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Eine große Veränderung
Manchmal be nden sich Menschen in einem
Gefängnis, dessen Gitter durch ihr eigenes Denken
oder das Anderer erbaut wurde.
In der Tat sperren einige Gefängnisse nur den
menschlichen Körper ein und einige den
menschlichen Geist. Wenn der menschliche
Körper, Geist und Intellekt eingesperrt sind, ist es
kein Gefängnis mehr, sondern eine Hölle, in der
Menschen zu lebenden Toten werden. Dort
besitzen sie keinen eigenen Willen. Sie folgen der
Mehrheit, wodurch ihre
Verhaltensweisen zu Gewohnheiten werden. Das
trägt zum allmählichen Tod ihrer Psyche bei.
Wir leben in einer Welt, in der junge Menschen
verp ichtet sind Kunsthandwerk in den Straßen
von Teheran zu verkaufen. Die meisten von ihnen
haben keinen Traum und wissen auch nicht, was
ein Traum ist, weil sie keine Zeit hatten über
Träume und Wünsche nachzudenken, sondern Tag
und Nacht beschäftigt waren zu arbeiten, um ihre
Familien ernähren zu können.
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Es gibt immer noch Mädchen im Iran, die in jungen
Jahren einen Mann, im gleichen Alter wie ihren
Vater, heiraten müssen. Viele dieser Mädchen
wünschen sich, dass sie im Alter von 15 Jahren
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hätten heiraten können anstatt im Alter von 12
Jahren zu heiraten. Es gibt immer noch Väter, die
ihre Töchter umbringen wenn sie den Hijab nicht
tragen.
Das Gehirn muss schweigen, damit die Religion
herrscht. Das Gehirn dieser Menschen be ndet
sich in einem Gefängnis, dessen Gefängnisgitter
aus Unwissenheit, Stolz und Armut bestehen.
Aber die Liebe überwiegt nicht in Menschen, die
die Geburt eines Kindes als Unterhaltung oder die
Nachtigall in seinem Kä g als Musik betrachten.
Wenn man dann noch kein Geld hat, um in einem
Land zu leben, das den Wert der Menschen nach
dem Geschlecht bestimmt, ist ein vernünftiges
Leben nicht möglich.
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Leider sind die wenigsten bereit bei einer
Veränderung mitzuwirken. Oft wird das Gegenteil
bewirkt. Besonders unter
politischenMachenschaften haben die Menschen
zu leiden.
Wie normal kann es sein in diesem Land zu
Sterben.
176 Menschen, sind in ein Flugzeug gestiegen,
viele unter Ihnen mit der Absicht im Ausland an die
Universitäten zu gehen.
Wie traurig ist es, dass die Eliten des Landes ihr
Land verlassen müssen, um zu studieren damit ihre
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Talente in anderen Ländern respektiert werden
können.
Und trauriger als das ist das Missgeschick, das
zum Tod dieser Menschen führte.
Das 752 ukrainische Flugzeug, das von der
Luftverteidigung des Korps der islamischen
Revolutionsgarde (IRGC-Luftverteidigung)
abgeschossen wurde als Missgeschick bezeichnet.
Es sollte in die Geschichte geschrieben werden,
dass die Eliten wegen eines solchen “Fehlers”
getötet wurden.
Der Iran ist abgekapselt von der Welt. Das Land
isoliert sich auch in der Corona Pandemie.
Der Präsident spricht vor Medien und Presse
davon, den Corona-Impfsto nicht aus fremden
Ländern zu kaufen, während alle Länder ihr Bestes
geben, um gemeinsam dieses schreckliche Virus
zu bekämpfen.
Über welches fremde Land spricht er ?
Ist ein Land, das bereit ist den Impfsto zu
verkaufen ein fremdes Land ?
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Ich wünschte, es gäbe ein Wunder und die
Menschen wüssten den Wert von Frauen.
Ich wünschte etwas würde passieren, damit der
Wert von Wissenschaft und Wissen größer ist als
der Hijab und ich wünschte es gäbe Tausende
mehr ,die durch Veränderungen zur Wahrheit
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gelangen. Vielleicht reicht nur eine kleine
Veränderung aus, um einen großen Unterschied im
Leben der Menschen zu bewirken.
Die meisten erwarten, dass mit einer Veränderung
ein Wunder geschehen muss, aber wenn jede
Person nur ein wenig hilft wird diese kleine Hilfe zu
einer großen Veränderung. Vielleicht sollte jede
Person Teil an einer Veränderung haben, die vom
Herz ausgeht und vom Gehirn durchgesetzt wird.

ff

Veränderung für dieses Land bedeutet zu
verstehen, dass das Töten eines Unschuldigen ein
unverzeihlicher Fehler ist.
Veränderung bedeutet zu verstehen, dass keine
Religion den Tod dafür gebilligt hat, keinen Hijab zu
tragen und sich in einen Mann zu verlieben.
Was für eine große Veränderung wäre es, wenn die
Leute verstehen, dass ein vergewaltigtes Mädchen
nicht von ihrem Vater bestraft werden sollte,
sondern der Mann gesetzlich bestraft werden
sollte.
Veränderung bedeutet die Augen zu ö nen und
sich umzusehen. Veränderung bedeutet auf Preise,
Vergewaltigung, Mord, Hinrichtung und Armut zu
reagieren und nicht zu schweigen.
Dieses Land betrachtet die Stille als Zeichen von
der Einwilligung, aber es ist schade, dass diese
Menschen aus Angst schweigen.
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Angst wovor ? Vor dem Gefängnis ?
Hinrichtungsthese ?
Es gibt keine dunklere Farbe als schwarz.
Was hat die Leute zum Schweigen gebracht ?
Wach auf und schau dir die bitteren Wahrheiten um
dich herum an und bist du immer noch still und
hast du immer noch Angst ?
Gibt es etwas beängstigenderes als die Situation,
in der du dich gerade be ndest ?
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Ich verspreche mir eine Veränderung in mir selbst
zu beginnen und ich ho e, dass der Tag kommen
wird, an dem jeder gegen diese Unterdrückung
und Unwissenheit kämpfen wird.

