
Gibt es die ganze Panikmache rund um die Vogelgrippe nur,
um der Gentechnik T�r und Tor zu �ffnen?
Das Friedrich-L�ffler-Institut hat laut Medienberichten auf einmal einen Impfstoff f�r Gefl�gel
gegen die Vogelgrippe parat, der obendrein eine Unterscheidung zwischen geimpften und
infizierten Tieren zul��t. Zu genau der gleichen Zeit hat angeblich auch ein US Team unter
Leitung der Mount Sinai School of Medicine in New York den selben Erfolg errungen, nur mit
geringf�gig anderen Bausteinen. Und das nachdem man die Welt in Angst und Schrecken
versetzt hat, da� es nicht schnell genug einen Impfstoff geben werde, bevor die Pandemie die
Welt im W�rgegriff haben w�rde.

Laut �bereinstimmenden Berichten vom 26.05.06 von so renommierten Zeitungen wie
Frankfurter Allgemeine, Handelsblatt und Welt beruhen diese Impfstoffe auf Gentechnik. Die
Nachricht ist ein eindeutig: Die Welt: "Neuer Impfstoff sch�tzt Gefl�gel vor Vogelgrippe und
Newcastle-Seuche", FAZ in Bildunterschrift: "Rettung in Sicht". Das h�rt sich an wie die
Erh�rung aller Gebete. Wovor sollen wir aber gerettet werden und was ist der Preis?

Man mu� sich schon wundern: Auf Rettung mu� nur hoffen wer in Not ist. Die Vogelgrippe
hat in Deutschland nicht einen Menschen infiziert, weltweit ist sie unbedeutend (im Vergleich
zu anderen Risiken). Selbst was das Gefl�gel betrifft, gibt es ungleich h�here Verluste, die
durch die Politik und Medien zu verantworten sind als durch den Virus. Da wir also keine
Rettung n�tig haben, ist die Frage nach dem Preis umso wichtiger.

In den letzten Wochen und Monaten hat sich eindeutig gezeigt, da� die gro�e Mehrheit der
deutschen Bauern und Verbrauchern nichts mit gentechnisch ver�nderte Lebensmittel zu tun
haben wollen und sich auch zumindest was den Anbau betrifft erfolgreich gewehrt haben. Da
wird vom Friedrich-L�ffler-Institut, das gentechnisch ver�nderte Lebensmittel als Lebensretter
in einem Propagandacoup nicht nur salonf�hig gemacht und uns mit unserer Nahrung
aufgezwungen. Vielleicht werden sogar wir Menschen dann zwangsgeimpft, weil es in Form
eines Aerosols so leicht verabreicht werden kann. Wenn dieser Dammbruch erst stattgefunden
hat, sind der Gentechnik T�r und Tor ge�ffnet.

Besonders clever an der Sache ist, da� da ohnehin in Deutschland anscheinend keine
bedeutende Gefahr f�r Nutztiere von der Vogelgrippe auszugehen scheint, der Erfolg der Gen-
Impfstoffe vorprogrammiert w�re: 0 Infektionsf�lle nach Impfung. Da� es ohne Impfung auch
0 gewesen w�ren, kann man dann ja nicht nachweisen. Besonders n�tzlich f�r die
Gentechnikbef�rworter w�re es dann nat�rlich, wenn sich - wie in Sachsen - auf wundersame
Weise ein nicht gesch�tzter Bestand infizieren w�rde. Dann ist der Beweis "100%".

Die Motive der Tier- und Menschenqu�ler in Berlin und Riems (Sitz des FLI) scheinen immer
offensichtlicher zu werden. Die Vogelgrippe-Hysterie ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg f�r
die Gentechnik-Lobby und die Machtpolitiker.

Bitte unterst�tzen Sie unsere an den Petitionsausschu� des Bundestages gerichtete Petition
„Freiheit f�r �s Federvieh“ (Petitionsnummer Pet 3-16-10-7831-008045)

Weitere Informationen zur Vogelgrippe finden Sie unter       www.gegen-stallpflicht.de

Sie k�nnen dort oder hier die Petition mitzeichnen. Danke!
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