
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Letters  نامه ھا

    
 Dr. Karim Gharwal 

25.05.2009  
 
 
Ich habe den Artikel gelesen und ich weiß es nun,  von welcher Gruppe dieser  Person 
ist,  diese Gruppe hat voriges Jahr in Portal AA-AA announciert, dass sie eine 
Demonstration starten und es wurde mir von AA-AA gesagt, dass es interessant ist 
dorthin zu gehen und daran teilzunehmen und ich ging auch dorthin, da sah ich die 
kommunistischen Parolen, ich startete ein Gespräch und sagte, Kommunisten haben für 
die Zerstörung unseres Landes im Jahr 1978 Grundstein gelegt, wollen sie nun mit 
iranischen Kommunisten einen neuen Start machen? Es war eine lange Diskussion und 
später bin ich von denen weggegangen aber nachher habe ich gesehen, dass ca. 15 
Leuten sich vor Parlament mit paar österreichischen Kommunisten angeschlossen 
haben und das war es. 
 
Wenn AA-AA Portal diesen Artikel als wichtige und richtige Information erachten, 
dann sollen sie den Artikel veröffentlichen, ich war in meinem Leben NIE zu 
irgendeiner Partei angehört und zu kommunistische Partei schon gar nicht, ich habe 
während der 30 Jahren pragmatischen und technokratischen Schritten mit Freunden für 
die Befreiung des Landes während der kommunistischen Zeit unternommen und auch 
heute noch bewege ich mich in diese Richtung,  wenn festzustellen war, dass hier ein 
Verrat im Gange ist wie 1996 bei Ex-König, dann haben wir uns quergestellt und so 
was wurde dann Öffentlich auch verbreitet, dafür bin ich bekannt. Ich habe ein 
Schreiben an Liebe Frau Dipl. Ing. Nasrin Maroofi bei Email geschickt, Sie sollen mal 
das lesen, dann werden Sie sehen,  wie 1995 began und wie 2001 endete, ich habe auch 
Frau Maroofi gebeten, dass dort genannten Namen zu Interviews herangezogen werden, 
dann wird es festgestellt,  dass die patriotische Gesinnung nie verloren gegangen sind 
oder bei Seite geschoben. 
 
Hanan, Sie sollen mal den Herrn Yari fragen wie ich mit Rom( Ex-König Clan) 
umgegangen bin,  dann werden Sie feststellen können, dass ich immer Geradlinikeit 
zum Wohl wollen des Volkes bevorzugt habe, daher lege ich auf solchen 
Märchenartikel gar nicht und ich werde gegen diesen papgaien auch keine 
Stellungnahme machen, weil sie wie die anderen Kommunisten dressiert sind . 
 
Zu Ihrer Information: Bei IAEA habe ich den Post mit Anregung meines Professors Dr. 
Grüm übernommen, bei dem ich seiner Zeit in östereichischen Reaktorzentrum Diplom 
und später Doktorat gemacht habe, er hatte bei IAEA eine Position als Stellvertreter des 
General Directors gehabt, d.h. Er hat mich zu sich geholt. 
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Ich verdamme Khalqis, Parchamis, Afghan Mellat, Setamis, Sholai, Maoists und 
Mullahs, Taliban und exportet Leuten  . 
Das Volk von Afghanistan wurde durch solche gekauften Parteien zu Grunden 
gerichtet, weil sie alle von Außen diktiert wurden. 
 
  

 


