
wir stehen alleine da und haben keine unterstutzung
wo sind die Organisationen die fuer Gazastreifen sich
arrangiert haben? heute ist Frauentag in Iran und gestern auf
die strassen von Iran haben wir unser Geschenk bekommen!
eben habe ich die Nachricht bekommen. die beamten von
innenministerium haben heimlich die richtige stimmen heraus
gegeben:
49,322,412 Leute konnten waehlen
42,026,078 haben gewaehlt
davon 138,716 ungultig
Mousavi 19,075,623 Stimmen
Karoubi13,387,104
ahmadinejad 5,698,417
Rezaii3,754,218
die richtige Zahlen sind die!

Ahmadinejad hat gesagt, die leute konnen jetzt feiern aber
keine feiert. ab dienstag ist in Iran ein Streik. mousavi hat
es veroffentlicht
Ahamdinejad sagte immer die Leute in Gazastreifen werden ohne
Grund geschlagen und getotet
hat er jetzt einen Grund unser Jugend so zu behandeln?
informiert eure Freunde (Ohne Meinen Namen denn ich bin so
unter druck)
die welt soll unsere Schreie hoeren! wir wollen nichts als
unser Recht! wir wollen keine Atombomben. wir wollen kein
Krieg. wir wollen das man uns nicht schlaegt nur weil wir
unser Recht verlangen. wer soll uns helfen?
Liebe Freune nach 5 naechte fast ohne schlaf und wenn mit
Alptraeumen, kann ich nur mit zittrige Hand und weinend
schreiben
noch nie in meinem Leben habe ich so lange geweint
ich denke jeden augenblick dass meine Traennen alle sind aber
nein sie fliessen ununterbrochen. ich kann nicht mehr lachen!
ich weiss nicht wer das gesagt hat: „wer die Wahrheit nicht
kennt, ist Dumm, aber wer die Wahrheit kennt und schweigt, ist
ein Verbrecher!“
macht es gut meine freunde
vielleicht melde ich mich wieder
M.

