
Sehr geehrte Bürger der Republik Serbien,

Am Moment findet auf der serbischen Szene, im größten Amphitheater unter dem klaren
Himmel, die zweimonatige Vorstellung statt, unter dem Namen „Wahlkampagne“.

„Die Wahlkampagne” ist ein Ambiente, in dem die Nation oder die menschliche
Gemeinschaft ihren Intellekt, ihre Kenntnis und Erinnerung benutzen kann... oder sie hat
nichts zu benutzen.

Das ist ein Ambiente, in dem ein Teil der Bürger über das Schicksal des Rests der Bürger der
Republik Serbien entscheidet.

Das ist eine Vorstellung, die von psychologischen Propagandastäben geführt wird. Um sich
selbst zu verwirklichen, benutzen sie Elektronik, Bytes, Bits und besonder den Mangel des
Intellekts und das Vergessen der Nation.

Sehr geehrte Bürger mit dem Stimmrecht,

Wir wenden uns an sie im Namen der Bürger, die kein Stimmrecht haben und in der
Hauptstadt Belgrad wohnen.

Sie sind unsere Mitbürger, unsere besten Freunde, das sind Hunde und Katzen.

Als die vernünftigen Wesen müssen wir, die Belgrader Städter, im Namen der Hunde und
Katzen, die im Konzentrationslager „Kafillerie-Ovča“ bis zum 2009 getötet sind (im 
Durchschnitt von 7,000 bis 10,000 pro Jahr
http://www.helpanimals.org.rs/index.php/action/index/srp/17/ ), nicht vergessen, wer die
jahrelange Praxis des Tötens der Hunde und Katzen, die das Problem der „Streuner“ lösen
sollte, verboten hat.

Das Töten der Hunde und Katzen wurde von unserem gegenwärtigen Bürgermeister
Herr Dragan Djilas verboten. So wurde Belgrad eine der nur wenigen Städter in
Europa und in der ganzen Welt, wo das Töten der Hunde und Katzen, um das Problem
der „Streuner“ zu lösen, verboten ist.

Diejenigen, die das in dieser Vorstellung der „Wahlkampagne” vergessen, weil sie nur an
ihre persönliche Verwirklichung denken und dabei lügen, treffen sie sich in der Zukunft mit
dem Teufel.

„Bewahren wir Djilas!“, er ist das Pfand für die Leben der Hunde und Katzen und in seinem
nächsten Mandat löst er auch das Problem aller anderen misshandelnden Tiere, die wir auf
den Strassen der Belgrad treffen.

Der Tierschutzverein und der Verein für die Entwicklung des Bürgersbewusstseins “Feniks”
www.feniks.org.rs
Der Tier- und Lebensgebietschutzverein “Die Menschen für Tiere”
www.humansforanimals.co.uk
Der Verein “Die Hilfe für die Tiere-Help animals”
www.helpanimals.org.rs
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