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In Deutsch übersetzter Neujahrsgruß der FARC-EP, Zweites Marquetalia:
Ein Gespenst geht um in Kolumbien
Um die anerkannte Aussage zu paraphrasieren, mit der Marx und Engels das historis
Manifest von 1848 eröffnen, das ebenfalls gültig und wichtig ist, beginnen wir diesen
jedem Landsmann unseren inbrünstigen Wunsch aus, dass wir 2021 mit Entschlossen
empfangen, mit großem Optimismus, die Flügel sich gegenüber dem Wind unserer Tr
Kolumbien öffnen, in Frieden, mit sozialer Gerechtigkeit und mit dem Atem der FAR
der sich in der nationalen politischen Szene immer mehr ausdehnt.
Diese Regierung von Ñeñe Duque, einer „uribistischen“ Marionette, die „das Glück“ h
Pandemie zu zählen, die zum Unglück der Kolumbianer hinzukam, wird niemals eine
haben, um das durchschlagende Versagen seiner Präsidialverwaltung zu vertuschen,
und das Elend verschärft, die wie in einem Schnellkochtopf mit der Hitze der Empöru
Beleidigten mit so viel Farce und Missachtung kocht.
Abgesehen von den endemischen sozialen Missständen, unter denen Kolumbianer lei
Lösungsanfänge vom Regime mit der Zerstörung des Friedensabkommens von Havan
Schockierendste an diesem Jahr zweifellos die neoliberale Pandemie mit dem Hinzuf
dass noch Klarheit über die ohnehin schon schlimmen und sogar unvorhersehbaren A
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen unseres zerstörten Landes bestehen. Was
Vertiefung
ungleichen
und
eine
größere
To
comply with der
the EU
Privacy LawsProduktionsbedingungen
we're bound to inform you that some
third
party
services Prekarität
used on someder
✖ b
our blogs (like
Youtube)
couldSituation
use cookies akuter
Learn more
Lebenssituation derofMehrheit,
was
zu einer
Unzufriedenheit der Bür
https://kolumbieninfo.noblogs.org/post/2020/12/29/ein-gespenst-geht-um-in-kolumbien-neujahrsgruss/

1/3

5.1.2021

Ein Gespenst geht um in Kolumbien – Neujahrsgruß | Widerstand in Kolumbien

Wurzeln tief in der Geschichte von Ungerechtigkeiten und Opfer, die das Kapital hint
irgendwie Früchte tragen bei Protesten und antisystemischen Aktionen, die von einem
wieder explodieren können.
Mit größerem Eifer sollten die zentralen Forderungen der sozialen Bewegung in Bezu
Grundbedürfnisse aufgenommen werden, insbesondere in den Bereichen Gesundheit
auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Löhne oder in Aspekten die nie ihr
wie es bei der Anerkennung von Pflege- und Betreuungsarbeit der Fall ist; das allgem
Grundeinkommen, das um jeden Preis fordert, dass die durch die Pandemie verursac
ihrer wirtschaftlichen Erholung nicht auf die Schultern der Lohnabhängigen und info
die die größten Schläge der Krise erleiden.
Einer der Vorschläge, den die Volksbewegung kurzfristig weiter verfolgen sollte, ist d
individuelle und bedingungslose Grundeinkommen der Staatsbürger, das das Existen
gleichzeitig der Widerstand gegen den Autoritarismus des Regimes erhöht und die Ko
gemeinsamer Güter übernommen wird, wobei das Verbot des öffentlichen Raums, da
des Coronavirus akzentuiert wird, beendet werden muss. Man muss unnötige Verknö
sich in Kühnheit vermehren, sich grundlegend annähern und die Straßen und Wege m
Entschlossenheit zurückerobern, mit allem, was uns zur Verfügung steht, in einem Zu
Insubordination gegen den Status Quo, um eine Regierungsalternative für den Friede
Glücklicherweise haben die einfachen Leute gewusst, wie sie reagieren sollen, und ha
lassen, was Zeiten einer Explosion von Kämpfen am Horizont ankündigt. Aus diesem
und freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass aus demselben Wirbelsturm von Ver
Friedenssicherung verschluckt hat, die FARC-EP (Zweites Marquetalia) hervorgegang
Szenarien des nationalen politischen Lebens durchläuft, um auch das legitime Recht
bewaffnete Rebellion gegen Tyrannei ausüben müssen. Niemand sollte also verwirrt s
Weg nicht aus Vergnügen, sondern aus Anstand und Pflicht wieder aufgenommen. Zu
Frieden getäuscht wurden, sind wir die Verratenen, aber wir behalten die Überzeugun
das Schicksal Kolumbiens nicht das des Krieges sein kann, und folglich handeln und v
zu öffnen, die es irgendwann ermöglichen, wieder den Dialog aufzunehmen, um den K
Obwohl es im Moment keine Bedingungen gibt und der einzige Kampf, der verloren g
wird, ist es unsere Pflicht, ihn zu ermöglichen. Die gemeinsame Aufgabe besteht also
schaffen, und die ersten Schritte sollten dazu führen, dass die Hindernisse, die dies ve
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Straflosigkeit der Memo-Mafias und der Ñeñe-Mafias, die das Casa de Nariño überna
neues Szenario entwickeln, das es uns ermöglicht, den Weg des Dialogs für einen voll
wiederholen, um Elemente für diesen möglichen Dialog vorzubereiten, der unter Berü
stattfinden sollte, sie mit einer alternativen Regierung zu führen, die sich wirklich für
Gerechtigkeit einsetzt. Das alte Abkommen wurde aufgrund all der Variationen und V
hatte, zu einem nutzlosen Instrument oder zumindest nicht ausreichend, um die alten
zu lösen, die die Konfrontation erzeugten und aufrechterhielten. Ein Friedenspakt erf
mit größerer Tiefe in Bezug auf Transformationen, die die neoliberale Wirtschaftsord
verschobene Frage der Umverteilung und Nutzung von Land in einer Perspektive ber
territoriale Neugestaltung impliziert. Auf der gleichen oder einer höheren Ebene sollt
Reformen und nationale Souveränität diskutiert werden, die durch den US-Intervent
Anwesenheit von Militärbasen und einer Botschaft verletzt werden, die mit der Duldu
den politischen Kurs Kolumbiens zeichnet und aufzwingt.
Für ein 2021, dass Wege zum Frieden eröffnet. Glückwünsche!
Brüderlich,
FARC-EP
Zweites Marquetalia
Dezember 2020
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.
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