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Grußworte

An diesem Tag, an welchem wir den 66. Jahrestag unserer Unabhängigkeit feiern, 
bekräftigen wir unsere Entschlossenheit zur Sicherung des Friedens und der Rechte unseres 
Volkes,  und  entscheiden  über  unsere  Zukunft  frei  von  den  wiederkehrenden  Kräften  des 
Kolonialismus. 

Nachdem  unsere  Freiheit  durch  die  Besiegung  des  separatistischen  Terrorismus 
gestärkt worden ist, begeben wir uns weiter auf unserem Weg zum Fortschritt. Dies erfordert 
neue soziale,  politische und ökonomische Strategien,  zu denen eine moderne  Infrastruktur 
gehört,  wie  Häfen,  Flughäfen,  Autobahnen,  Kraftwerke  und  Energie,  sowie  die  neusten 
Trends auf dem Gebiet der Industrie,  Handel und Bildung. Während das Meiste von dem 
schon im Rahmen der  Entwicklungsoffensive umgesetzt worden ist,  bleibt  noch vieles zu 
erreichen, was uns vor spannende zukünftige Herausforderungen stellt. 

Wir  sind  überzeugt,  dass  eine  Wiederherstellung  unsere  glorreiche  Vergangenheit 
und der Aufbruch zu den Siegen der Zukunft weitgehend von der Stärke unseres Friedens und 
der Weiterentwicklung unseres eigenen Wissens und von den eigenen Fähigkeiten abhängt. 

Während  wir  heute  unsere  Freiheit  feiern,  sollten  wir  mit  tiefer  Dankbarkeit  der 
Angehörigen  der  Streitkräfte  gedenken,  die  so  mutig  sich  zur  Verteidigung  unserer 
Souveränität und territorialen Integrität eingesetzt haben, als sie einer so großen Bedrohung 
gegenüber standen. Wir werden immer die großen Opfer, die sie auf sich genommen haben, 
damit wir in Freiheit und Einheit leben können, in Ehren halten. 

Unsere  Politik  der  Blockfreiheit,  das  der  Gerechtigkeit  und  Menschlichkeit 
Verpflichtetsein  hat  uns  Freunde in  der  internationalen  Staatengemeinschaft  gebracht,  die 
unser Schicksal in den jüngsten Dekaden verstehen und die bereit sind, uns auf dem Weg der 
Freiheit  nach vorne mit  Zusicherungen der Unterstützung in den internationalen Foren zu 
begleiten. 

Ich teile ihren Traum, die sri-lankische Nation unter einer Fahne in einem geeinten 
Land zu stärken. Dies zu erreichen wird viel harte Arbeit,  Feingefühl und einen ehrlichen 
Blick auf das Ziel erfordern. Es ruft nach Patriotismus über die Grenzen der Geografie und 
ethnischen Volksgruppen hinweg, einer Wiederversöhnung, die auf einer breiten Basis für ein 
gemeinsames Ziel steht. 

Hierdurch  wird  der  Grundstein  für  den  gemeinsamen  Erfolg  unserer  Kinder  und 
zukünftiger Generationen gelegt, die das Land erben werden, um in Frieden und Harmonie zu 
leben und eine Brücke von den inspirierenden Erfolgen der Vergangenheit hinzu den neuen 
Errungenschaften zu schlagen. Lasst uns geloben, diese Zukunft mit dem Frieden und der 
Freiheit, die wir erkämpft haben, für unser Land und Menschen zu bauen. 
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