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Bernd@amann-ing.net

Von: Eduard Pröls | CitizenGO <german@citizengo.org>
Gesendet: Montag, 19. November 2018 09:52
An: bernd@amann-ing.net
Betreff: Asia Bibi muss raus aus Pakistan

Grüß Gott und guten Tag, Bernd, 

wir müssen es schaffen, Asia Bibi aus Pakistan zu bringen.  

Dazu veröffentlichen wir Anzeigen in der Presse sowohl in Deutschland als auch in den 

internationalen Medien. 

 

Denn nur wenn wir laut und deutlich auf Asia Bibis Situation aufmerksam machen und sich 

hochrangige Politiker unserer Sache anschließen und Druck auf die pakistanische Regierung 

ausüben, wird ihr die Ausreise erlaubt werden.  
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Wir hoffen auf ähnliche Reaktionen wie die von Antonio Tajani, der President des Europäischen 

Parlaments: 

 

"Ich habe Asia Bibis Ehemann und ihre Familie eingeladen, zum Europäischen Parlament zu kommen. 

Ich bitte die pakistanischen Behörden um die Ausstellung der notwendigen Reisedokumente. 

Europäische Gesetze beschützen diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens bedroht werden." 

Mit dieser E-Mail möchte ich Sie bitten, mit uns um Asia Bibis Leben zu kämpfen.  

Helfen Sie uns, noch mehr solcher Meldungen zu veröffentlichen und somit erneut Druck auf 

die pakistanische Regierung auszuüben, damit diese Asia Bibi die Ausreise erlaubt?  
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Ja, ich spende 5 Euro 

Ja, ich spende 10 Euro 

Ja, ich spende 15 Euro 

Ja, ich spende 35 Euro 

Ja, ich spende 50 Euro  

Ja, ich spende einen anderen Betrag 

Ausser Presseanzeigen arbeiten wir unter anderem an Folgendem: 

 Wir haben eine neue Petition erstellt und sammeln Unterzeichnungen, die wir an 

Premierminister Imran Khan und andere Regierungsoberhäupter, die Einfluss auf die Situation 

in Pakistan haben, aushändigen werden. 

 Wir verhandeln momentan mit hochrangigen Politikern der Auslandsministerien 

verschiedener Länder so wie das in Spanien und bitten diese, um diplomatischen Beistand, 

um Asia Bibis Ausreise möglich zu machen. 

 Wir veranstalten weltweit Mahnwachen vor pakistanischen Botschaften und Konsulaten 

(Zagreb, Rom, Belo Horizonte, Washington DC, Nairobi, Paris, London, Amsterdam, 

Warsaw, Buenos Aires, Toronto, Frankfurt, Madrid) und es kommen in den kommenden 

Tagen noch weitere Termine hinzu. 

Wenn wir alle gemeinsam arbeiten, wenn jeder von uns das dazu beiträgt, was machbar ist, dann 

werden wir erreichen, dass die pakistanischen Regierung sich unter dem internationalen Druck beugt 

und Asia Bibi aus Pakistan ausreisen lässt. Sie wird ein neues Leben in einem anderen Land 

beginnen können und endlich FREI sein! 

Ich bin mir sicher, dass auch Sie dies möchten. Deswegen schreibe ich Ihnen mit der Bitte um 

Hilfe.  

Vielen Dank. 

Herzliche Grüße 

Eduard Pröls und das gesamte Team von CitizenGO 

P. S. Falls Sie lieber über PayPal spenden, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&item_name=Citizengo 

de&hosted_button_id=WMD8NFT9WKSZY&lc=de 

Diese E-Mail geht Ihnen als Erinnerung einer Mail zu, die ich Ihnen vor einigen Tagen geschrieben 

hatte. Sie ist Teil einer internationalen Kampagne, die wir gestartet haben, um Asia Bibi aus Pakistan 

herauszubringen. Falls Sie bereits auf meine vorherige Nachricht reagiert haben, dann bitte ich um 

Entschuldigung, denn dann haben Sie diese E-Mail versehentlich erhalten. 
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--- NACHFOLGEND MEINE E-MAIL VON VOR EIN PAAR TAGEN --- 

  

Grüß Gott und guten Tag, Bernd, 

wie ich Ihnen vor ein paar Tagen berichtete, ist Asia Bibi freigesprochen worden. Das Oberste Gericht 

in Pakistan hat sie für unschuldig erklärt und von allen Beschuldigungen der Verletzung der 

Blasphemiegesetze freigesprochen. Somit wurde natürlich auch die Todesstrafe, die 9 Jahre lang Asia 

Bibi - seit sie in Haft genommen wurde - drohte, aufgehoben. 

Nach 9 langen Jahren ging uns diese Nachricht am 31. Oktober zu und natürlich war die Freude 

groß... aber leider hielt sie nicht lange an. 

Asia Bibi ist alles andere als frei.  

Sie wird von der Regierung aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort festgehalten. Der 

Premierminister scheint eine Überprüfung von Asia Bibis Rechtsfall zuzulassen, und während diese im 

Gange ist, darf Asia Bibi das Land nicht verlassen. Ihr Name ist auf eine "Ausreiseverbotsliste" gesetzt 

worden. 

Natürlich müssen wir (Sie, ich und alle CitizenGOer weltweit) alles dafür tun, dass dieser 

schrecklichen Ungerechtigkeit endlich ein Ende gesetzt wird. 

Werden auch Sie zu dieser Bemühung beitragen? 

Ja, ich spende 5 Euro 

Ja, ich spende 10 Euro 

Ja, ich spende 15 Euro 

Ja, ich spende 35 Euro 

Ja, ich spende 50 Euro  

Ja, ich spende einen anderen Betrag 

Wenn man es genau nimmt, ist Asia Bibi nach wie vor eine "Gefangene" in Pakistan und ihr Leben 

ist einer noch größeren Gefahr ausgesetzt als je zuvor.  

Die Entscheidung der Regierung dient grösstenteils der Beschwichtigung der Gemüter der 

fundamentalistischen Gruppe Tehreek-e-Labbaik Pakistan ( TLP ), die seit des Freispruchs zu 

gewaltätigen Protesten aufgerufen hat, denn augenscheinlich existiert diese Partei einzig und allein 

dazu, Blasphemiegesetze zu verteidigen und Asia Bibi verurteilen zu wollen. 
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Asia Bibi ist in großer Gefahr. Mit jedem weiterenTag, den sie sich in Pakistan aufhält, wächst diese 

Gefahr. 

Obwohl sie nicht mehr im Gefängnis ist, könnte sie jederzeit vom wütenden Mob angegriffen und 

getötet werden, denn das ist geanu das, was so viele Extremisten mit ihren Straßenprotesten 

verlangen: dass Asia Bibi öffentlich gelyncht und gehängt wird. 

Sie und ich müssen das verhindern.  

Wir müssen sie aus Pakistan herausholen. 

Wir müssen Premierminister Imran Khan dazu bringen, dass er Asia Bibi die Ausreise bewilligt. 

Sie hat 9 Jahre lang eine Gefängnisstrafe für ein Verbrechen gegen Blasphemiegesetze abgesessen, 

dass sie nicht begangen hat und sie ist nun rechtsmässig freigesprochen worden.  

Um Asia Bibis Ausreise aus Pakistan zu ermöglichen, arbeiten wir zur Zeit an mehreren Initiativen: 

 Wir haben eine neue Petition erstellt und sammeln Unterzeichnungen, die wir an 

Premierminister Imran Khan und anderen Regierungsoberhäuptern, die Einfluss auf die 

Situation in Pakistan haben, aushändigen werden. Wir bitten unter anderem den 

Generalsekretär der Vereinigten Nationen, António Guterres, den US Presidenten, 

Donald Trump und die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik, Federica Mogherini darum, diplomatische Mittel in Bewegung zu setzen, 

damit Khan die Ausreise von Asia Bibi und ihrer Familie erlaubt. 

 Wir verhandeln momentan mit hochrangigen Politikern der Auslandsministerien 

verschiedener Länder so wie das in Spanien, Italien und Ungarn und bitten diese, um 

diplomatischen Beistand, um Asia Bibis Ausreise möglich zu machen. 

 Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, veranstalten wir weltweit Mahnwachen vor 

pakistanischen Botschaften und Konsulaten (Zagreb, Rom, Belo Horizonte, Washington 

DC, Nairobi, Paris, London, Amsterdam, Warsaw, Buenos Aires, Toronto, Frankfurt, 

Madrid), und rufen die pakistanische Regierung so damit auf, Asia Bibis Namen von der 

Ausreiseverbotsliste zu streichen.  

 Wir veröffentlichen Meldungen in der internationalen Presse, um die Öffentlichkeit auf 

diese Ungerechtigkeit (und die große Gefahr, der Asia Bibi ausgesetzt ist) aufmerksam 

zu machen, damit sich mehr Menschen unserer Sache anschließen und der Druck auf die 

pakistanische Regierung größer wird.  

JEDOCH können wir Asia Bibis Ausreise nur erzielen, wenn wir weitere finanzielle Mittel 

aufbringen (für Presseanzeigen, Reisen zu den verschiedenen Machtzentren, Reisen zur 

Überreichung von Unterzeichnungen etc.) 

Deswegen schreibe ich Ihnen mit der Bitte, Teil dieser Bewegung zu werden, die Asia Bibis Leben 

retten will: 

Ja, ich spende 5 Euro 



6

Ja, ich spende 10 Euro 

Ja, ich spende 15 Euro 

Ja, ich spende 35 Euro 

Ja, ich spende 50 Euro  

Ja, ich spende einen anderen Betrag 

Ihre Spende trägt dazu bei, dass wir gezielt gegen die islamistischen Forderungen nach Asia 

Bibis Hinrichtung agieren können. Ihre Spende hilft dazu, die Öffentlichkeit auf die Situation 

aufmerksam zu machen und Druck auf den pakistanischen Premierminister auszuüben, damit er Asia 

Bibi ausreisen lässt. 

Dies ist so wichtig, dass ich es mir erlaube, noch einmal zu fragen...  

Schließen Sie sich dieser internationalen Initiatve an? 

Ja, ich spende 5 Euro 

Ja, ich spende 10 Euro 

Ja, ich spende 15 Euro 

Ja, ich spende 35 Euro 

Ja, ich spende 50 Euro  

Ja, ich spende einen anderen Betrag 

In Zusammenarbeit mit der spanischen Plattform MasLibres.org (Teil von CitizenGO) kämpfen wir nun 

schon seit 9 Jahren für Asia Bibis Freilassung. Diese letzte Bemühung könnte das Ende der 

langjährigen Bestrebungen bedeuten. 

Wir dürfen jetzt, wo es fast geschafft ist, nicht aufgeben. Wir müssen nur noch die Ausreisebewilligung 

für sie erreichen und dann steht ihrer Freiheit und ein neues Leben in Sicherheit nichts mehr im Wege. 

Sie hat es verdient. 

Bernd, ich möchte mich erneut ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie da sind und helfen. 

Herzliche Grüße,  

Eduard Pröls und das gesamte Team von CitizenGO  

P. S. Sie können einen der Beträge spenden, die ich vorgeschlagen habe, oder natürlich jeden 

anderen Betrag, der Ihnen angemessen erscheint. 
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Falls Sie lieber über PayPal spenden, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&item_name=Citizengo 

de&hosted_button_id=WMD8NFT9WKSZY&lc=de 

Sie möchten lieber per Banküberweisung spenden? Das können Sie gerne tun. Unsere 

Bankverbindung lautet: 

IBAN: ES25 2038 1794 8860 0064 1911 

BIC: CAHMESMMXXX 

Empfängerbank: Bankia 

Empfänger: CitizenGO-Stiftung 

Verwendungszweck: Asia Bibi 
  

CitizenGO ist eine Gemeinschaft aktiver Bürger, die sich weltweit für das Leben, die Familie, die Freiheit 
und für Grundrechte einsetzt. Um mehr über CitizenGO zu erfahren, klicken Sie bitte hier oder folgen Sie 
uns auf FACEBOOK oder TWITTER. Diese Nachricht ist an bernd@amann-ing.net adressiert. 

Sollten Sie Ihre E-Mail-Adresse, die Spracheinstellungen oder Ihre Benutzerinformationen ändern wollen 
oder anderweitige Fragen und Anregungen haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Wenn Sie 
keine weiteren Informationen von CitizenGO erhalten möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link. 

Antworten Sie bitte nicht auf diese E-Mail. Um eine Nachricht an CitizenGO zu senden, verwenden Sie 
bitte das Formular: http://www.citizengo.org/de/kontakt. Gerne können Sie 
unter http://citizengo.org/de/petition-entwerfen Ihre eigene Petition erstellen und bewerben. 

 


