
Alles super ?
Aral-Boykott jetzt !

Aral ist eine Marke von bp und bp ist für eine 
der größten Ölkatastrophen der Geschichte der 
USA verantwortlich.  Diese Katastrophe könnte 
sich schon bald bis nach Europa ausweiten.

Wenn Sie für die Erhaltung der Natur eintreten...

Schritt 1: Informieren Sie sich und andere über 
die Katastrophe und ihre Auswirkungen.

Schritt  2: Tragen  Sie  mit  Ihrer  direktesten 
Stimme, dem eigenen Kaufverhalten, dazu bei, 
dass bp etwas „spürt“. - Umfahren Sie Aral weit-
räumig.

Schritt 3: Denken Sie darüber nach, ob und für 
welche Fahrten Sie überhaupt ein Auto benöti-
gen! Haben Sie ein Fahrrad oder die Möglich-
keit  zu  öffentlichen  Verkehrsmitteln?  (So  lernt 
man übrigens auch neue Menschen kennen; im  Auto 
können  sie  sich  nur  über  die  Fahrweise  anderer 
ärgern.)

Schritt  4:  Unterstützen  Sie  nur  noch  Firmen, 
die  sich  für  neue  Antriebstechnologien  ein-
setzen! Wer es sich leisten kann, sollte darüber 
schon heute nachdenken.

Schritt  5: Ursache  für  diese  Katastrophe  ist 
unsere Gier nach Öl. Diese ist auch ein Grund 
für  Angriffskriege  gegen  Länder,  denen  wir 
keine Schuld nachweisen können. Geldsystem 
und Öl-Gier sind die Hauptquellen vieler weite-
rer Katastrophen.

Internet
Mut zur Wahrheit: http://mutzurwahrheit.info
http://de.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon
http://de.wikipedia.org/wiki/BP_(Konzern)

Ihre nächstgelegene freie Tankstelle finden Sie 
z. B. unter http://www.bft.de.
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