Dieser Brief war sehr maßgeblich beteiligt, dass eine Spezialdebatte im Parlament
vor kurzem statt gefunden hat!

Offener Brief Brief an alle Nationalräte!
Die "Grüne - Gentechnik" ist ein Verbrechen gegen die gesamte Menschheit, so
schrieben 13 Nobelpreisträger im März 2005 an die Regierung Busch, anlässlich der
Zwangsverordnung im Irak. Die Bauern mussten alles Saatgut verbrennen und
Gentech-Saatgut der Firma Monsanto kaufen. Mit der "GT". wird das alte Saatgut
welches unser Überleben über Jahrtausende gesichert hat, für immer vernichtet.
Dieser Vorgang ist nicht reversibel. Die "GT" zielt auf totes Saatgut, welches nur
einmal keimt. Wir müssen dann jedes Jahr neues Saatgut kaufen.
("Terminatortechnologie", - führt demnächst zu weltweiter Hungersnot, aber auch zu
weltweiten Seuchen, weil hier mit Prionen kopflos experimentiert wird)!!
Die "Gentechpflanzen" sind Missbildungen. Sie bringen geringere Ernten und sind
wesentlich anfälliger gegen Krankheiten, so dass sie nur mit einem überhöhten
Spritzmitteleinsatz am Leben gehalten werden können. Tausende indische Bauern
haben das Gentech - Experiment in Indien mit Konkurs und ihrem Leben bezahlt!
Der Gen-Konzern kann den Preis bestimmen, aber auch ob wir hungern, krank sein,
oder sterben sollen. Es ist Stand der Technik, dass in die Nutzpflanzen
Kampfbazillen oder Kampfviren eingekreuzt werden können. (Pocken, etc.)!
Über die 600 000 Tonnen Genverseuchte - Soja gelangt jedes Jahr nach Österreich
und wird an die Tiere verfüttert. Die Produkte gelangen ungekennzeichnet an unsere
Esstische! (Prost Mahlzeit)!
Alle Tierversuche weltweit zeigen eindeutig, wenn man Tieren "GVO" Nahrung
füttert, dass sie sehr schnell erkranken und auch sterben, wogegen parallel dazu mit
herkömmlicher Nahrung gefütterte Tiere, ganz normal weiter leben! (Glöckner
Gottfried aus Hessen, verlor alle seine 75 Kühe, nach dem er diesen, den BT Mais
176 gefüttert hatte)!
In Amerika ist seit zehn Jahren " Gentechnahrung" im Verkauf. Seit dieser Zeit hat
der Krebs dort um 47% zu genommen! Die Amerikaner gehen förmlich aus dem
Leim!
Die Allergien steigen mit so einer denaturierten und wiedernatürlichen
"Gentechnahrung" laut der WHO ins Uferlose!
Neuerdings ist auch ein jeder Zweite Österreicher, mit so einer Lebensweise zu dick!
Das wird zu einer Volksseuche, wer wird den Schaden bezahlen!!
Bitte lassen sie uns abstimmen, wie in der Schweiz oder drohen Sie der EU endlich
mit dem Austritt, Verlangen Sie die Haftung durch die Gen-Konzerne. (Diese werden
mit Patenten und Förderungen belohnt, statt mit Haftung und Klagen bedroht).
Der Slogan dieser "Gentechkonzerne" lautet: Zuerst manipulieren, dann
patentieren und zuletzt fett abkassieren!

Die Koexistenz und die substantielle Äquivalenz sind durch keine Wissenschaft
abgesichert. Es sind Annahmen der EU, die sich als falsch erwiesen haben und eine
"Gentech-Verseuchung", auch der Gentechfreien Regionen, möglich macht.
Die "Wahlfreiheit der Konsumenten" gibt es nicht, denn:
1.)
2.)

Die Volksabstimmung über die "GT" in Europa ist verboten. Die "GT" wird uns
aufgezwungen. (Keine Wahlfreiheit mehr möglich, wenn alles Verseucht ist)!
Die Kennzeichnung von Gentech- gefütterten Tierprodukten findet nicht statt.
(Fisch, Milch, Fleisch, Eier)!

Nachdem inzwischen durch genügend Studien belegt werden konnte ( Irland:A.
Pustet, Fr.:Pascal, russ. Studie, ital. Studie) dass Tiere vom "Gentechfraß" krank
werden und sterben, sollte keine einzige "Gentechpflanze" in der EU ohne
Langzeittest mehr freigesetzt werden.
Kein Politiker auf der Welt, hat dass Recht uns zu ungefragten Versuchskaninchen
für riskante "Gentech - Nahrung" zu bestimmen. Diese enthält u.a. ein Insektengift
und ein Antibiotikum!!
Deshalb will ja die überwiegende Mehrheit in Europa, diese "Sch..." im Essen nicht!
Trotzdem wird die Demokratie mit den Füßen getreten, obwohl fast 90 % der
Bevölkerung keine Gentechnik in ihrem Essen haben wollen! (Wir hoffen, dass unter
Ihrer Regentschaft, dass sich ändern wird! (Die Politik in Europa soll sich bitte nicht
wundern, wenn mit so was nicht nur Paris brennt)!!
Wir haben aus diesem Grund die EU bereits geklagt und haben auch zusätzlich bei
der UNO für Menschenrechte am 7. Nov. 05 in Genf vorgesprochen!
Es wurde uns bis auf einem Punkt Recht gegeben, nur in einem ist die Kommission
der Meinung, dass das Essen nicht mehr zu den Menschenrechten gehört!! (Wir
fragen uns deshalb, was denn sonst)!
Auch wurde uns bis jetzt, keine schriftliche Zuschrift darüber übermittelt, obwohl das
unser Recht Wäre. Man will das Ganze einfach tot schweigen!
(Das beim UNO Menschenrechtsausschuss)!!
Die " Grüne Gentechnik" wird zum Sargnagel der Demokratie und der EU. Sichern
Sie uns den internationalen Wettbewerbsvorteil "Gentechfreie Lebensmittel aus
Österreich" Einen Vorteil, den die USA schon für immer verloren hat.
Neuerdings hat die EU sogar eine Verseuchung von 0,9 % Gentechnik in
Biolebensmittel erlaubt!!!
Mittlerweilen haben wir dadurch bereits die höchste Stufe des Wahnsinns in der EU
erreicht!!
Wir bitten Sie deshalb, dass Sie Sich entschieden von diesen verbrecherischen

Aktivitäten distanzieren, denn Sie haben ja zum Wohle der Österreichischen
Bevölkerung auf die Verfassung geschworen!
Bitte denken Sie über diese Dinge ein wenig mehr, als über das üblich nach, denn
jetzt haben Sie als Nationalrat (rätin) noch mehr Macht, oder weiterhin in dieser
Sache, - (Ohnmacht)!
Wir hoffen, dass wir als bald darüber eine Antwort von Ihnen persönlich erhalten!
Wir wünschen Ihnen weiter hin Gottes Segen, damit Sie Ihre schwierige
Herausforderung, vernünftig und vor allem nachhaltig richtig entscheiden mögen!
Mit sehr lieben Gruß an Sie und Ihr Team,
I.A. Pressesprecher

Kontakt: Richard Leopold Tomasch, Tel.: 04235/2347; rileto@proleben.at ;
www.proleben.at ;
www.proleben.at/presse für Bilder zum Herunterladen!
(Bitte schauen Sie Sich auch unsere Homepage an)!

