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Deklaration des Portals “Freies Afghanistan” 
 
 

Anlässlich der US-Invasion und Okkupation 
 

 Afghanistans 
 
  

Das Portal “Freies Afghanistan” verurteilt aufs schärfste die Invasion und  
andauernder Okkupation Afghanistans durch die teuflischen Kräfte des 
Imperialismus. 
Im Oktober 2011, haben das US-Imperialismus und dessen Komplizen  unter 
dem Deckmantel „Terrorismusbekämpfung“ die barbarische Invasion 
Afghanistans begonnen. Seitdem scheuen sich die Okkupationskräfte der 
USA und Nato nicht  die brutalsten Aktionen auszuführen, die von Oben 
angeordnet werden. Sie brechen die Haustüren und betreten die Häuser mit 
Gewalt.   Sie entweihen deren Eigentümer und verletzen die Ehre deren 
Frauen und Töchter. Sie erniedrigen Ältere vor den Augen derer 
Familienmitglieder. Sie hetzen Hunde auf die Gefangenen, um sie zu 
demoralisieren. Sie stecken Knüppel in die intimen Stellen des Körpers, um 
für die nichtbegangenen Taten  Bekenntnis zu erzwingen. Die sog. 
Zivilisierten haben so das wahre Gesicht der westlichen Zivilisation gezeigt.   
Die wahren  Gründe der US-Invasion, waren nicht die Bekämpfung des 
Terrorismus und Taliban. Dank der USA gedeiht der Terrorismus in dieser 
Ecke der Welt. Taliban sind im Begriff sich mit dem afghanischen 
Marionettenregime und US-Imperialismus zu versöhnen. Die USA haben 
Afghanistan angegriffen, um unser geliebtes Land wegen Naturschätze und 
geopolitischen Belange besetzt zu halten. Die Rhetorik Demokratie, 
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Menschen- u Frauenrechte, Wiederaufbau und Freiheit sind nur 
Täuschungstricks. Was immer die US-Imperialismus und dessen Helfer 
behauptet haben, ist das Gegenteil dessen geschehen. 
Dem Portal “Freies Afghanistan” kann  nicht gleichgültig sein, was mit 
andauernder Okkupation unseres geliebten Landes und dessen Einwohner 
durch die teuflischen Kräfte geschieht.  Erwähnenswert ist, dass die Gründer  
des Portals „Freies Afghanistan“ von Anfang an die Invasion Afghanistans  
durch   die USA verurteilt haben, bis sie dieses großartige Portal gegründet 
haben, dessen Ziel in erster Linie die Imperialismusbekämpfung ist. Während 
das Portal den Terrorismus in jeglicher Form verurteilt, unterstützt den Kampf 
unserer Landsleute,  für die Unabhängigkeit. 
 
 

Lang lebe Afghanistan!!! 
 

 
  


