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Antwort von Iván Márquez und Jesús Santrich an Piedad Córdoba Rui
Posted on 18. Dezember 2020 by Kolumbien Info

Übersetzung bzw. Antwort im Rahmen eines Kommuniqués der FARC-EP, Zweites M
Córdoba, die unter anderem an die aufständische Organisation appellierte, mit dem
aufzuhören:

Berge von Kolumbien, 9. Dezember 2020

Doktorin 
PIEDAD CÓRDOBA RUIZ 
Bogotá

Herzlichen Gruß.

Wir teilen Ihre Besorgnis über den Zusammenbruch des Friedensabkommens in der T
staatlichen Perfidie, ein Gefühl, das auch die große Mehrheit unserer Landsleute scho
etwas tun möchten, um den schönsten Traum der Kolumbianer zu retten.

Mit den jüngsten Enthüllungen des El Espectadors – einer Zeitung, die neuen Journa
nationale Land mehr Grund, mit aller Macht den Kampf für den Frieden, den höchste
aufzunehmen; das Grundrecht, ohne das andere Rechte nicht lebendig sind; denn Fri
Frieden, Frieden ohne Land, ohne Demokratie, ohne Nahrung, ohne Dach, ohne Besc
ohne gutes Gehalt, es ist kein Frieden.
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Piedad Córdoba fragt uns: „Was ist erforderlich, um das übel zugerichtete Abkommen
Unterzeichner Sie sind, unter dem Charakter eines Bevollmächtigten neu zu kompon
– machbar, das wiederherzustellen, was Sie und der kolumbianische Staat in Havann
möglich, den Friedensschaden zu beheben, den der kolumbianische Staat und seine B

Der Schaden ist bereits erreicht, Piedad. Es sollte Sanktionen für diejenigen geben, di
zerstört und zerfetzt haben, das ihn brauchte und ihn weiterhin mehr braucht als jede
Anstrengungen zu unternehmen, die die politische Lösung des Konflikts anstreben, m
und die Perfide des Staates miteinander verketten und gleichzeitig einen Altar vorfüh
Prinzips der Verhandlungen durch Pacta Sunt Servanda gewidmet ist, denn die Abko
Die Bedingungen der Sondergerichtsbarkeit und die von ihr auferlegten Verpflichtun
Konfliktparteien gelten, nicht für einen. Die Determinanten der Gewalt aus der Spitze
Feiglinge, die angesichts der Wahrheit zu Tode erschrocken sind. Es ist der Fall des e
Uribe, der, nachdem er der Drahtzieher der falsos positivos und Oberbefehlshaber de
glaubt, seine Verantwortung hinter dem Gebrüll eines ewigen Krieges verbergen zu k
dass dieses Spiel nun endet, die Straflosigkeit des Monsters durch schamlose Manöve
Verlängerungen, die darauf abzielen, den Abschluss des biologischen Kreislaufs seine
was auch immer, um gerichtliche Sanktionen nicht anwendbar zu machen, die sie ver
Konflikte erzeugen, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verteidigen und das 
des Teufels zu handeln.

Wie bei einer Intervention des Himmels und dank der Ausübung einer unabhängigen
und Institutionen, die gemeinsam mit der Irreführung den Frieden Kolumbiens sabot
vollständig identifiziert. Von links nach rechts – wie auf einem Foto – sind die US-Re
Justizministerium vertreten und an ihrer Seite der Bandit Néstor Humberto Martínez
Generalstaatsanwalt der Nation (der immer drohte, einen juristischen Krieg zu begin
Waffen aufgehört). Sie waren verantwortlich für die juristischen Inszenierungen, um 

Als nächstes erscheinen die Behörden. Obwohl die Parteien zugegeben hatten, dass d
Konflikt auf der Frage der Landbesitz beruhte, beschloss die Exekutive, Land nicht zu
Bauern kein Land zu geben, um nicht den Zorn der heiligen Kühe des Großgrundbesi
änderten willkürlich die Verpflichtung, die erzwungene Ausrottung der illegalen Pflan
nur den armen Bauern und stört nicht Banker und Geschäftsleute, die Vermögenswer
gewaschen haben. In Ermangelung eines Kompromisses zog es die Regierung vor, po
versenken, die sich auf die Bürgerbeteiligung, die Wahlreform, die Betrugsbekämpfun
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physischen Sicherheit, die es den sozialen Anführern in den Territorien und den ehem
musste. Duque sprach schließlich von „Frieden mit Legalität“, einem Trugschluss, die
stechen sollte. Und der Gesetzgeber beendet das Foto. Viele von ihnen versammelten
Raubtiere im Kongress, und unter dem Vorwand der normativen Umsetzung der Abk
Handschrift desselben. Dabei hatte das Verfassungsgericht (die andere Macht) eine g
nachdem sie nicht inkohärent war, dass das Abkommen in den nächsten drei Regieru
könne, am Ende Gesetzgeber ohne gesunden Menschenverstand ermächtigte, es in St

Das nennt man Perfidie und Verrat. Es gibt kein Recht darauf, das den Kolumbianern
genommen wird. Im Moment ist es ihnen gelungen, die Möglichkeit, 50 Jahre interne
Wasser durch unsere Finger gleiten zu lassen.

Frieden kann nur durch die Menschen, ihre Anführer, durch die soziale und politisch
und in der gesamten Geographie der Heimat gewährleistet werden. Uns hilft die Gew
großes Bündnis der Kräfte der Eintracht mit dem offen politischen Ziel erreicht werd
werden. Nur eine demokratische Koalitionsregierung mit Führungen in allen Farben,
Votum des Volkes, kann den vom Land geforderten umfassenden Frieden schaffen, in
mit den aufständischen Organisationen aufruft und andererseits den Nachfolgegrupp
Aber wir alle müssen uns vereinen, die soziale Bewegung und die Parteien (links, libe
ohne Partei), den Militärs, die sich schon immer nach Frieden für Kolumbien gesehnt
wir alle die transformative Kraft des politischen und sozialen Wandels gebildet haben

Piedad, in Wirklichkeit sind unsere Freunde im Herzen nicht traurig, weil wir in die B
sondern glücklich, weil wir noch leben und in Freiheit sind, mit einer präziseren, voll
menschlicheren Vision von Frieden, geschützt vor aller Perfidie und vor allem gesegn
Sehnsucht eines ganzen Volkes. Diese Vision wurde im Manifest der FARC-EP, Zweit
2019 klar dargelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Iván Márquez und Jesús Santrich

FARC-EP, Zweites Marquetalia

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.
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