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Nachricht an die US-Regierung 

Viele Länder richtigen ihre Aufmerksamkeit derzeitig nach Ägypten, die Unruhen und die mit 

Spannung erwarteten Reformen. Wie Sie wissen, beeinflussen diese Ereignisse Ihre strategischen und 

politischen Vorteile. Im Unterschied zu Ihrer Verwaltung stehen wir Anonymous hinter der 

Revolution. Wir bitten Sie dies auch zu tun. Wie bitten Sie die politische und militärische Hilfe zu 

Husni Mubarak und sein Regime einzustellen. Wir bitten um Ihre Unterstützung im Kampf gegen die 

Tyrannei (ein Widerspruch der Freiheit und Demokratie die Sie in Anspruch nehmen). 

Während Sie immer noch zögern den Akt der Gewalt des mörderischen Diktators zu stoppen, aus 

Gründen Ihre amerikanischen Interessen zu schützen, führen die Menschen einen entscheidenden 

Kampf für ihre Freiheit. Sie haben die Mittel und Werkzeuge das autokratische Regime zu 

bekämpfen. Helfen Sie die zu Grunde legenden Menschenrechte dieser Bürger zu erlangen. Wir 

hoffen dass Sie nicht aus Eigennützigkeit ein Eingreifen verhindern und die abscheulichen 

Gräueltaten am ägyptischen Volk tatenlos zusehen. Während die Menschen für ihr universelles 

Menschenrecht protestieren, wie es von den Vereinten Nationen 1948 festlegt wurde, wird das 

ägyptische Volk mit Trainergas-Granaten angegriffen die mit „Made in USA“ gekennzeichnet sind. Sie 

können nicht auf der einen Seite den Respekt für das Land ausdrücken, während Sie mit solchen 

Hilfsmaßnahmen zur Unterdrückung beitragen. 

Die Menschen in Ägypten haben angekündigt Mubaraks Diktatur zu beenden. Es liegt nun an Ihnen 

ihre Ziele und Interessen für Ägypten neu zu bewerten. Wollen Sie weiterhin die Tyrannei in Ägypten 

unterstützen oder entscheiden Sie sich für das ägyptische Volk und ihre Freiheit die Sie für sich in 

Anspruch nehmen und sehr hoch bewerten. Ihr Volk weiß am besten, dass es die Menschen sind die 

letztendlich über das Schicksal einer Nation entscheiden (siehe Bürgerkriege). Folgen Sie nicht der 

Philosophie einer öffentlichen Souveränität? Die Macht geht vom Volke aus. 

„Eine Revolution steht bevor – eine friedliche, wenn wir klug genug sind, mitfühlend wenn wir sie 

pflegen, und mit dem Glück auf unserer Seite werden wir erfolgreich sein. Eine Revolution wird 

kommen ob sie wollen oder nicht, wir können ihren Charakter beeinflussen aber wir können das 

unvermeidliche nicht ändern“  Robert F. Kennedy. 

Wir sind Anonymous 
Wir sind Legion, denn wir sind viele 

Wir vergeben nicht 
Wir vergessen nicht 

Erwartet uns 
-Anonymous 

http://de.wikipedia.org/wiki/Autokratie

