
Übrigends:  die Verkehrsauffasssung wird
nicht von Experten (Mediziner etc.) gemacht
oder dem Amt festgelegt, sondern vom
Verbraucher durch sein Tun und Handeln.
Wenn man also mal schaut was es an
Rückmeldungen (Telefonate, Briefe,
e-mails, Gespräche...) an die betroffene
Kräutermenschen, von Leserbriefen in
Zeitungen, Anrufen beim Radio/Fernsehen
gibt oder schaut das in den letzten Jahren
die Anzahl der Menschen die regional
Kräuter verkaufen (weil eine Nachfrage
besteht) sich wieder vergrößert hat, dann ist
das für mich auf jeden Fall klar, das es hier
beim Verbraucher eine andere Verkehrsauf-
fassung gibt.

Wer also der Meinung ist das Kräuter frei
als getrocknete Pflanzen für Tees, als
Gewürze oder Zutat für Suppen/Salate/

Eintöpfe etc. für alle frei zugänglich
sein sollen möge dies doch bitte der

Öffentlichkeit mitteilen:

* in Gesprächen mit anderen Menschen

* Briefe/Anrufe bei den Ämtern: die zuständige
Gesundheitsministerin ist Dagmar Ziegler, Heinrich-Mann-Allee
103, 14473 Potsdam, Telefon 0331/86650-00, Fax: -09, ihr
zuständiger Staatssekretär ist Winfrid Alber Telefon : -10, Fax: -
19, www.masgf.brandenburg.de

* Leserbriefe/-anrufe an die Zeitungen,
Radio, Fernsehen

* Stellungsnahme in den verschiedensten
Internetforen die bereits darüber diskutieren
bzw. dort in neue Foren die Diskussion hin-
eintragen

* Einkauf bei den regionalen Strukturen,
Hofläden und Kleinläden unterstützen

* Hinweise an Journalisten
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* Gespräche mit den betroffenen Politiker
auf Landes-/Bundes- und Europaebene

* durch eine Selbstanzeige beim Gesund-
heitsamt das man eine oder mehrere der
betroffenen Pflanzen in den Verkehr (Ge-
schenk an netten Menschen, Tausch mit
dem Nachbarn, ...) gebracht hat oder falls
man sogar damit gewerblich handelt dies
mitzuteilen.

* Verlinkung mit www.flaeminggeflüster.de
sobald diese Seite fertig ist und den
Kräuterclinch dokomentiert

Nett wäre eine Kopie an meine Adresse,
damit ich dies in seiner Gesamtheit doku-
mentieren kann.

Presseaktivitäten zum Nachlesen:
Ich bekomme hier nicht alle fertigen Produkte (Land-
provinz, kein Fernseher/ Radio) was ich aber weis:

ZDF-Blickpunkt  29.01. 12.47 Uhr
rbb Brandenburg aktuell  27.01. 19.30 Uhr
Antenne Brandenburg  30.01 + 31.01 in den
Nachrichten
Deutschlandfunk  01.02. 11.35 bis 12.00 in Sendung
Umwelt & Landwirtschaft
(www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/465018/)
MAZ Seite 3 am 30.12.2005/02.02./03.02 + MAZ-
Fläming Echo 26.01/03.02 + Kyritzer Tageblatt +
Perleberg 06.02 (www.märkischeallgemeine.de)
Tagesspiegel  31.01 die Seite 3+ Brandenburg-Seite
27.01./03.03 (www.tagesspiegel.de)
Berliner Kurier  26.01.
Neues Deutschland  09.01 + nochmal 5. KW
taz berlin-brandenburg 05.01 + 02.02
Potsdamer Neueste Nachrichten  31.01
Schweizer Fernsehen : Nachrichten
Forum Kommunne : April-Heft
Dr. med Marbuse : März Heft

weitere Journalisten/Redaktionen sind am
recherchieren; wenn ihr Veröffentlichungen

mitbekommt, diese mir bitte zuschicken.
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