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AN DAS TRIBU YAQUI,
AN DIE VÖLKER UND REGIERUNGEN DER WELT.
Von den ursprünglichen Völker die den Nationalen Indígena Kongress bilden und den
zapatistischen Gemeinden, senden wir unser einfaches und solidarisches Wort, dem Tribu Yaqui,
seiner traditionellen Regierung und seinen Truppen, um auszudrücken, dass wir Ihnen beistehen in
diesen schwierigen Momenten, nach den Auseinandersetzungen des 21. Oktober in Lomas de
Bácum.
Wir lehnen die Konfrontation und die Zwietracht ab, welche die schlechten Regierungen und ihre
Handlanger, die nationalen und ausländischen Unternehmen, in den Gemeinden auslösen und
säen, mit der Absicht sich das Gas, das Wasser und die Mineralien des Territoriums der Yaqui
anzueignen, wofür die Mächtigen die Spaltung fördern, als ein Werkzeug um unseren Territorien
den Tod und die Zerstörung auf zuerlegen, da es für sie nur mehr Macht und mehr Geld bedeutet.
Als Völker, Nationen und Tribus des Nationalen Indígena Kongress und als Zapatistas begrüßen wir
die Verteidigung des Territoriums des Tribu Yaqui. Wir rufen zur Einheit auf, angesichts eines
Feindes, der nur ein einziger ist und der sich alles holt, was wir als Völker haben und was unsere
kollektive Organisation, unsere Geschichte, unsere Sprache und unser Leben möglich macht.
In den verschiedenen Geografien des Widerstandes der ursprünglichen Völker dieses Landes,
benutzen die schlechten Regierungen unsere eigenen Leute um Gewalt zwischen Brüdern zu
erzeugen, was ihnen die Durchsetzung der extraktivistischen Projekte des Todes garantiert, die
Strukturreformen, die Zerstörung der kommunitären Organisation und den Terror zwischen denen
die Kämpfen hervorruft, für die, im Gegensatz zu den Kapitalisten, das Leben und die Zukunft der
Völker alles bedeutet.
Wir rufen die nationale und internationale Zivilgesellschaft, die ursprünglichen Völker, die Setxa
national und international und die freien Kommunikationsmedien dazu auf wachsam und zu sein
und den Respekt zu fordern, der den indigenen Völkern in ihrer autonomen Organisierung und
Selbstbestimmung gebührt.
Oktober 2016
Für die vollständige Wiederherstellung unserer Völker!
Nie wieder ein Mexiko ohne uns!
Nationaler Indígena Kongress
Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung

