
 
 
 

 
 
 

Wir benötigen Ihre Hilfe  
 

Wir wollen die AGRO - Gentechnik stoppen, bevor es zu spät ist 
 
Die Gefahren der AGRO - Gentechnik 
Hochangesehene Institutionen und Wissenschaftler haben längst erkannt, dass die  
AGRO - Gentechnik die größten Gefahren für Mensch und Tier birgt, die wir je erfahren haben. Es 
geht soweit, dass ein unvorsichtiger Umgang mit dieser Technik die gesamte Menschheit 
auslöschen könnte. Viele Politiker, Industrielle und Konzerne sehen diese Gefahren nicht oder 
wollen sie wegen Profitstreben nicht sehen. Sie ignorieren Aufrufe,  
Widerstände und Sicherheitsmassnahmen.  

Gründe für den Stopp der AGRO - Gentechnik 
Wir haben gute Gründe, alles zur Verhinderung der AGRO - Gentechnik zu unternehmen.  
Es geht um unsere Gesundheit und das Wohl von Mensch und Tier.  
Natürliche Pflanzen sind unsere Lebens- und Heilmittel, unsere Lebensgrundlage.  
Mit gentechnischer Veränderung wird die Funktion der Lebensmittel, welche über Millionen von 
Jahren entstanden ist, in sehr kurzer Zeit zunichte gemacht. 
Bereits heute existierende Krankheiten werden zunehmend unheilbar und es werden viele neue 
schreckliche Krankheiten folgen.  
Dies ist bereits vom Gen Mais anhand der Auswirkungen in der Tierwelt längst hinlänglich belegt.  

Zulassungen entsprechen nicht dem wissenschaftlichen Kenntnisstand! 

Die Folgen der gentechnisch veränderten Pflanzen sind weit verheerender als je angenommen 
wurde.  

Mit einem einzigen Eingriff verändert sich das gesamte genetische Potential auf unserem  
Globus, unumkehrbar! 

Nachdem weder die Unternehmen, noch die Rückversicherer sowie der Staat die Haftung für 
die entstehenden Schäden übernehmen, muss die Verbreitung der Gentechnik mit  

allen Mitteln verhindert werden.  

Jede Spende hilft,  
den Widerstand zu organisieren und kontinuierlich zu verstärken.  
Dies ist unsere Pflicht im Namen der gesamten Menschheit.  
Ohne Geldmittel ist dies jedoch nicht möglich.  
Deshalb bitten wir Sie, um Spenden.  
Diese werden mit vollem Engagement ausschließlich für den wirkungsvollen Kampf gegen die 
AGRO - Gentechnik eingesetzt.  
Nur mit Spenden und Einsatz der Mittel können wir Politiker, andere Akteure und die mächtigen 
Konzerne dazu bringen, verantwortlich zu handeln und der Verbreitung der AGRO - Gentechnik 
Einhalt zu gebieten.  
 

Sie haben die Möglichkeit, Spenden auch über das Internet zu tätigen.  

Gottfried Glöckner , Hauptstraße 30, 65239 Hochheim  
Tel. +496145 5905279 Fax: +496145 5901879 mobile: +49 151 50 62 45 92  
email: ggloeckner@t-online.de  
www.gottfried-gloeckner.com   

Ein Bauer packt aus   www.youtube.com/watch?v=ehJe-4hjR2c&feature=youtu.be 
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