Kontaminieren
Substentielle Äquivalenz
Äquivalenz
Lobbyisten
Krebsprävention
Krebsvermeidung
Transgene

=

=
verunreinigen, vergiften, verseuchen
Gleichwertigkeit
=
Gleich, Einheit
=
Interessensvertreter
=
Krebsvorbeugung, Krebsprophylaxe,
=

dabei

Als Transgen wird ein Organismus bezeichnet, in
dessen Genorm ein Gen einer anderen Spezies
integriert wurde. Der Gentransfer erfolgt dabei über
die Artengrenze hinweg. Die Integration erfolgt
i.d.R. mit gentechnischen Verfahren.

Transgene Kontamination
Diskreditiert
Subventionen

=
=
=

in Misskredit bringen, in Verruf bringen, verunglimpfen
Zuwendungen, z.B. direkte Geldleistungen
(Finanzhilfen) oder steuerliche Nachlässe
(Steuervergünstigungen, Steuersubventionen),
die der Staat bestimmten

MONSANTO!

(Agrarunternehmen!?) wurde 1901 gegründet (war zuvor ein Chemieunternehmen)
Monsanto wirbt für bessere Qualität bei höherem Ertrag!!!
Patente:

Recht auf geistiges Eigentum das die Investitionen schützen soll

BEKANNTE PRODUKTE:
Roundup
PCB

=>
Unkrautvernichter (1979)
=>
chemische Öle, Isoliermittel in elektronischen
Transformatoren





Aroclor –
Vereinigte Staaten
Pyralene
–
Frankreich
Clophen
–
Deutschland
Seit den 80er Jahren verboten!

Durch Luft und Wasser wurde das PCB weit verbreitet => dadurch heute die
ganze Welt mit PCB verseucht =>
ruft z.B. Krebs hervor
Verursachen unter anderem folgende Krankheiten:

-

Krebs
Diabetes
toxische Auswirkungen auf Organismen

-

-

Akne ähnliche Hausausschläge
Hepatitis
Fische starben
Funktionsstörung bei Zellteilung ….

AGENT ORANGE
=>
Nervengas
wurde im Vietnamkrieg von der amerikanischen Armee eingesetzt (dies war ein Entlaubungsmittel)
=>

in den 60er Jahren wurden im südl. Land 40 Mill. Agent Orange
versprüht
=>
400 kg reines Dioxin => dabei wurden 3 Mill. Menschen verseucht
amerikanische Soldaten waren darunter
=>
heute ist bekannt, dass Dioxin Krebserkrankungen und schwere
genetische Störungen hervorruf.
GVO

und auch tausende

=>

BT (BIOTECHNOLOGIE)
RINDERWACHSTUMSHORMON (Posilac)

-

=>
=>

Gentechnik veränderte
Organismen
Insektenvertilgungsmittel
sollte die Milchproduktion
um 20% steigern

Verursacht Mastitis (es gelangte somit Eiter in die Milch und man
fand auch Antibiotika darin),
führte zu Fortpflanzungsproblemen
Eierstücke waren unterschiedlich groß
POSILAC

FDA

=>

Food and Drug Administration

ALLGEMEIN:
1989

=>
1. gentechnisch veränderter Lebensmittelzusatz =
Aminosäure machte krank und hat Menschen getötet,
Epidemie
einer ungewöhnlichen Krankheit ist
aufgetreten namens IMS

Es wurde bekanntgegeben, dass genmanipulierte Organe mehrfache Auswirkungen haben können!
I
1998
In einer Studie hat man festgestellt: genmanipulierte Kartoffeln
lassen erhöht wuchernde Bildungen im Körper entstehen,
das Immunsystem wird deutlich stimuliert.
10 Jahre nach Einführung in den Vereinigten Staaten:




90% der in den Vereinigten Staaten angebauten Soja Produkten sind Roundup Ready Soja
und
70% der im Handel verkaufen Nahrungsmittel enthalten gentechnisch veränderte Produkt



Verbraucher können nicht wählen; jegliche Kennzeichnung ob Nahrungsmittel GVOs
enthalten ist verboten

WESTVIRGINIA / in Nitron




Studien wurden manipuliert und gefälscht
1949 => 245t (Unkrautvernichtungsmittel):
Bei einer Explosion wurden 228 Arbeiter verletzt und bekamen Chlorakne. Der Verursacher
dafür war Dioxin (ein Nebenprodukt) von Agent Orange.

70% resistent gegen Roundup
30% genetisch verändert um den Einsatz von einem Insektenvertilgungsmittel (BT) zu ermöglichen!!
In Nordamerika:


Jeder Landwirt der gentechnisch verändertes Saatgut kauft muss einen TechnologieNutzungsvertrag unterschreiben mit dem er sich verpflichtet das Patent des Unternehmens
auf das veränderte Gen zu respektieren.



Biotechsorten sind durch das US-Patentrecht geschützt => somit darf man kein Saatgut für
das kommende Jahr zurückhalten! Schutz für Monsanto!!! Der Konzern schickt auch eine
GENPOLIZEI los!!!



Mind. 100 Prozesse und etliche Konkursfälle sind bereits im Laufen u.a. TROY ROUSCH
(Indiana – 1999) und DAVID RUNYON (2003).



Monsanto möchte das Leben der Landwirte somit zerstören um die alleinige Herrschaf und
Kontrolle über das gesamte Saatgut zu haben.



IHR ZIEL IST DIE MARKTFÜHRUNG UND DIE KONTROLLE ÜBER SAATGUT!!! SIE WOLLEN ALLE
LEBENSMITTEL ZU IHREM EIGENTUM MACHEN!!!



Von 1999 – 2005 hat Monsanto weltweit ca. 50 Saatgutfirmen aufgekauf!!! Dies betrifft vor
allem SOJA, MAIS, BAUMWOLL- und GETREIDESAAT aber auch TOMATEN, GEMÜSE,
KARTOFFEL und SORGHUMHIRSE



Dies könnte zum vollständigen Verschwinden jedes nicht genmanipulierten Saatguts
führen.

INDIEN:


Ist der 3. größte Baumwollproduzent weltweit!



1999 hat Monsanto MYHYKO aufgekauf, das war das größte Saatgutunternehmen
Indiens!!!



2 Jahre später erlaubte die indische Regierung BT-Kulturen (Bollgard Baumwolle)



Die Pflanzen wurden gentechnisch manipuliert um ein Insektizid anzuwenden das den Befall
von Baumwollkapselwürmer verhindern soll.

Unerwünschte Interaktionen:



Die Menschen, Landwirte und Bauern haben keine andere Wahl mehr, keine Alternativen
mehr => Kontrolle



In Indien wird der gesamte Markt von Monsanto für Baumwollsaatgut kontrolliert => damit
möchte Monsanto sein transgenes Saatgut durchsetzen welches 4x teurer als konventionelles
Saatgut!



Die Bauern müssen somit Kredite zu Wucherpreisen aufnehmen, fällt die Ernte aus bedeutet
dies Konkurs! Das ist eine Spirale die die indischen Dörfer dezimiert => extrem hohe
Selbstmordraten.

Kontrollieren sie das Saatgut, kontrollieren sie auch die Lebensmittel! Dies verschafft mehr Macht
als Bomben, ist mächtiger als Gewehre, es ist das Wirkungsvollste Mittel um die Völker der Erde zu
beherrschen (DR. VANDARA SHIVA).
MEXIKO:



ist das Ursprungsland des Mais – es hat die meisten Sorten!!!



Subventionen von Amerika; Maisverkauf um den ½ Preis.
Der sollte nur zum Verzehr und für Tiere verwendet werden => somit kommen die Produkte
ins fremde Land. Monsanto versucht so den Ländern seine Produkte aufzuzwingen und den
Ruf eines jeden zu zerstören der sich ihnen in den Weg stellt.

Der Schmuggel war somit ein lohnendes Geschäf für Monsanto, sobald der Anbau legalisiert wurde
hat das Unternehmen erreicht, dass die Produzenten auf jede hergestellte Tonne Soja
Lizenzgebühren zu zahlen hatten wie in Brasilien.
Seitdem wird in Paraguay mit aller Kraf abgeholzt auf die Gefahr hin mit Gewalt die Kleinbauern zu
vertreiben die sich weigern ihre kleinen Stücke Land abzutreten!


Das sorgt für reine Monokulturen die alles zerstört was sich ihr in den Weg stellt!



Schleichend werden die bäuerlichen Gemeinden zerstört, die Familien der Bauern und die
Artenvielfalt die wir auf dem Land haben.



Es kommt zum Tod, Armut, Krankheiten und zur Zerstörung aller Ressourcen die wir zum
Überleben brauchen.



Heute wird überall im Land Roundup gesprüht, mit Flugzeugen oder in Verteilern von
Landarbeitern die ohne jeglichen Schutz gefahren werden und man spritzt bis an die
Eingangstüren der Wohnhäuser oder nahe der Kulturen der Kleinbauern.



Jedes Jahr werden Ernten zerstört und tausende von Menschen verseucht.



Monsanto ist ein internat. Unternehmen, das in der ganzen Welt vertreten ist.



Sein Ziel ist es, die gesamte Nahrungsmittelproduktion in der Welt zu kontrollieren.



Mittel zum Zweck ist eine Landwirtschaf ohne Landwirte.



So berauben sie uns unserer Lebensmittelunabhängigkeit, also der Möglichkeit uns selbst
zu versorgen!!!



Deshalb müssen wir für unsere Souveränität, für unser Land kämpfen.



Wir müssen unsere Gemeinschaf, unsere Familie, unser Land verteidigen.

