
An mein heldenhaftes palästinensisches Volk ... 
Freie Menschen der Welt ... 

 

In dieser schwierigen Phase, die ich persönlich ertrage im Kampf gegen den Versuch, meine 

Unterwerfung unter die brutale Besatzung zu erzwingen, die entschieden hat, mich zu 
liquidieren aufgrund der schlichten Tatsache, dass ich an der Seite der Gefangenen meines 

Volkes stand zur Verteidigung meiner und ihrer Rechte und der Rechte ihrer Familien um 
Mindestvoraussetzungen für unsere Menschenwürde zu erreichen. 

Es ist nicht verwunderlich, dass ich von alle Menschen aus meinem Leuten unterstützt 
werde, die mich mit ihren Rufen und Schreien und ihrer Unterstützung und unermüdlichen 

Anstrengungen umgeben, um die Ungerechtigkeit zu beseitigen, die mir und den 
Gefangenen  zugefügt wurde. 

Dies stimmt mit dem nationalen Verständnis überein, in dem ich erzogen wurde, durch euch, 
durch mein Volk und durch alle freien Menschen weltweit, wo auch immer sie sind. In der 
Westbank erheben sich die Menschen gegen die Unterdrückung; in den besetzten Gebieten 

[1948], stolz und verwurzelt mit dem Land und unter Wahrung ihrer  Identität; mein 
heldenhaftes Volk im siegreichen Gaza, und alle freien Menschen aller Nationalitäten und 

unterschiedlicher Herkunft weltweit. 

Ich bin hier, heute, und beende meine erste Phase in meinem Kampf gegen diesen brutalen 

Besatzer. Ich habe meine zweite Phase erklärt, eine Phase der Einheit mit allen Gefangenen 
aus allen Schichten und politischen Parteien, auf dass wir alle gemeinsam als Pfeilspitze des 

nationalen Kampfes, innerhalb und außerhalb der Gefängnisse, stehen. 

Nachdem ich diese Entscheidung des Militärgerichts (wie ich erwartet hatte) [Ablehnung von 

Bilals Beschwerde gegen die Administrativhaft] meine Freiheit, mein Leben und meine 
Würde zu ignorieren, erhalten habe, ist es notwendig, dass ich auf diese brutale 
Entscheidung antworte. Ich verweigere daher ab heute, 1. August 2016, alle medizinischen 

Untersuchungen durch Ärzte des Krankenhauses. 

Ich fordere, trotz der Verschlechterung meines Gesundheitszustandes, meine sofortige 

Rückkehr ins Gefängnis, um an vorderster Front und einer Reihe zu stehen in den 
Gefängnissen der Besatzung, Seite an Seite mit allen revoltierenden Gefangenen und laut 

unsere Stimmen zu erheben: Ihre Entscheidung wird nicht einfach hingenommen! Vor allem 
nachdem die Besatzung eine weitere noch gefährlichere rote Linie überschritten hat, indem 

sie mich in Administrativhaft genommen hat, was darauf abzielt, alle Führer der 
Gefangenenbewegung und ihre Kader und all diejenigen, die ihre Banner hochhalten zur 
Verteidigung des Rechts der Gefangenen auf Freiheit und Würde zu liquidieren. 

Mein heldenhaftes Volk. Die Stunde des Kampfes ist gekommen. Ich bin voller Hoffnung. 
Was ich schon immer gewusst habe, dass ihr der Schutzwall seid und unseren Kampf 

verteidigt. Was ich  durch eure Kämpfe, eure Sit-ins, eure Demonstrationen erhalten habe, 
stärkt mich in meiner Entschlossenheit weiterzumachen bis zum Sieg. Entweder Freiheit 

oder Märtyrertod. 

Der Sieg ist unausweichlich! 

Bilal Kayed 
Barzilai Hospital 

1. August 2016 
 


