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Wie lange existieren wir noch?
Wer kann uns vor dem Staatsterror bewahren?
Sri Lankische Regierung auf Platz 1 bei den
Menschenrechtsverletzung!
Sehr geehrte Damen und Herren
„Wie lange existieren wir noch?“ mit dieser Frage möchten wir Sie nochmals
konfrontieren. Mit diesem Brief möchten wir die Wahrheit ins Licht bringen, deshalb
bitten wir Sie ein paar Minuten Zeit zu nehmen.
Hören Sie den Hilfe-Schrei von Kindern und Müttern in Sri Lanka nicht? Die Bürger
kämpfen dort jeden Tag um Leben und Tod. Die Notlage in diesem Land
verschlimmert sich von Tag zu Tag und die Menschen quälen sich ohne
Existenzgüter, wie Essen, Medikamente, Obdachlosigkeit, usw. Die Sri Lankische
Regierung bombardiert aus allen Lagen mit verschiedenen Kriegswaffen; Flugzeuge,
Artillerie und mit den verbotenen Streubomben! Die sie aus verschiedenen Ländern
eingekauft haben (von solchen Ländern, die gesagt haben, dass Krieg/Gewalt keine
Lösungen sind) anstelle dieses Geld an die leidenden Menschen die jede Hilfe
bräuchten zu unterstützen. Deshalb ist gerecht, dass die Regierung auch auf Platz 1
bei der Menschenrechtsverletzung gesetzt worden ist.
Im Moment reden die meisten Menschen über die Situation in Gaza / Israel, weil sie
auch über Medien im TV die Lage mitverfolgen können. In Sri Lanka selber, können
die Medien keine solchen Bilder ausstrahlen, ohne die Genehmigung der Regierung
zu erhalten! Die Regierung will natürlich keine solchen Bildern, der hungernden,
verletzten, massakrierten und gequellten Tamilen veröffentlichen. Und so können
Sie, die Internationale Medienwelt und die Bewohner unsere Hilferufe nicht
wahrnehmen! Und dies geschieht seit 25 Jahren ununterbrochen. Wie soll da eine
Zukunft für unsere Kinder erschaffen werden? Weshalb kann niemand uns helfen?
25 ist eine grosse Zahl und eine lange Zeit und stellen sie mal vor, Tamilen die vor
25 Jahren geboren sind, sind im Krieg geboren, aufgewachsen und leben, ich meine
leiden seit 25 Jahren.
Hier spricht man von Finanzkrise, AHV und über die ausgehenden Cervelats, doch
in den Tamilischen Gegenden spricht man über die teuren Lebensmittel und über die
Medikamente anstelle von Finanzkrise. Doch die Lebensmittel und Medikamenten

können auch mit dem Geld der Welt nicht mehr gekauft werden, da es keine mehr
gibt! Anstelle von AHV spricht man über den morgigen Tag, ob man da noch leben
wird oder die nötigen Kleingelder für das morgige Lebens/Leidensunterhalt
zusammenkriegt.

Wir, Tamil Youth Organisation bitten Sie sofort die Tamilen in Sri Lanka zu retten.
Gegen dem Staatsterrorismus dringend etwas zu unternehmen.
Das Leben der Tamilischen Bevölkerung liegt nur in den Händen der Internationalen
Gemeinschaft. Bitte sieht nich zu, wie das Tamilische Volk ausgerottet wird!!!
Wir danken Ihnen für Ihre schnelle Reaktion.

Freundliche Grüsse
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Ps: Hier noch eine Liste von den Opfern

