
Dearest Sisters and Brothers of Heidelberg, Berlin and the rest of Germany,

You don't know what it means to us in our struggle against this  Empire to have 
you stand beside us!  Every time we hear of a  demonstration, of a resolution 
passed by a city council, a beautiful  banner of support unfurled, on the other 
side of the Atlantic, our  power is multiplied ten-fold. 

This enemy we are all fighting is determined to silence and kill our brilliant and 
courageous brother, Mumia, for speaking the truth, for exposing the lies it 
depends on in order to survive.  

Celebrations of Mumia's 56th birthday across  the US and around the world point 
to a rising movement in the face  of the US government not feeling safe enough 
with Mumia ONLY  sentenced to life in prison without the possibility of parole, but 
insisting on his execution!  

How weak they are in the face of truth and it is truth that our movement is based 
on. Let us never forget that they mean not only to silence Mumia but to 
discourage the rest  of us from resisting.  

We CANNOT ALLOW THAT!  We must free Mumia,  and resist, resist, resist.  

Long live our bonds of international solidarity!  Till victory,

Pam Africa, International Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (New York City)

--------deutsche Übersetzung-------

Liebe Schwestern und Brüder in Heidelberg, Berlin und dem übrigen 
Deutschland,

Ihr wisst gar nicht, was es in unserem Kampf gegen dieses Imperium bedeutet, 
dass ihr mit uns zusammen steht! 

Jedes Mal, wenn wir von einer Demonstration, einer verabschiedeten 
Stadtratsresolution, einem wunderschönen entrollten Solidaritäts-Transparent auf 
der anderen Seite des Atlantiks hören, vervielfacht sich unsere Kraft um das 
zehnfache.

Dieser Feind, gegen den wir alle kämpfen, ist entschlossen, unseren mutigen 
Genossen Mumia zum schweigen zu bringen und zu töten, weil er die Wahrheit 
spricht, dafür, dass er die systemstabilisierenden Lügen entlarvt.

Feiern für Mumias 56 Geburtstag in den USA und weltweit deuten auf eine 



wachsende Bewegung, während die US Regierung sich nicht sicher genug fühlt, 
Mumia NUR  lebenslänglich eingesperrt zu haben, sondern auf seiner 
Hinrichtung besteht.

Wie schawch sie sind gegenüber der Wahrheit, einer Wahrheit, auf die unsere 
Bewegung begründet ist. Lasst uns niemals vergessen, dass sie nicht nur Mumia 
zum Schweigen wollen, sondern uns alle entmutigen wollen, Widerstand zu 
leisten. Das DÜRFEN WIR NICHT ZULASSEN!

Wir müssen Mumia befreien und Widerstand, Widerstand, Widerstand leisten.

Lang lebe unsere Verbundenheit der internationalen Solidarität!  Bis zum,Sieg,

Pam Africa, International Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (New York City)


