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LIEBE BÜRGER DER WELT, 

 

Anonymous wird nicht dulden, dass Menschen ihrer Grundrechte beraubt und in ihren 

grundsätzlichen Freiheiten beschnitten werden. Viele Regierungen verweigern den Bürgern jedoch 

die Rechte, die ihnen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zugestanden werden. Diese 

Regierungen glauben, ihrem Volk eine staatlich genormte Version der Wirklichkeit aufoktroyieren zu 

können. Anonymous hält das für ein Verbrechen, das nicht ungestraft bleiben darf. 

 

Dem ägyptischen Volke werden die Grundrechte auf freie Meinungsäußerung, freie Ausübung der 

Religion, das Recht auf Versammlungsfreiheit und der freie Zugang zu Informationen von Seiten der 

Regierung Mubarak vorenthalten. Dadurch hat die ägyptische Regierung sich als kriminell offenbart 

und sich zum Feinde Anonymous’ erklärt. 

 

An die ägyptische Regierung: Anonymous fordert, dass Sie den Bürgern freien Zugang zu 

unzensierten Informationen sicherstellen.  Sollten Sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten, wird 

Anonymous es nicht mit Angriffen auf Regierungsserver bewenden lassen. Anonymous wird 

sicherstellen, dass die internationalen Medien die Wahrheit über Sie und schreckliche Realität, mit 

der das ägyptische Volk konfrontiert ist weltweit verbreiten. Anonymous wird jeden an der 

Unterdrückung des ägyptischen  Volkes Beteiligten bloßstellen.  Es liegt allein in den Händen der 

ägyptischen Regierung dies zu verhindern. Setzen Sie die Unterdrückung fort, werden Sie das Ziel von 

Protesten und Demonstrationen bleiben. Geben Sie den berechtigten Forderungen ihres Volkes nach, 

und die Attacken werden beendet werden. 

 

An das ägyptische Volk: Wir kämpfen vereint, Seite an Seite, gegen die Unterdrückung. Dieser Kampf 

ist indes nicht nur für euch, sondern für die gesamte Menschheit von Bedeutung. Die Bürger nehmen 

ihre Unterwerfung nicht länger schweigend hin. Falls wir dazu gezwungen werden, können wir 

höllisch laut sein -  und wenn die Menschen gegen ihre Unterdrücker aufstehen, werden diese von 

Schockwellen der Angst erschüttert werden. 

 

Anonymous - das sind eure Brüder und Schwestern, eure Söhne, Töchter, Väter, Mütter, eure 

Freunde, ungeachtet des Alters, des Geschlechts, der Ethnie, Religion, oder Nationalität. Anonymous 

- das bist Du. Dein Recht auf Meinungs- und Redefreiheit, freie Presse und umfassenden Zugang zu 

Informationen werden Dir weder im richtigen Leben noch im Internet genommen werden. 

 

Schließe Dich im IRC an - irc.anonops.ru #opEgypt !  Schließe Dich unserem weltweiten Kampf um 

Informationsfreiheit an!  Khalil Gibran sagte einmal: “Ein Leben ohne Freiheit ist wie ein Körper ohne 

Seele, und Freiheit ohne Denken ist wie ein verwirrt Geist .... Leben, Freiheit und Denken sind drei-in-

eins, sie sind ewig und sollen nie vergehen”. 



We are Anonymous. 

We are Legion. 

We do not forgive. 

We do not forget. 

Expect us. 
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