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Die politische Macht in Ägypten hat sich entschieden, den Ruf der Menschen nach Demokratie mit 
tödlicher Gewalt zu beantworten. Internationale Organisationen sind aufgerufen bei diesem 
Wendepunkt in der Geschichte Hilfe zu leisten. Demokratische Regierungen können nicht einfach 
tatenlos zusehen, wie das Volk in Ägypten den Ruf nach Freiheit durch die politische Führung mit 
Gewalt beantwortet wird. Wir fordern Sie dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen und der Welt zu zeigen, 
den Hilferuf nach Freiheit und Demokratie des ägyptischen Volkes zu unterstützen. 
 
Ihre Unterstützung der Volksaufstände in den arabischen Ländern war bisher unschlüssig. Diese 
Unentschlossenheit zeigt z.B. Außenministerin Hillary Clinton mir ihre Aussage „die USA könne keine 
Partei ergreifen.“  Diese Neutralität beläuft sich auf  die Mittäterschaft des totalitären Regimes das 
seit langer Zeit die Unterstützung der USA erhält. Dieses Regime verachtet sein eigenes Volk und ihr 
Recht zu protestieren. Das Mubarak-Regime versucht das Volk mit allen Mitteln vom Rest der Welt 
durch das Sperren des Informationsflusses zu trennen, während seine Soldaten weiterhin Menschen 
erschießen und nationale und internationale Journalisten angreifen. 
 
Es liegt jetzt an Ihnen das universelle Recht auf Meinungsfreiheit durch ihre Arbeit zu unterstützen. 
Nutzen Sie ihr Vorrecht sich gegen dieses Regime unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, zu 
widersetzen. Geopolitische bedenken der „Stabilität“ diente viel zu lange als Vorwand, die Verstöße 
gegen die Menschrechte zu ignorieren.  
 
Die Menschen in der arabischen Welt wurden Opfer und Geiseln ihrer Regierungen. Jetzt stehen die 
Menschen auf. Die aktuelle Situation in Ägypten präsentiert den Führungen dieser Welt die 
einzigartige Chance den Respekt dieser ehrgeizigen Menschen zu achten, und die Kontrolle über ihre 
Zukunft zu bestimmen. Dies ist auch die Zeit für westliche Regierungen Stellung zu beziehen. Sind sie 
wirklich „für das Volk“ oder nur lediglich Marionetten – Fassaden die entworfen wurden um die 
Vorherrschaft der Mächtigen zu sichern. 
 
Anonymous hat die Wahl getroffen. Wir haben Stellung bezogen und Unterstützen die Menschen 
und ihr Bestreben die Freiheit zu haben, zu jeder Zeit und an jedem Ort ihre Meinung ohne 
Beeinflussung kund zu tun. Dies gilt im täglichen Leben, als auch in der virtuellen Welt. Das sind die 
essentiellen Bürgerrechte aller Menschen um eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. 

 
Wir sind Anonymous 

Wir vergeben nicht 
Wir vergessen nicht 

Erwarten Sie uns 


