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V orübergehend bricht jetzt
Frömmigkeit aus. Eltern mit

null Bock auf Religion pflanzen
den Christbaum auf, für die
Kinder, denen ein Geheimnis
die Augen zum Strahlen brin-
gen soll. Welches Geheimnis ei-
gentlich? Ob in den schönen
Schachteln eh die Geschenkbe-
stellungen fehlerfrei verborgen
sind?

An Punschständen erzählen
Leute, die dankbar sind, dass
sich eine Kamera ihrer erbarmt,
vom Heiligabend-Verhalten da-
heim: DAS Weihnachts-Evan-
gelium werden wir lesen! Heili-
ge Lieder singen! Kommt
immer gut an.

Die Kirchenaustreter holen
sich die Religions-Romantik
herein, nur schnell auf

Weihnachten, im Jänner ist
dann alles wieder gottlos.
Die Geschichte von der hei-
ligen Nacht gehört sowieso
der Wirtschaft und dem
Handel, wobei im Marketing
der depperte Ho-Ho-Weih-
nachtsmann selbstverständlich
viel besser funktioniert als
das unsichtbare Christkind.
Der Mann mit der Schnaps-

nase ist die Weltmarke.
Und die Engel, die sind ein

Thema. Ein Super-Thema. Je-
der zweite Mensch glaubt an
die Kraft und den Schutz der
Engel. Vorübergehend steigt
die Glaubensquote noch hö-
her hinauf. Wissenschafter
werden gelöchert, ob es den
persönlichen Schutzengel tat-
sächlich gibt. Und wie das

überhaupt ist mit den Dingen
zwischen Himmel und Erde, die
der Mensch bisher nicht kna-
cken konnte.

Einen Schutzengel könnten
viele auf jeden Fall dringend
brauchen. Die Kraft, die Macht,
die über einen wacht. So verlo-
ren, wie man sich fühlen könn-
te. Wenn einem trotz Ablen-
kung durch Kauf- und
Alkohol-Rausch zwischendurch
bewusst wird, wie klein und
mickrig und ohnmächtig jede
einzelne von uns Erden-Amei-
sen ist.

Hoffentlich gibt es Engel und
einen Gott. Hoffentlich bringen
ganz viele Kinder ihren Eltern
bei, wie schön das ist, an etwas
zu glauben. Gibt’s solche Kinder
überhaupt noch?
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| CO-Vergiftung
Eine dramatische Ent-

deckung machten die El-
tern von Florian B. (36) in
der Pierrongasse in Wien-
Penzing: Ihr Sohn lag mit
einer lebensgefährlichen
Kohlenmonoxidvergif-
tung im Badezimmer. Der
Gasdurchlauferhitzer war
seit Jahren nicht mehr ge-
wartet worden.

| Postamt-Überfall
Zwei bewaffnete Täter

stürmten am Mittwoch in
ein Postamt in der Hardt-
muthgasse in Wien-Favo-
riten, ließen sich Bargeld
aushändigen und flüchte-
ten mit Beute in unbe-
kannter Höhe. Die Fahn-
dung blieb ohne Erfolg.

| Handy-Räuber
In der Märzstraße in

Wien-Fünfhaus wurde der
zwölfjährige Leon S. Op-
fer von zwei Handy-Räu-
bern. Die Täter fragten
den Buben nach der Uhr-
zeit und entrissen ihm
dann das Mobiltelefon.

| Weniger Verkehrstote
Im heurigen Jahr ka-

men auf Österreichs Stra-
ßen bisher 537 Menschen
ums Leben. Das ist die ge-
ringste Zahl seit Beginn
der Aufzeichnungen im
Jahr 1950 – im vergange-
nen Jahr starben insge-
samt 633 Personen.

WikiLeaks-De-
mo in Wien: Mitt-
wochabend trafen
sich an die hun-
dert Sympathisan-
ten der weltweit
bekannten Enthül-
lungs-Homepage
am Schwarzen-
bergplatz und
zeigten Solidarität
mit Gründer Julian
Assange. Sie de-
monstrierten
auch gegen die
Einschränkung der
Meinungsfreiheit
– als Teil eines in-
ternationalen Pro-
testzuges.

WikiLeaks enthüllt geplante US-Rache an Gentech-Gegner:

„Wir müssen Vergeltung üben“
Es sind brisante Geheimdokumente – und sie werfen

ein erschreckendes Bild auf die fast schon kriminellen
Verflechtungen zwischen US-Regierung und dem milli-
ardenschweren Monsanto-Konzern: Wie WikiLeaks
jetzt enthüllt, wird in mehreren Depeschen Gentech-
Gegnern unverhohlen mit Vergeltung gedroht.

wikileaks cable7/paris
4723 – unter dieser Nummer
drang vor wenigen Stunden
an die Öffentlichkeit, was
Monsanto und die mit dem
Konzern verbündeten US-
Regierungsstellen lieber ge-
heim gehalten hätten.

Unverblümt schlägt darin
US-Diplomat Robert Sta-
pelton in Frankreich seinen
Vorgesetzten in Washington
vor, eine nicht näher präzi-
sierte „Vergeltungsliste“ zu
erstellen. „Europa bewegt
sich in diesem Punkt rück-

wärts. Frankreich spielt mit
Österreich und Italien eine
Führungsrolle“, kabelt der
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Diplomat in die Heimat.
Weiterer Drohvorschlag:
„Wir müssen den Europäern
klar machen, dass sie für die
weitere Ablehnung der Gen-
technik einen hohen Preis
werden zahlen müssen.“
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