Liebe Freunde
Die brutalen Angriffe auf die burmesischen Mönche nehmen weiterhin zu doch die Antwort der Weltöffentlichkeit liess nicht auf sich warten. Der massive
Aufschrei der Empörung, ist weltweit vor den chinesischen und burmesischen
Botschaften deutlich spürbar. Menschen auf der ganzen Welt tragen rot, die
Farbe der Mönche, und auf dem Internet haben in wenigen Tagen fast
500,000 Menschen unsere Petition unterschrieben!
Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit dieser gewaltige Aufschrei auch
wirklich wahrgenommen wird, und lancieren deshalb eine globale
Zeitungskampagne (einschließlich eines ganzseitigen Inserates in der
Financial Times und der South China Morning Post vom Donnerstag), in der wir
China, Burmas prinzipiellen Verbündeten, ins Visier nehmen. Wir übergeben
unsere Petition an hochrangige Regierungsvertreter und mit Hilfe von
ausländischen Radiostationen, welche in Burma empfangen werden können,
werden wir unsere Solidaritätsbotschaft direkt zu der burmesischen
Bevölkerung senden. Eine zahlenmäßig starke Petition ist ausschlaggebend,
um auch wirklich gehört zu werden – Kommen wir noch diese Woche auf 1
MILLION Unterschriften? Falls jeder von uns diese Petition auf folgendem
Link unterschreibt und dann die Email an mindestens 20 Freunde sendet,
können wir unser Ziel erreichen:
http://www.avaaz.org/de/stand_with_burma/td.php
China, obwohl es die gewalttätige Repression aufs Schärfste verurteilte, liefert
noch immer wirtschaftliche und militärische Unterstützung an die burmesische
Diktatur. Wir fordern daher die Regierung ausdrücklich auf, ihren Worten auch
Taten folgen zu lassen. Unser Inserat widerspiegelt den gegenwärtigen
Moment der Entscheidung für China, an dem die Weichen in den
Beziehungen mit der Welt gestellt werden. Wird China ein verantwortliches
und auch wirklich respektiertes Mitglied in der globalen Gemeinschaft werden,
oder wird es stattdessen mit Tyrannei und Machtmissbrauch assoziiert werden?
Die Macht des Volkes, auf den Strassen von Burma oder weltweit, kann
Machtmissbrauch bezwingen. Unsere Stärke liegt in unseren Zahlen,
verbreiten Sie die Botschaft!
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