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Wie so oft in diesem Jahr konnte er auch heute wieder beobachtet werden - Gevatter Tod in all seiner
Schaurigkeit präsentierte sich als Autostopper am ‚Highway to Hell', der Zufahrtsstraße von der Autobahn
zum Schlachthof Bergheim, seines Zeichens die größte Rindertötungsanstalt Österreichs. Sein mitgebrachtes
Transparent verkündete: 'So lange es Schlachthöfe gibt wird es auch Schlachtfelder geben!'…

Trotz widriger Wetterbedingungen hielt der Sensenmann an seinem Standort aus und wurde dafür von
vielen, vielen VerkehrsteilnehmerInnen mit aufmunterndem Hupen belohnt. Natürlich gab es auch wieder
abfällige Gesten, wobei Kopfschütteln und Mittelfinger-Zeigen noch die harmlosesten Erscheinungsformen
deren gewesen waren - doch blieben Bekundungen solcherarts wie zu allermeist bei solchen Protesten
eindeutig in der Minderzahl.
Starke Windböen, gepaart mit Schneefall und einsetzender Dunkelheit, geboten letztendlich die Beendigung
der Aktion. Die durchwegs positiven Reaktionen der VerkehrteilnehmerInnen ließenuns mit fruedigen
Minen den Heimweg antreten - es ist nicht nur ein subjektives Gefühl: eine Anerkennung der Rechte der
Tiere wird für immer mehr Menschen von Tag zu Tag selbstverständlicher!

Rechtzeitige Vorankündigung!!!! Achtung, Achtung, Achtung!!!!!!!

2. Anti-Schlachthof-Aktionstag! Der Aktionstag gegen Schlachthöfe und
Metzgereien wird heuer am 22. 01. stattfinden!!!

Nachdem der letztjährige Anti-Schlachthoftag so ein großer Erfolg war, veranstalten wir ihn heuer erneut -
an dem Wochenende um den 22. Jänner gibt es daher den 2. Österreichweiten RespekTiere-
Anti-Schlachthof-Tag (unter diesem Link finden sie den Bericht von der letztjährigen Veranstaltungsreihe:
http://wwwrespektiere.at/news_lang.php?id=626!
Bitte schließt Euch dieser Kundgebungs-Serie an einem Ort in Eurer Nähe an, bitte unterstützt diese Aktion!
Setzen wir gemeinsam ein Zeichen, lassen wir der Fleischindustrie wissen, dass ein neues Zeitalter auf sie
zukommt - ein Zeitalter der Umstellung, denn die vegan-vegetarische Revolution ist eine Lawine, die, wenn
erst mal richtig los getreten, nicht mehr aufzuhalten sein wird!
Es ist keine Frage: dem Veganismus/Vegetarismus gehört die Zukunft!!!!!

Bitte macht wieder mit! Jede kleinste Aktion setzt ein immens wichtiges Zeichen! Malt Schilder, vielleicht
sogar ein Transparent und enthüllt dieses vor einem Schlachthof oder einer Metzgerei! Dabei ist es dann gar
nicht so wichtig wie lange Ihr vor dem gewählten Ort ausharrt, wichtig ist das Ergebnis, der Beweis, dass es
überall in Österreich Menschen gibt, welche auf die Tragödie hinter den Schlachthofwänden hinweisen
möchten! Macht von Eurem Protest ein Bild und sendet es uns an info@respektiere.at, wir machen daraus
eine Fotostrecke, die jedermann/frau im Internet weltweit ablesen kann!
Sei Teil eines Ganzen, sei Teil einer Bewegung, die die Welt verändern wird!!!!!
 Denkt's daran: 'So lange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben!'

Und auch unsere Nachbarn in den wunderschönen Ländern rings um uns sind herzlichst eingeladen den 22.
Jänner zu einem Tag zu machen, wo der Opfer der Fleischindustrie gedacht wird! Lasst uns gemeinsam
gegen den Horror in den Schlachthöfen auftreten, lasst uns gemeinsam auf den Wahnsinn hinter den
Schlachthofwänden hinweisen!
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Ganz dringender )otruf!!!
Die Sandra aus dem Burgenland hat auf der Straße eine Schachtel gefunden, darin 9 Katzenbabys - von
Menschen weggeworfen wie Müll (man muss sich vorstellen - Menschen welche so etwas fertig bringen
wohnen mitten unter uns; sie sind vielleicht angesehene MitbürgerInnen, wir schütteln deren Hände - dabei
sind sie Bestien, gebrochene Seelen, nicht wert der leisesten zwischenmenschlichen Akzeptanz - jeglicher
Entschuldbarkeit entrückt...)!
Sandra konnte nicht weg sehen, hat die Kleinen sofort zu sich nach Hause mitgenommen; aber natürlich
kann sie sie nicht behalten, jetzt werden ganz dringend neue Familien für die Herzallerliebsten gesucht!
Für uns ist Sandra eine 'Tierschützerin des Monats', wir bedanken usn vom ganzen Herzen für Ihren Einsatz!
Wer gerne ein Kätzchen bei sich zu Hause aufnehmen möchte, bitte meldet Euch direkt bei der Sandra, und
zwar unter !

so klein und schon Zeuge der allein menschlichen Fähigkeit unabdingbarer Grausamkeit...

Am Samstag und Sonntag gibt es noch einmal den Glühweinstand am Salzburger
Christkindlmarkt, und zwar von Mittag bis ca. 20 Uhr! Wir freuen uns sehr auf Ihren
Besuch - die Einnahmen kommen übrigens der Rumänienfahrt und den Dai
Lapa-Hunden zu Gute!!!!

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!
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