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AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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   ٢٠٠٩ می ١٦ 
 

  :يادداشت پورتال  
 به زبان المانی تقديم ، "غروال"در ذيل پيام امتنانيۀ همکار گرانقدر ما ، جناب داکتر صاحب 

  . پيام فردا تقديم خواهد گرديدترجمۀ دری اين. دميشو
  
  
  

              Dr. Karim Gharwal 
              ١٥٫٠٥٫٢٠٠٩ 

 
Liebes AA-AA Team Salamona, 
 
Ich danke ihnen von ganzem Herzen für ihre freundschaftliche Anteilnahme 
in unserer schweren Zeit, es hat mich und meine Familie seelisch sehr 
gestärkt und viel Kraft gegeben. Der Tot ist unvermeidbar, aber der Tod 
meiner Frau und Freundin meines Lebens kam sehr unerwartet, sogar das 
Team der Ärzte war überrascht, weil alle regelmäßigen Untersuchungen im 
Spital gleiche Werten zeigten, deswegen bestanden die Ärzten auf 
Obduktion, um heraus zu finden, woran meine Frau gestorben ist? Die 
Obduktion hat gezeigt, dass sie vor ٥ Jahren im Herzgegend Entzündung 
gehabt, diese Entzündung wurde außer Acht gelassen, somit Bakterien 
erzeugt und ein giftiges unbekanntes Virus war die Folge, welches bei 
Untersuchungen nicht feststellen werden könnten. 
 
Ich fühle mich verpflichtet diesen schrecklicher Fall in Detail zu 
schreiben, weil ich versuche, dass solche harmlose Entzündungen nicht am 
leichten Schulter genommen werden sollen! 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Freunden und Bekannten, die 
angerufen haben welche ich entgegen nehmen könnten und welche nicht. 
 
Ich bedanke mich bei allen Freunden und Bekannten, die uns diese 
schmerzlichen Tagen durch Emails mit Trost erleichtert haben. 
 
Ich entschuldige mich vom ganzen Herzen bei denen, die auf mich sauer 
und zornig sind, weil ich diese Freunden und Bekannten nicht informieren 
könnte. 
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Meine Frau wollte schlichtes Begräbnis haben und ich habe den Wünsch 
meiner verstorbenen Frau zu erfüllen gehabt. 
 
Nochmals, ich danke herzlich ALLEN lieben Freunden und lieben 
Bekannten für ihre Anteilnahme. 
 
AA-AA Team ist großartig und ich schätze das Team sehr und ich habe 
großen Respekt und Achtung für ihre unermüdlichen Bemühungen und 
Anstrengungen für die Befreiung des Landes und Erreichung der Frieden in 
unserem Land. Durch solche patriotischen Persönlichkeiten wie sie unteren 
anderen auch wurde ermöglicht, das Leid des tapferen Volkes tagtäglich in 
der Weltöffentlichkeit zu zeigen. 
 
 
 
Gott schütze unser Volk, Gott schütze Euch, Gott gib Euch die Kraft dafür, 
um einen Beitrag für die Friede im Land leisten zu können! 
 
 
 

              großer Respekt vor Euch, Euer Gharwal 


