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Hallo Leute! 

Wir sehen uns gezwungen, uns einzuschalten. Barbara wird nach wie
vor überschüttet mit Mails und Briefen, die sie unmöglich einzeln
beantworten kann. Wir sind Zeugen – sie kann weder Häuser vermitteln
noch Gnadenhöfe, noch Arbeitsplätze, noch Tiere, noch Manuskripte
an Verlage, auch keine Darlehen geben, keine Bekannten „von früher“
treffen. Bitte schickt ihr auch keine Bücher, sie hat keine Zeit, sie zu
lesen.

Was sie im Moment zu sagen hat, steht in ihren Newslettern und
Büchern, vor allem im letzten „Was mir immer wieder auf die Beine
hilft“. Wenn Ihr trotzdem noch Fragen habt, zum Beispiel zur
Kieselsäure oder ob der Beinwell giftig ist, könnt Ihr ja unter wikipedia
nachsehen.

Für Autogrammwünsche einen adressierten und ausreichend
frankierten Rückumschlag schicken an:

ZAV Künstlervermittlung Köln
Film/Fernsehen
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung
Innere Kanalstr. 69
50823 Köln

Bei dringenden Anfragen zu Veranstaltungen und Talkshows bitte an
Barbaras Verlag wenden:

Susanne Schmutterer
Herbig Verlag
Thomas-Wimmer-Ring 11
80539 München
Tel.: 089-29088119
s.schmutterer(at)herbig.net

Ihr wisst doch, wie viele Tier- und Umweltprobleme Barbara am Hals
hat. Und wir wollen schließlich auch noch etwas von Ihr haben! 

Wir freuen uns, dass Ihr das versteht.

Nela und Kater Sweetie.

(tt.mm.jj)
Vom Bis
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21.07.2013

Liebe Freundinnen und Freunde,

zuerst die Skandale.

Skandal Nummer eins:
bekanntlich ist der Papst dagegen,
dass wir Menschen die Tiere (so sehr)
lieben – in der Enzyklika nachzulesen. Nun das Ungeheuerliche: einem
Franziskanermönch, der in einem bosnischen Kloster Streunerhunde aufnimmt
und pflegt, soll dies unmöglich gemacht werden. Wo ist der Geist des Franziskus
von Assisi geblieben, der die Tiere als seine Brüder und Schwestern geehrt und
geliebt hat?

In Konjic in Bosnien- Herzegowina wurde ein Kloster zum Zufluchtsort für
Streunertiere. Dort kümmert sich Father Anthony Burnside, ein Franziskaner-
Mönch, seit Jahren aufopfernd um herrenlose Hunde und Katzen. Doch nun der
Schock: Mitte August soll er zwangsversetzt werden, da der zuständige Bischof
den Tierschutz im Kloster als "unwürdig" empfindet. Den tierischen Schützlingen
droht damit der Tod.

Der Bischof ist plötzlich der Ansicht, dass Tierschutz im und um den Hoheitsbereich des
Klosters in Konjic für Priester "unwürdig" und "undenkbar" sei. Er möchte ein Verbot
aussprechen und erhebt groteske Vorwürfe gegen Pater Anthony, etwa dass dieser
Hunde in der Klostergarage züchte. Renate Grell, Gründerin des Tierschutzvereins
"Animal Care International" , arbeitet seit vielen Jahren mit Pater Anthony zusammen
und ist angesichts der aktuellen Entwicklung verzweifelt.

Tiere wären in akuter Lebensgefahr
"Jeder, der die selbstlose, effektive und aufopfernde Arbeitsweise von Father Anthony
kennt, weiß, dass Kastrationen als Präventivmaßnahme die vordringlichste Aufgabe
neben der medizinischen Versorgung, Rettung und Pflege der Tiere sind. Das gilt vor
allem für Streuner und sogar für Tiere, die einen kastrationsunwilligen Besitzer haben",
so Grell empört. Sollte der Mönch aus dem Kloster abgezogen werden, befänden sich
alle Tiere im Hoheitsbereich von Father Anthony in akuter Lebensgefahr.

Menschen verlieren Existenzgrundlage
"Nicht zu vergessen, dass all jene Streuner, die künftig dort in Not geraten, verletzt,
krank, misshandelt oder ausgestoßen werden, hilflos und verloren sind, weil ihnen
niemand mehr helfen wird", so Grell. Das Verbot des Bischofs verwundert vor allem
angesichts der Tatsache, dass die Franziskaner vom Schutzpatron der Tiere, Franz von
Assisi, gegründet wurden. Und nicht nur die Tiere leiden darunter, auch die zahlreichen
Mitarbeiter des Mensch- Tier- Projektes von Father Anthony würden ihre
Existenzgrundlage verlieren.

Not- Pflegeplätze dringend gesucht
Um das Überleben der betroffenen Tiere zu sichern, sucht "Animal Care International"
nun händeringend Not- Pflegeplätze und Lebensplätze für jene Hunde und Katzen, die
bereits mit den Mitteln von ACI medizinisch versorgt und vom Pater bestens sozialisiert
wurden. Auch Geld- und Sachspenden werden dringend benötigt. Renate Grell hofft, mit
der Unterstützung zahlreicher tierlieber "Krone"- Leser Father Anthonys Versetzung
noch verhindern zu können.

"Wir werden dagegen ankämpfen"
Ihr Appell: "Wir wollen die Entscheidung des Bischofs nicht hinnehmen und werden
dagegen ankämpfen! Bitte helfen Sie uns, indem Sie unsere Petition unterzeichnen! Die
Tiere und Father Anthony hoffen auf Sie!"

Die Petition gegen das Tierschutzverbot im Kloster von Konjic finden Sie hier:

https://www.change.org/de/Petitionen/tierprojekt-von-father-anthony-aci-im-
franziskanerkloster-vor-dem-aus?
utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&utm_source=share_petition

anbei ein update von renate grell von ACI vom 18.07.2013 (www.animalcare-
international.com):

MASSIVE DROHUNGEN GEGEN PATER ANTHONY durch den BISCHOF von
MOSTAR!

DER BISCHOF von MOSTAR versetzt Pater Anthony und Pater Petar nach
TOMISLAVGRAD.

Er droht Father Anthony mit ernsthaften Konsequenzen, sollte dieser „SEINE NICHT
PASTORALEN AKTIVITÄTEN, DIE ER IN KONJIC PRAKTIZIERT HAT,
FORTSETZEN!“ (Gemeint ist der Tierschutz). Des Weiteren sei er entsetzt über die
vielen Mails, die er vom Ausland empfangen habe, und, „SOLLTE ER DIESE AUCH
WEITERHIN BEKOMMEN, WERDE FATHER ANTHONY MIT PASTORALEN

http://www.arcor-usercontent.de/home/link.php?url=http%3A%2F%2Fwww.animalcare-international.org%2F&ts=1374332090&hash=1b476b624280707c069cb8825e2d5841
https://www.change.org/de/Petitionen/tierprojekt-von-father-anthony-aci-im-franziskanerkloster-vor-dem-aus?utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.animalcare-international.com/


SCHRITTEN  ZU RECHENEN HABEN!“
Animal Care International und Tausende Gleichgesinnte sind  durch solche
haarsträubenden  Aussagen einer Einzelperson in ihrem Glauben an die Katholische
Kirche extrem erschüttert und können nur hoffen, dass diese nicht dem Geiste der
Amtskirche der Jetzt-Zeit entsprechen! Bitte um weitere Veröffentlichungen und
Weiterleitungen! 

Wir bitten nochmals dringend um Pflege- und Dauerplätze, die wir bis Ende August für jene
63 Hunde und 3 Katzen gefunden haben müssen, die noch kein Zuhause in Aussicht haben!!!
(Stand 9. Juli 2013)
Wir hoffen, dass jene Vierbeiner, die dann noch auf ein Heim warten, in Sicherheit gebracht werden
können, wenn sich ein für alle Mal die schützenden Klostertüren für sie schließen werden.
Bislang  ist die Zukunft der Tiere ungewiss, genauso wie die der Menschen, die der Pater stets,
ohne es „an die große Glocke zu hängen“, versorgt und unterstützt hat.
Arme, Alte, Kranke, Kinder und Jugendliche konnten immer auf seine Hilfe und Unterstützung-
gemeinsam mit ACI- zählen!

Neben der Petitionsverbreitung und der Information der Medien galt und gilt unsere

Sorge natürlich auch den Menschen, die durch das Verbot des Bischofs im Rahmen unseres
Mensch- Tier Projektes um ihren  Obolus von ACI bangen müssen, und natürlich auch den Tieren,
die nun schnellstmöglich ein Zuhause finden müssen, um in Sicherheit zu sein!

(Da wir annehmen, dass Ihr den Petitionstext zur Genüge kennt, brauchen wir auf diesen nicht mehr
gesondert einzugehen.)
 
Alle diese traurigen Tatsachen wurden in einem, 4 Seiten langen,  offiziellen Schreiben von uns,
an die höchsten Stellen im Vatikan als ERSTMASSNAHME, weiter geleitet!
 
Ihr seht also, dass wir den Pater, unsere schutzbefohlenen Tiere und die Menschen, die dem Pater
bei seiner „barmherzigen Arbeit“ zur Hand gehen, nicht im Stich lassen werden!

Deswegen bitten wir Euch alle auch um Eure weitere Hilfe!!

Der Gedanke des HL. Franz von Assisi darf nicht verloren gehen, schon gar nicht für zwei
FRANZISKANER- PATER. - Wie denkt Ihr darüber?

Eure Renate Grell

Dazu passt die Meldung, die vor einigen Wochen durch die Medien ging:

Papst: Christlicher Glaube nur innerhalb der Kirche möglich

Rom (epd). Papst Franziskus hat die Suche nach einer christlichen Identität außerhalb
der Kirche kritisiert. Bei einer Messe mit Kardinälen anlässlich seines Namenstags sagte
er am Dienstag in der Paulinischen Kapelle im Vatikan, die Kirche sei die »Mutter, die
uns den Glauben gibt und die Identität«. Es sei »nicht möglich, Jesus außerhalb der
Kirche zu finden«.

Es sei ein Widerspruch in sich, mit Jesus leben zu wollen, aber ohne die Kirche, sagte
der Papst unter Berufung auf seinen Vorgänger Paul VI. Es sei nicht möglich, Jesus
außerhalb der Kirche zu folgen und ihn außerhalb der Kirche zu lieben. Der 23. April ist
der Namenstag des neuen Papstes, der mit bürgerlichem Namen Jorge (Georg) heißt.

Kommentar überflüssig

Skandal Nummer zwei:
Trotz massenhafter Proteste aus aller Welt hat das „Orgien Mysterien Theater“
von Hermann Nitsch in Leipzig stattgefunden – allerdings in abgeschwächter
Form. Proteste von Seiten der etablierten Kirchen – Fehlanzeige. 

Gegen diesen Wahnsinn demonstriert hat einzig und allein die Partei „Mensch
Umwelt Tierschutz“:

Protest gegen das "Orgien Mysterien Theater" - Wichtige Teilerfolge erreicht!
26.06.2013

Rund 200 Demonstranten/innen waren – dank der professionellen Organisation der
Parteivorsitzenden Barbara Nauheimer - dem Aufruf der Partei Mensch Umwelt
Tierschutz zur Demonstration „Tiermord für die Kunst, nicht mit uns!“ gegen das „Orgien
Mysterien Theater“ von Hermann Nitsch gefolgt und protestierten mit Trillerpfeifen,
Bannern und Parteifahnen am Samstag, den 22.06.2013, vor dem Haupteingang des
Central-Theaters in Leipzig, um einen Verstoß gegen § 17.1 des Deutschen
Tierschutzgesetzes „in letzter Sekunde“ doch noch zu verhindern.

Rund 20 Demonstranten/innen, die meisten davon Parteimitglieder (darunter die
Bundesvorsitzende Barbara Nauheimer, der Bundesvorsitzende Stefan B. Eck, die


