Stoppt das Blutvergießen im Libanon und in Israel, Feuereinstellung sofort! – Unterstützen
Sie mit Ihrer Unterschrift die Petition der „Ceasefire Campaign“!

Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 083/06 – 11.08.06

Sign the Ceasefire Petition
Tell our Leaders to ACT NOW in Lebanon
Dear Friends,
As the awful civilian death toll rises above 1000 in Lebanon and Israel, people around the
world are seeking a place to voice their frustration and concern. Over the last 4 days,
200,000 people from 148 countries have signed the ceasefire petition. At this rate, we
could soon be the largest global online petition in history.
The pressure is working. The global outcry over this crisis has pushed the Ambassadors to
the UN Security Council to work around the clock to achieve an immediate ceasefire.
The latest word is that the Council may be close to a final vote today or tomorrow, but
we've been this close before and negotiations have fallen apart. We need more pressure
now to close the deal.
Please forward this email on, spread the word to your friends, family and colleagues, post
a link on your blog, bring up the campaign in discussions, and urgently encourage people
around you to join this global wave of protest by signing up at the link below:
http://www.ceasefirecampaign.org/mo/en.html
The pressure is working. Let's ratchet it up.
With hope,
Ricken Patel, Ceasefire Campaign
________________________________________________________________________

Unterzeichnen Sie die Feuereinstellungs-Petition!
Fordern Sie unsere Staatsmänner auf, im Libanon SOFORT zu HANDELN!
Liebe Freundinnen und Freunde,
weil die schreckliche Todesrate bei Zivilisten im Libanon und in Israel auf über 1000 angestiegen ist, suchen Menschen in der ganzen Welt eine Möglichkeit, um ihre Frustration und
ihre Betroffenheit auszudrücken. In den letzten 4 Tagen haben 200.000 Menschen aus
148 Ländern die Feuereinstellungs-Petition unterzeichnet. Wenn das so weiter geht, könnten wir bald die größte Online-Petition der Geschichte werden.
Der Druck wirkt. Der weltweite Aufschrei über diesen Konflikt hat die Botschafter im UN-Sicherheitsrat veranlasst, rund um die Uhr zu arbeiten, um eine sofortige Feuereinstellung
zu erreichen.
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Nach letzten Informationen soll der Rat heute oder morgen zu einem gemeinsamen Vorschlag kommen, aber das wurde auch schon früher behauptet, und die Verhandlungen haben bisher zu keiner Einigung geführt. Wir müssen noch mehr Druck ausüben, damit endlich ein Ergebnis erzielt wird.
Verbreiten Sie bitte diese E-Mail, leiten sie die Aufforderung an Ihre Freunde, Ihre Familie
und Ihre Kollegen weiter, setzen Sie einen Link auf Ihre Website, sprechen Sie die Kampagne in Diskussionen an und ermutigen Sie unbedingt alle Leute in Ihrer Umgebung, sich
der weltweiten Welle des Protestes anzuschließen und die Petition unter dem nachfolgenden Link zu unterzeichnen:
http://www.ceasefirecampaign.org/mo/en.html
Der Druck wirkt. Helfen Sie mit, ihn zu verstärken!
Ich hoffe auf Ihre Unterstützung,
Ricken Patel, Ceasefire Campaign
________________________________________________________________________
Wir haben den Aufruf übersetzt und bitten unsere Leserinnen und Leser, sich dem weltweiten Protest durch Unterzeichnung der Petition anzuschließen.
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