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   ھرگز  امروز و نه  سر بر نخواھد آورد، نه  ھیچ دنیای بھتری در زھدان خودمحوری و فرھنگ درویش مسلكانه  نطفه باید مطمئن باشیم كه

  
   ویست نی خۆشهدۆستان و ھاوریا

  رم، سوکی گه
 مرۆڤ مک داین، رده  سه  له  بین کهدخۆش  وه ب زۆر به ده
ری  رسووڕھنه تی دنیای ئاۆز و سه  یارمه توان به ده

قن،  نگی بشه گرتووی تاکده وزه ند و قه گۆمی مهئینترنت، 
 یچن مه واوهن و  بکه داتاشراوی واپاو و  سهسنووری  توان ده
ویست  بین و خۆ  ھاوربوارانی تاک بی ب و نه و ده ییت کومهح

کانی  زنه رز و مه  به توان باسی ھیوا و ئاواته ده. زن به ب
توانی  ببێ ، ده نگ ھه رستی ده په  دژی کۆنه  له ومرۆڤ بکات

  بکات که  کی دیکه  دنیایه  له کان ب و قسه  کپکراوه اواتهئنگی  ده
 تی داه عه   ب زۆرداری و  لهدوور   بهب کرێ و ده ده

  .موان ب  ئازادی بۆ ھه  و تژی لهتی یه کۆمه
  خوازه ئاواته گرێ، ده ھه پ  وه و روانگه به و  یانه ئارخه راوژ

  ه ب موار و دژواره و رگا ناھه ئهدا ملی  ڵ ئوه  گه ھاوشان له
. ر به خۆی  بگرتهکانی  ته رفه ی دهیر به نگه پی تواناکان و ته

 ب  دسوکنایی و  به ب پشووسواری،   به وێ یھه  و ده یانه ئارخه
بین و دا نگ  ده دان به نه گوێ  و یار نهی  شه ره  ھه  له په ته ده

و   ربواری ئه، خۆویستنزی مهکانی ھاو وه چاو مۆرکردنه
  . ب رگایه
 جگای  دا وهوانی چاوکرا  ریزی روژنامه  له  ھیوادارهراوژ
م  له. رد ب ی ھاوده کانی ئوه نگ و وشه ی ده  و ئاونه وه ببته

ڕوانی  ، چاوهم که  درژ ده تی بۆ ئوه ستی یارمه دا ده رگایه
  زانم که باش ده.  م وهکانی ئ ربینه  و ده  و روانگه راسپارده

   که هاوپکر ی پکھه"گشت"نیا  تهکو   به، هواز رته ی په"تاک"ک  نه
خوازم  ھا ده روه  ھه.و دترااتی کارکی پووخت و پ قه ره ده
شی  سانی دیکه  که  به،ن یدا ھه که ڕۆکه ڵ ناوه  گه ر له گه ئه

  .کانی خۆتاندا دای بنن  لینکی سایته بناسنن و له
  وتوویی رکه  سه ر بژین به ھه

  مین نژاد ناسر ئه
20 .05 .2007  

  

 
   دوستان و رفقای گرامی    

  با سالمی گرم،
اریم ای از زمان قرار د  در برھه جای خوشحالی بسیار است که

 تحمیلیانگیز انترنتی مرزھای   مدد دنیای شگفت ه آدمی ب که
 ھمراھیان  اما و اگرو حکومتی  بایدھا و نبایدھای و تصنعی

افتد و  را زیرپا میگذارد و با آن درمیوسعت   تنگینخودب
  تک  کرخت و لجن گرفته از مردود بودن جامعه میتواند

 از آرزوھا و ،  از عشقھا و آمالھای شورانگیز انسانی.صدایی 
  ، از خشمھای فروخورده  اما سرکوب شده،خواستھای برحق

  ممکن است و باید بدور از میلیونی و از جھانی دیگر که
گوید و عدالتی باشد، سخن ب ستم و بی زور و آزادی ستیزی،

  . مصاف بطلبد  قرون وسطائی را به ارتجاع و افکار پوسیده
 آن جھانی دیگر  در تکاپوی رسیدن به با این امید و تدبیر
 و ھمدوش  امید دارد ھمراه.  است  جھان گشوده  به دیده

  شما این مسیر خطیر اما بسیار دشوار و سنگالخی را در دایره
مینان ط و با اسی پایدار با نف، اماخودو محدودیتھای توان 
 قھرکردنھا  شمردن ھیچ   بدون بیم از خشم خصم و به،خاطر

  . طی کند،بین  نزدیکاندیش و  ھمروان خودو اخم و تخم 
 مطبوعاتیان روشنگر و بینا قرار   امید دارد در جرگهتدبیر
ن ھمدرد را ھیاامر شما ھ گفتارھا و صداھا و بتواندبگیرد

   یاری شما را میطلبم، چشم به در این راه. پژواک دھد
. پیشنھادات، نظرات و ارسال مطالب از سوی شما میدوزم

  پراکنده فرد  ، نه  پختگی کار از جمع فشرده اھم کهنیک آگ
فقت مضمونی  موا ھمچنین میطلبم، اگر که. حاصل میگردد

شنھاد کنید و در لینک سایت خود قرار یدارید آنرا بدیگران پ
  . دھید

   سرافراز باشیدپیروز و
  ناصر امین نژاد

20 ،05 ،2007     
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