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Sehr verehrte Damen und Herren,
nur 1 Jahr Krieg kann eine gesamte Generation ihrer Zukunft berauben und ihr die
Arbeit und Ausbildung kosten. Überlegungen zu einer friedlichen Konfliktlösung
sind weitaus hilfreicher als auch nur ein einziger Tag militärischer oder
gewalttätiger Handlungen.
Im Krieg werden immer wieder andere Länder gezwungen, die Wünsche und
etwaige nationalistische und wirtschaftliche Interessen des Herausforderers
zu erfüllen. Lassen Sie uns bitte Wege finden, die uns von den schlimmen
Gedanken abbringen, die zu diesen Kriegen führen. Dieser Aufruf ist eine
Antwort auf die aufgeheizte und außer Kontrolle geratene Atmosphäre im
Nahen Osten. Krampfhafte gegenseitige Schuldzuweisungen zu den
Verbrechen und Morden sind pure Zeitverschwendung, solange die Waffen
nicht aufhören zu töten. Ich weiß, viele Menschen denken, sie können alle
Konflikte nur mit Waffen lösen. Wenn aber den Abenteurern Waffen in die
Hände gegeben werden, dann denken sie nicht an die normale Bevölkerung
und wir werden nie Frieden erreichen.
Ich appelliere an all unsere Söhne und Töchter im Nahen Osten, die
Intellektuellen, Kurden, Araber, Türken, Perser, Armenier, Israelis, religiöse
Würdenträger und Gesetzgeber, ich appelliere an sie und sage, dass wir
genug haben von Brutalität, von Waffen, von Streitereien. Wir müssen
beginnen, alle Menschen einzubinden, auch die Menschen, die man noch nie
gefragt hat. Lasst uns eine Anleitung erstellen, wie wir Blutvergießen und
Zerstörung in unserer Region unterbinden und dafür ein erfülltes Leben in
Frieden ,Freiheit und Würde auf dieser gesegneten Welt herstellen können.
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Wir beten für mehr gemeinsame Arbeit trotz Grenzlinien und
Zugangsbeschränkungen zwischen unseren Ländern, die durch religiöse und
sektiererische Isolierer in der Vergangenheit geschaffen wurden.
Wir stellen uns gegen die Kriegsaufrufe, die so große Gefolgschaft in unserer
Region sowie auf der ganzen Welt erwecken. Nur Annäherung und
Zusammenarbeit unter den Menschen dieser Welt kann Gerechtigkeit und
Frieden bringen. In meinen tiefsten Träumen verwandele ich unsere Region
zu einem Himmel ohne Grenzen und ohne Ausgrenzung und Krieg.
Und jetzt wollen wir diese einfachen Worte sagen, wo immer wir auch sind:
„Nein“ zum Krieg und „Ja“ zum Frieden.
Bitte unterstützen Sie mit mir den Frieden und nehmen Sie den Leuten die
Waffen weg, wo Krieg stattfindet.
Mit großem Respekt für Sie und alle Menschen guten Willens
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