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Eure Exzellenz,

Es wird demütig behauptet, dass der indische 

Verteidigungsminister, als der UN-Sicherheitsrat 

die Lage von Kaschmir in einer Sitzung 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutierte, 

die nuklearen Bedrohungen für seine Nachbarländer,

 darunter China und Pakistan, ausstellte.

Wir bedauern, Ihnen mitzuteilen, dass Indien Ende 

Juli und Anfang August  eine große Anzahl 

von Truppen in das umstrittene Gebiet von Kaschmir 

 eingezogen und die Freizügigkeit und Kommunikation 

der Bevölkerung der Region ausgesetzt wurde, 

was noch nicht wiederhergestellt wurde . "

Kaschmir porträtiert sich wie ein Internierungslager, 

in dem der normale Man  nicht einmal unabhängig atmen 
darf.  Einige Gebiete des   Tals sind sehr unsicher.

 RSS-Schläger, die die Uniform verschiedener Streitkräfte 
tragen, betreten die Häuser der Kaschmiris und beginnen, 

die unschuldigen Menschen zu schlagen, ohne dabei 
Männer, Frauen oder Kinder zu diskriminieren. 

Frauen und junge Mädchen werden entführt und 
vergewaltigt. Sie nehmen die jungen und jugendlichen 

Menschen mit und Hunderte von ihnen werden seit der 

aktuellen Belagerung des Tals vermisst.
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Die Ausgangssperre hat auch das Leben   der Kaschmiris eingefroren.  Die armen Menschen, die vom 
Tageslohn leben und täglich ihr Brot und Butter verdienen, haben sich zum  Selbstmord entschlossen. 

Da Nahrung und Medizin ihnen keineswegs zur Verfügung stehen.

Die derzeitige Agitation im indisch-gehaltenen Kaschmir wurzelt im Kampf der Bevölkerung 
um die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts. Friedliche Prozessionen, die Forderungen 

nach Freiheit sangen, wurden von der indischen Armee und der Polizei angezündet. 
Tausende Männer, Frauen und Kinder wurden getötet oder verwundet.

Der Frieden der Region ist durch die ständigen Drohungen der Politiker Indiens, 
insbesondere der von RSS unterstützten BJP-Verteidigungsminister, gefährdet. Die 

indischen Medien wurden auch von Nrendra Modi unter Druck gesetzt, dem mutmaßlichen 
Verschwörer der Gujrat-Unruhen von 2002, der Tausende unschuldiger Menschen wegen 
seiner billigen politischen Ambitionen und persönlichen Motive getötet hat. Modi ist ein 

Politiker mit einer niedrigen Einstellung, der jedes seiner Nachbarländer für seine 
persönliche Beförderung und Motive angreifen kann. So ist der Frieden Südasiens auf dem 

Vormarsch. Es sei daran erinnert, dass die Köpfe des Atomkriegs unter die Kontrolle der 
gefährlichsten und brutalsten Terroristengruppe der Welt geraten sind, die als RSS bekannt 

ist. RSS setzt sich für den Völkermord an allen in Indien lebenden Minderheiten ein, 
insbesondere an Muslimen und Christen.

und digitale Medien, wurden gesperrt, Internetdienste und Telefondienste sind blockiert. 
Die Medien wurden der strengen Beschränkungs- und Zensurpolitik unterworfen, die ein 

großes schwarzes Loch in den Medien des Landes verursacht hat. 



Internationale Medien, sogar Vertreter der UN-Beobachtergruppe, wurden angehalten, um 
das Territorium von Kaschmir zu betreten. Die Opposition Indiens darf auch Kaschmir 

nicht besuchen, um die aktuelle Situation von Kaschmir zu beobachten und der 
Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Das kaschmirische Volk wird gewaltsam seiner grundlegenden Menschenrechte beraubt. 
Ihr Leben ist von Gefangenschaft und Unsicherheit geprägt. In vielen Teilen des Tals 

kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Konflikten in Großstädten. Seit 
langer Zeit gab es solche unmenschlichen und extremistischen Praktiken, aber diesmal 

haben diese Extremisten alle Grenzen überschritten. Extremismus kann also nicht durch 
eine Ethik oder ein Gesetz gestützt werden. Häufigkeit, mit der Auslandsvertretungen 
einen Besuch in Kaschmir beantragten und forderten, denen jedoch kein Visum erteilt 

wurde. Pater Thomas Rees hat auch seine Ansichten zum zunehmenden religiösen 
Extremismus der Hindus in Indien erweitert. Der vom US-Außenministerium 

herausgegebene Bericht zur Religionsfreiheit erwähnte auch Tatsachen über den 
schlechten Zustand der religiösen Unabhängigkeit gegenüber Minderheiten in Indien.

Angesichts der gegenwärtigen Situation in Kaschmir kann vorausgesagt werden, dass ein 
weiterer Weltkrieg ausbricht. Daher ist die Anwesenheit der UN-Friedensoperation in 

Kaschmir äußerst wünschenswert. Es wird daher gebeten, freundlichst einzugreifen, um 
die mutmaßlichen Verstöße gegen die internationalen Menschenrechtsgesetze in 

Kaschmir im Einklang mit ihren jeweiligen Mandaten zu stoppen.

Mit freundlichen Grüßen

Chefredakteur Kashmir Today Group
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