Verehrte Frau Rektorin/Verehrter Herr Rektor

Obwohl unsere Länder, Sprachen und Kulturen verschieden sind, hängen wir
von gemeinsamen Werten ab, menschlich zu sein, und darüber hinaus sind wir
Wissenschaftler. Wir haben keine Schwierigkeiten, uns gegenseitig zu verstehen. Wir
sind eine Universität der Republik Türkei. Wir lieben unser Land, unser Volk und die
Menschlichkeit. Wir wollen die Ehre haben, durch universelle Methoden der
Wissenschaft sowohl unserem Lande als auch der Menschlichkeit neue Werte zu
gewinnen. Auf der Grundlage des gemeinsamen Vertrauens unserer Partnerschaft
möchte ich jedoch das wahre Gesicht des Putschversuchs, der am 15. Juli 2016
stattfand, aus objektiver Sicht mit Ihnen teilen:
Nach Zerstörung des osmanischen Staates wurde die Republik Türkei am 29.
Oktober 1923 unter der Führung von Mustafa Kemal Atatürk gegründet. Die
Grundbegriffe der fortgeschrittenen zivilisierten Länder wie "Republik, Säkularismus,
Demokratie, Recht, Rechtswesen und Freiheit" sind auch Grundbegriffe unserer
Verfassung. Wir werden von den Regierungen regiert, die auf der Grundlage
demokratischer Regeln zum Ausführen des nationalen Willens gekommen sind. Unser
Ziel war es immer, "die Geisteshöhe der zeitgenössischen Kultur zu erreichen".
Allerdings;






Am 27. Mai 1960 wurde eine Zivilregierung von einem Militärputsch gestürzt
und eine Militärregierung gegründet; demokratischer Ministerpräsident
Adnan Menderes und zwei Minister wurden hingerichtet. Kurz darauf wurde
der Übergang zur Demokratie gemacht und wir wurden durch Regierungen
regiert, die durch den nationalen Willen gegründet wurde.
Zehn Jahre später, am 12. März 1971, wurde als Ergebnis eines militärischen
Memorandums wieder der Regierung eingegriffen. Demokratie wurde
erschüttert. Gemeinsam haben wir dieses Problem überwältigt.
Wieder zehn Jahre später begegneten wir dem Militärputsch vom 12.
September 1980. Alle Parteien, Verbände wurden geschlossen, dem Volk
wurde die Demokratie geraubt.
Kaum gelang es dem Volk, der demokratische Führung über zu gehen, wurde
es am 28. Februar 1997 wieder einer militärischen Intervention unterworfen.
Wie nach jedem Putsch, hat unser Volk die Demokratie verinnerlicht und hat
seinen Weg und seine Werte zur Zivilisation niemals aufgegeben.
Schließlich, am 15. Juli 2016, standen unser Volk und unser Staat, vor den
Augen der ganzen Welt, einem Putschversuch gegenüber.
15. JULI 2016: DAS WAHRE GESICHT DES PUTSCHVERSUCHS!

Natürlich wollen wir die Geschichte unseres Landes nicht erwähnen.
Allerdings wurde unser Volk und unser Staat, während sie mit der PKK, die seit 30
Jahren versucht, das Land zu teilen und mit den Terrororganisationen Al-Qaida,
Daesch sowie mit Unterkunft und Sicherheit der drei Millionen Flüchtlingen aus
Syrien beschäftigt war, am 15. Juli 2016 erneut von einer Putsch getroffen.

Umsturzversuch wurde ausgeübt durch:
 Zu Beginn haben Sie versucht, die Regierung zu ergreifen, indem sie den
Front des Präsidentschaft-Mausoleums und die Gebäude der Türkischen
Großen Nationalversammlung bombardiert haben, die türkischen Radiound Fernsehgesellschaft (TRT) erstürmt haben, den Oberbefehlshaber des
Generalstabes und den Befehlskommandanten als Geisel genommen haben
und das Volk unter Beschuss genommen haben, doch wurden sie nicht
erfolgreich.
 Nachdem unser Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, am Freitagabend des 15.
Juli 2016 auf CNN-Fernsehen und anderen Fernsehsendern das Volk
aufgefordert hat, unser Volk auf die Straße zu gehen, für die Demokratie zu
einzutreten, ging unser Volk auf die Straße und war mutig, mit den
bewaffneten Militanten bis früh in den Morgen zu kämpfen.
 Infolgedessen wurde der Putsch durch die Initiative von 249 Märtyrern, 2196
Veteran und unzählige Bürger beseitigt. 30% unserer Märtyrer und 24%
unserer Veteranen sind haben eine Hochschulabsolvierung. Während des
Versuchs starben auch Studenten und Akademiker aus unseren
Universitäten unter den Bomben von Panzern oder Flugzeugen, die wir mit
Respekt aussegnen.
Diejenigen, die jetzt gerichtlich verurteilt werden, sind Mitglieder der
Fethullahistischen Terrororganisation (FETO) und haben diesen Putsch durchgeführt
und veranlasst. Fethullah Gulen hat sich seit fünfzig Jahren mit dem Motto, eine
sogenannte "goldene Generation" zu verschaffen und die wichtigen Werte der Islam
und anderen Religionen wie "Liebe, Frieden, Brüderlichkeit, Toleranz, Dialog und
Dienst" verwendend sich im gesellschaftlichen Leben ein Platz verschaffen und in die
Regierung eingedrungen. Diesbezüglich,
 Mit dem Bild eines freiwilligen Bildungsunterstützenden, hat er sich in
einem Phase, die niemand jemals bemerkt hat, durch die Eröffnung von
Schulen und privaten Universitäten, die positive Wissenschaften lehren und
mit Religionsausbeutung, unter dem Namen Spenden, finanziellen Nutzen
von Geschäftsleuten erhalten,
 Durch setzten ihrer unschuldigen Anhänger in das Staatssystem, haben sie
Tausende Ihrer Anhänge Beamte gemacht und nahmen Anteil an ihrem
Gehalt,
 Durch Einrichtung von Schulen in verschiedenen Ländern, um eine
internationale Organisation zu gründen, haben sie Medien- und
Lobbyinstitutionen ergriffen,
 Um alles durch die Anordnungen des Führers der Organisation organisieren
zu können, haben sie eine GSM-Linie mit dem Namen Bylock gegründet, die
nur die Organisationsmitglieder nutzen konnten,
 Durch eine seltene Infiltrationsmethode, indem sie durch Betrug in
Aufnahmeprüfungen in Militärschulen, Universitäten, Justiz, Polizei, haben
sie durch Personen, wie Lehrer, Akademiker, Offiziere, Polizei, Angehörige
der Justiz, ihrer Organisation Personen verschaffen, die die Macht des
Staates in der Hand hielten und die jetzt als "Imam" genannt werden und
als Putschführer und "gemeinschaftliche" Militanten der "Cemaat"
verstanden werden.

DEMOKRATIE MUSS IMMER LEBEN!
Verehrte Frau Rektorin/Verehrter Herr Rektor

Wir möchten nicht, dass diese beispiellose Bedrohung auf unsere Demokratie,
auf eine andere Demokratie, zum Beispiel die in ihrem Land nicht gerichtet wird. Zu
diesem Zweck schreiben wir diesen Brief, damit sie das wahre Gesicht dieser
Organisation erkennen können.
Es ist ein Jahr seit dem Putsch-Versuch vergangen. Die Organisation setzt ihre
Propaganda gegen unser Land fort, indem sie die Wahrnehmung verwaltet und die
Tatsachen verfälscht.
Unsere Hoffnung ist, dass wir ermöglichen, dass Sie als respektable
Wissenschaftler, in der Lage sein werden, den Lügen und Täuschungen dieser
Organisation einen kritischen Blick werfen zu können. In der Republik Türkei haben
wir eine Regierung, wo eine legitime Verfassungsordnung vorherrscht.
Unsere Universität wird arbeiten, um die Zusammenarbeit mit Ihnen
aufrechtzuerhalten und zu stärken.
Hochachtungsvoll…
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
Rektorin der Universität Düzce

