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Quelle der deutschen Übersetzung: http://www.freace.de/artikel/200412/141204b.html;
Quelle des englischen Texts: http://www.informationclearinghouse.info/article7468.htm;
Direkt zum Video:
http://www.informationclearinghouse.info/video1/message-from-resistance.wmv

ERKLÄRUNG DES IRAKISCHEN WIDERSTANDS

14.12.2004

Nachfolgend die Übersetzung einer Mitschrift einer englischsprachigen Erklärung, die am
vergangenen Freitag (10. Dez. 04) in einem Video der "Islamic Jihad Army" verlesen wurde.
Es kann allerdings nicht mit Sicherheit gesagt werden, daß es sich tatsächlich um eine Ver-
lautbarung des irakischen Widerstands handelt.

Einer schriftlichen Einleitung zufolge haben sich die "Iraqi Islamic Army" und die "Islamic
Jihad Brigades" zu der "Islamic Jihad Army" zusammengeschlossen. Diese untersteht dem
"Mujaheddin Joint Command", daß auch eine Vielzahl weiterer Widerstandsorganisationen
kontrol- liert.

"Völker der Erde! Diese Worte erreichen Euch von jenen, die bis zum Tag der Invasion dar-
um rangen, unter den von den kriminellen Regimes der USA und Großbritanniens verhängten
Sanktionen zu überleben.

Wir sind einfache Leute, die Prinzipien der Angst vorzogen.

Wir haben Verbrechen und Sanktionen erlitten, die wir als die wahren Massenvernichtungs-
waffen betrachten.

Jahre und Jahre der Qual und der Verzweiflung, während die verfluchte UN mit unseren
Öleinkünften im Namen der Stabilität der Welt und des Friedens handelte.

Über zwei Millionen Unschuldige starben, während sie auf ein Licht am Ende eines Tunnels
warteten, der nur durch die Besetzung unseres Landes und den Diebstahl unserer Rohstoffe
beendet wurde.

Nach den Verbrechen der Regierungen der USA und Großbritanniens haben wir unsere Zu-
kunft gewählt. Die Zukunft jedes Widerstandskampfs in der Geschichte der Menschheit.

Es ist unsere Pflicht wie auch unser Recht, die Besatzungskräfte zu bekämpfen, deren Staaten
moralisch und ökonomisch dafür zur Verantwortung gezogen werden für das, was ihre Regie-
rungen in unserem Land zerstört und gestohlen haben.

Wir haben nicht die Ozeane überquert um Großbritannien oder die USA zu besetzen, noch
sind wir für den 11. September verantwortlich. Dies sind nur einige der Lügen, die diese Kri-
minellen vorlegen, um ihre wahren Pläne der Kontrolle über die Energievorräte der Welt an-
gesichts eines wachsenden Chinas und eines starken, vereinten Europas zu vertuschen. Es ist
ironisch, daß die Iraker das ganze Gewicht dieses großen und wachsenden Konflikts in Ver-
tretung des Rests dieser schlafenden Welt tragen müssen.

Wir danken all jenen, einschließlich jenen in Großbritannien und den USA, die auf die Stra-
ßen gegangen sind, um gegen diesen Krieg und gegen Globalisierung zu demonstrieren. Wir
danken auch Frank- reich, Deutschland und anderen Staaten für ihre Haltungen, die, bisher,
gelinde gesagt als weise und ausgewogen angesehen werden müssen.
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Heute rufen wir Euch erneut auf.

Wir brauchen keine Waffen oder Kämpfer, denn wir haben eine Menge.

Wir bitten Euch, eine weltweite Front gegen Krieg und Sanktionen zu bilden. Eine Front, die
von den Weisen und Wissenden geleitet wird. Eine Front, die Reform und Ordnung bringt.
Neue Einrichtungen, die die jetzigen korrupten ersetzen.

Hört auf, den US-Dollar zu benutzen, benutzt den Euro oder eine Reihe von Währungen. Ver-
ringert oder beendet Euren Konsum von britischen und US-amerikanischen Produkten. Been-
det den Zionismus, bevor er die Welt beendet. Unterrichtet jene, die sich im Unklaren über
die wahre Natur dieses Konflikts befinden und glaubt nicht ihren Medien, denn ihre Verluste
sind weitaus höher als sie es zugeben.

Wir wünschten nur, wir hätten mehr Kameras, um ihre Niederlage der Welt zu zeigen.

Der Feind ist auf der Flucht. Sie haben Angst vor einer Widerstandsbewegung, die sie nicht
sehen noch vorhersagen können.

Wir treffen nun die Entscheidung wann, wo und wie wir angreifen. Uns so wie unsere Vorfah-
ren die ersten Funken der Zivilisation schlugen werden wir das Wort "Eroberung" neu defi-
nieren.

Heute schreiben wir ein neues Kapitel in der Kunst des Städtekampfes.

Wisset, daß Ihr Euch durch die Unterstützung des irakischen Volkes selbst helft, denn der
morgige Tag könnte Euch die gleiche Zerstörung bringen.

Die Unterstützung des irakischen Volkes bedeutet, nicht mit den Amerikanern für einige Ver-
träge hier und dort Handel zu treiben. Ihr müßt fortfahren, ihr Vorgehen zu isolieren.

Dieser Konflikt kann nicht länger als örtlich begrenzter Krieg angesehen werden. Noch kann
die Welt länger die Geisel der niemals endenden und immer wieder erneuerten Angst, unter
der das amerikanische Volk leidet, bleiben.

Wir werden sie hier im Irak festnageln, um ihre Ressourcen, ihre militärische Stärke und ihren
Willen zu kämpfen auszutrocknen. Wir werden sie soviel bezahlen lassen wie sie stehlen,
wenn nicht mehr.

Wir werden den Strom unseres gestohlenen Öls unterbrechen und dann anhalten und so ihre
Pläne zunichte machen.

Und je eher eine Bewegung ins Leben gerufen wird, um so eher werden sie fallen.

Und zu den amerikanischen Soldaten sagen wir: `Ihr könnt Euch auch entschließen, die Ty-
rannei mit uns zu bekämpfen. Legt Eure Waffen nieder und sucht in unseren Moscheen, Kir-
chen und Häusern Unterschlupf. Wir werden Euch beschützen. Und wir werden Euch aus dem
Irak bringen, wie wir es mit einigen anderen vor Euch getan haben.

Geht zurück in Eure Häuser, zu Euren Familien und geliebten Menschen. Das ist nicht Euer
Krieg. Noch kämpft Ihr im Irak für eine gute Sache.`

Und zu George W. Bush sagen wir: `Sie haben uns gesagt, <bring it on> Und das haben wir


