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GERDA ROGERS
Veliki godišnji
horoskop 2021.
GERDA ROGERS
Großes Jahres
horoskop 2021
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Mladi migranti bez perspektive i obrazovanja na meti
radikalnih organizacija!
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Junge Migranten ohne Perspektive und Bildung im Visier
radikaler Organisationen.
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Digitalisierung
bringt Wachstum
und Arbeitsplätze
#einfachdigital

Jeder in die Digitalisierung investierte Euro wirkt doppelt. Denn Investitionen von einer Milliarde Euro in die Digitalisierung aktivieren weitere
1,2 Milliarden Euro in der gesamten Wirtschaft. So scha Digitalisierung
20.000 zusätzliche Jobs und bis zu 3,6 Milliarden Euro pro Jahr an zusätzlicher Wertschöpfung in Österreich.
Nähere Informationen finden Sie unter: bmdw.gv.at
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22 Post: tajna
dugovečnosti

Ovaj vid posta podstiče rege
neraciju ćelija u našem orga
nizmu. Time ne samo da nam
donosi mnogobrojne prednosti
za naše zdravlje, već
usporava i proces starenja.
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26 Fasten: das Geheim
nis der Langlebigkeit
Diese Art des Fastens stimuliert
die Zellregeneration in unserem
Körper. Somit hat sie nicht nur vie
le Vorteile für unsere Gesundheit,
sondern verlangsamt auch noch
den Alterungsprozess.
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30 Terorizam

38 Terrorismus

Nach dem Terroranschlag in Wien wur
de das Bild einer der sichersten Städte
Europas mit einem Schlag zersört.
KOSMO deckt auf, wer die jungen
Dschihadisten sind, die europaweit
terroristische Anschläge verüben.
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Nakon terorističkog napada u Beču
slika ovog, jednog od najsigurnijih
gradova Evrope, više nikada neće
biti ista. KOSMO je krenuo da istra
žuje ko su ti mladi džihadisti koji
seju strah širom Evrope.
10 BUSINESS
philoro. Uz plan štednje u
plemenitim metalima mali
investitori mogu konačno
da ostvare san o sopstvenoj
zlatnoj riznici.

46 KUHINJA
Pečene jabuke. Približava se
sezona zimskih praznika, a
samim tim i zimskih poslastica.
S ovim receptom nema greške
na prazničnoj trpezi!

11 BUSINESS
philoro. Mit dem
Edelmetallsparplan können
sich Kleinanleger den
Traum vom eigenen Goldschatz endlich erfüllen.

46 GOURMET
Bratapfel. Die Weihnachtszeit rückt näher und mit ihr
die Zeit für Winterleckereien.
Mit diesem Rezept machen Sie
garantiert nichts falsch!

12 BUSINESS
Intervju. Posetili smo
pinova Telekom shop u
20. becirku i otkrili koji
internet i TV-paketi čekaju
ekskluzivno na Vas!

48 ZDRAVLJE
Slatki pelin. Ova biljka
odavno je poznata po svojim
lekovitim svojstvima. Nova
istraživanja pokazuju da je efikasna i u lečenju koronavirusa.

12 BUSINESS
Interview. Wir besuchten
den pinova Telekom Shop im
20. Bezirk und entdeckten,
welche Internet und TV-Tarife exklusiv auf Sie warten!

50 GESUNDHEIT
Beifuß. Diese Pflanze ist seit jeher für ihre heilende Wirkung
bekannt. Neue Forschungen
zeigen: Auch bei der Behandlung von COVID-19.

14 POLITIKA
Karl Nehammer. S ministrom unutrašnjih poslova razgovarali smo o bezbednosnoj
situaciji nakon terorističkog
napada, kao i o stanju istrage.

52 HOROSKOP
Gerda Rogers. Razgovarali smo sa astro kraljicom
o prognozama za sledeću
godinu kao i o ljubavi i vakcini protiv koronavirusa.

16 POLITIK
Karl Nehammer. Wir sprachen mit dem Innenminister
über die Sichercheitslage
nach dem Terroranschlag,
und den Ermittlungsstand.

54 HOROSKOP
Gerda Rogers. Wir sprachen mit der Astro-Queen
über das kommende Jahr
sowie über Liebe und den
Corona-Impfstoff.

20 KARIJERA
Vojska. Pratimo Ivana
Budima na njegovom putu do
podoficira. U ovom serijalu,
put nas je odveo do najmodernije kasarne u Evropi.

56 HOROSKOP
Pogled u zvezde. KOSMO
ekskluzivno otkriva šta nam
zvezde pripremaju za 2021.
godinu i da li nas čeka još puno
izazova nakon pandemije.

20 KARRIERE
Bundesheer. Wir begleiten
Ivan Budim auf seinem Weg
zum Unteroffizier. Diesmal
führte uns der Weg in die modernste Kaserne Europas.

58 HOROSKOP
Blick in die Sterne. KOSMO
verrät Ihnen, was die Planeten
für 2021 in petto haben und
welche Herausforderungen uns
nach der Pandemie erwarten.
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ANKE TA / U M F R A GE

Bezbednost: Koliko se (ne) osećate sigurno u
Beču nakon terorističkog napada?
Sicherheit: Wie (un)sicher fühlen Sie sich nach
dem Terroranschlag in Wien?
ANKETA. Nakon nedavnog terorističkog napada u Austriji, slika Beča kao jednog od najsigurnijih
gradova u Evropi u velikoj meri je narušena. Pitali smo naše čitaoce da li se nakon ovog strašnog
događaja osećaju manje sigurnim nego pre.
UMFRAGE. Nach dem jüngsten Terroranschlag in Österreich geriet das Bild von Wien als
eine der sichersten Städte Europas ins Wangen. Wir haben unsere Leserinnen und Leser
gefragt, ob sie sich nach diesem schrecklichen Ereignis weniger sicher fühlen.
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* Beim Abschluss eines OPTIMA Garant Strom-Tarifs bzw. OPTIMA Garant Erdgas-Tarifs werden einmalig jeweils 30 Tage Gratis-Energie gewährt. Der Aktionsrabatt wird bei
Abschluss für die Dauer eines Jahres ab Beginn der Vertragslaufzeit gewährt und Ihnen im Zuge der Jahresabrechnung(en) gutgeschrieben. Gratis-Energie ist ein Nachlass
auf den Energiepreis. Der Wert eines Tages Gratis-Energie ergibt sich aus der Division der jährlichen Energiekosten durch 365 Tage. Die Höhe ist damit verbrauchsabhängig,
beträgt aber mindestens 25 Cent (exkl. USt.) für 365 Tage. Die Gültigkeit dieses Angebots ist mit 31. Dezember 2020 beschränkt.
www.wienenergie.at

Wasserkraft
Windenergie
feste oder flüssige Biomasse
Sonnenenergie
Erdgas
sonstige Ökoenergie
CO2 -Emissionen
radioaktiver Abfall

45,17 %
11,55 %
2,77 %
1,59 %
37,93 %
0,99 %
125,91 g/kWh
0,00 mg/kWh

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

Stromkennzeichnung des Lieferanten: Gemäß § 78 Abs. 1 und 2 ElWOG 2010 und
Stromkennzeichnungsverordnung hat die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG
im Zeitraum 1.1.2019 – 31.12.2019 auf Basis der in der nebenstehenden Tabelle
angeführten Primärenergieträger Strom an Endverbraucher verkauft. Gemäß § 78
Abs. 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungsverordnung entstanden bei der
Stromerzeugung in diesem Zeitraum nebenstehende Umweltauswirkungen. Die
Herkunftsnachweise stammen zu 100 % aus Österreich. Unsere Lieferungen sind
frei von Atomstrom. Bei der Erzeugung entstehen keine radioaktiven Abfälle. Das
Erdgas wird mit höchster Effizienz in modernen KWK-Kraftwerken zur gleichzeitigen
Erzeugung von Strom und Fernwärme eingesetzt.

PANO RA MA

„Ovo je prevara
američkog
stanovništva.”
Ovo je prvi put u američkoj povijesti da se desi da trenutni predsjednik države odbija prihvatiti poraz u izborima
nakon njegovog prvog mandata od četiri godine. Trump
je također obavijestio građane da zajedno sa svojim odvjetnicima radi na tome da poduzmu pravne mjere protiv
navodne prevare, za koju nemaju nikakvih dokaza.

06 KOSMO

ZITAT DES MONATS

„Das ist ein
Betrug der US-
Bevölkerung.”
Das ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass sich der
Präsident weigert, die Niederlage bei der Wahl nach seiner
ersten Amtszeit zu akzeptieren. Außerdem kündigte er
an, dass er mit seinen Anwälten zusammenarbeitet, um
rechtliche Maßnahmen gegen einen angeblichen Betrug
zu ergreifen, für den er keinerlei Beweise hat.

Fotos: Instagram-Screenshot, Facebook-Screenshot, iStockphoto
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LUZER/LOSER
Koruški policajac —
„Zatvoreno za Jugose”

BROJ MJESECA /
ZAHL DES MONATS

8.093
je broj terorističkih napada koji su se
dogodili na svijetu u periodu između
2006. i 2018. godine.
(Izvor: statista.com)
ist die Zahl der Terroranschläge weltweit,
die im Zeitraum von 2006 bis 2018
stattgefunden haben.
(Quelle: statista.com)

JUNAK/HELD
Ðani Jovanović —
borba protiv
diskriminacije

Policajac u Koruškoj je na
graničnom prijelazu stavio
natpis na znak na kojem je
pisalo: „Za Jugose zatvoreno, s obzirom da se ni
Austrijanci ne smiju slobodno
kretati!”. Incident se desio 20. listopada, a natpis je stajao na prijelazu
tijekom kontrole otprilike sat vremena. Policajca su nakon toga suspendirali, a tužiteljstvo u Klagenfurtu razmišlja da pokrene istragu
protiv njega nakon što se tvrdilo da se radi o govoru mržnje prema
članu 283 Austrijskog kaznenog zakonika.

Đani Jovanović je 42-godišnji muškarac iz Njemačke
podrijetlom iz Srbije. Njegov život
nije bio nimalo lagan. S 14 godina su ga roditelji natjerali
da se oženi i započne bračni život, a uz to je i cijeli život
diskriminiran zbog svoje homoseksualnosti i etničke pripadnosti. Đani je rekao kako uvijek može osjetiti diskriminaciju iako je cijeli svoj život proveo u Njemačkoj. Danas
je aktivist na društvenim medijama gdje se zalaže za prava
Roma i Sinta i borbu protiv rasizma.

Kärntner Polizist — „Für Jugos gesperrt”

Ðani Jovanović — der Kampf gegen Diskriminierung

Ein Polizist in Kärnten hat an der Grenze ein Schild aufgestellt, auf welchem stand: „Für Jugos gesperrt, da Österreicher
sich auch nicht frei bewegen dürfen!” Der Vorfall fand am
20. Oktober statt, und das Verkehrsschild blieb bei der Einreisekontrolle etwa eine Stunde lang hängen. Der Beamte
wurde suspendiert, und die Staatsanwaltschaft in Klagenfurt
überlegt, gegen ihn ein Ermittlungsverfahren durchzuführen,
nachdem behauptet wurde, es handelte sich um eine Verhetzung nach dem Paragraph 283 StGB.

Đani Jovanović ist ein 42-Jähriger aus Deutschland mit serbischen Wurzeln. Sein Leben war nicht einfach, da er mit 14
Jahren von seinen Eltern zur Heirat gezwungen wurde und
sein ganzes Leben lang wegen seiner Homosexualität und seines Hintergrundes diskriminiert wurde. Đani enthüllte, dass
er die Diskriminierung ständig spüren kann, obwohl er sein
ganzes Leben in Deutschland gelebt hat. Heute setzt er sich als
Aktivist sowohl für die Rechte der Roma und Sinti in den sozialen Medien als auch für die Bekämpfung des Rassismus ein.
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MOJE P RAV O

PITANJA I ODGOVORI. Na inter
net stranici Radničke komore
možete pronaći sva najvažni
ja pitanja i odgovre vezana za
rad od kuće, kao i primere za
pojedinačne slučajeve.

Radno pravo tokom
rada od kuće
stvar dogovora. To znači da
od kuće možete da radite
samo ukolike ste i Vi saglasni s tim. Dogovor o radu od
kuće može da se sklopi usmenim ili pisanim putem.

Da li imam pravo na rad od
kuće?
Ne. Rad od kuće je u Austriji
stvar dogovora. To znači
da ne možete sami doneti
odluku da radite od kuće, već
je za to neophodna saglasnost
poslodavca. Ovo važi i tokom
pandemije. Izuzetak od ovog
pravila predstavljaju osobe
koje spadaju u rizične grupe.
U tom slučaju je potrebno
nabaviti tzv. Covid-19-Risikoattest. Ukoliko Vaši
ukućani spadaju u rizičnu
grupu, time, u principu, ne
ostvarujete pravo za rad od
kuće.

Da li sam mogu da raspoređujem svoje radno vreme
od kuće?
Zapravo ne. Radno vreme
koje važi u kancelariji važi
i tokom režima rada od
kuće jer radno vreme mora
uvek biti regulisano: npr.
u sporazumu kompanije ili
pojedinačno u ugovoru o
radu. Ugovoreni radni sati,
pod određenim okolnostima
i prekovremeni sati, važe i
tokom rada od kuće.

Da li poslodavac može da
mi naredi rad od kuće?
Ne. Informacije da je tokom
trajanja pandemije uvedena
obaveza rada od kuće nije
tačna. Iako Vlada Republike
Austrije apeluje na sve firme
da pređu na rad od kuće ukoliko je to moguće, da li će se
to desiti ili ne, i dalje ostaje
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Da li sam osiguran tokom
režima rada od kuće?
I da i ne. Radnička komora
i sindikati uspeli su da se
izbore za sveobuhvatni
paket osiguranja koji važi
tokom trajanja krize usled
pandemije. Nesreće koje
se dogode tokom rada kod
kuće, a koje stoje u vezi s tim
radom, važe kao nesreće na
radnom mestu. Iz tog razloga
imate pravo na isti paket tj.
iste uluge osiguranja ukoliko

Vam se desi nezgoda kod
kuće, kao i da Vam se desila
u firmi ili na putu do nje.
Nažalost u Austriji, za razliku
od drugih evropskih zemalja,
ne postoji zakon koji reguliše
osiguranje zaposlenih od
nezgode tokom režima rada
od kuće van trajanja pandemije koronavirusa. To stvara
veliku pravnu nesigurnost:
Zaštita radnika od nezgode
se tokom rada od kuće ograničava samo na radni prostor,
tako da nezgoda na putu do
toaleta u ovom slučaju ne
bi bila pokrivena od strane
osiguranja.
Ko snosi troškove za internet, telefon, struju itd.
tokom rada od kuće?
Vaš poslodavac mora da vam
nadoknadi sve troškove koji
nastanu tokom rada od kuće
(npr. troškovi za telefon i
internet, ali ne i troškove
za neophodni nameštaj). U
idealnom slučaju, trebalo bi
da se dogovorite unapred, na
primer dogovorom o paušalnoj nadoknadi troškova.
Ako se radi samo o malim
kupovinama, npr. kupovina
papira, olovaka ili USB-sti-

kova, onda će biti dovoljno
ako zadržite račune i kasnije
ih pošaljete poslodavcu. Ako
imate posla sa većim troškovima, u svakom slučaju treba
unapred da se posavetujete sa
poslodavcem, jer kompanija
zapravo mora da Vam obezbedi potrebnu tehničku
opremu.
Da li poslodavac sme da me
nadgleda tokom rada od
kuće?
Ne. Vaš poslodavac ne sme da
zahteva da imate uključenu
video-kameru na kompjuteru niti da instalira softver za
praćenje tastature i miša. Na
video-konferencijama možete
učestvovati ukoliko želite, ali
samo ako Vam poslodavac
obezbedi neophodnu tehničku opremu za to.
Da li poslodavac mora da
mi obezbedi kancelarijski
nameštaj?
Ne. Za Vašu radnu sredinu
u kući ste sami odgovorni.
Poslodavac nije u obavezi
da Vam obezbedi stolove ili
stolice.
Više informacija na:
www.arbeiterkammer.at

Fotos: iStockphoto

Mnogi zaposleni se od
početka izbijanja pandemije nalaze u režimu rada
od kuće. Kako je on zakonski regulisan, objašnjava
Radnička komora.

ˇ
Cuvaj sebe,
ˇ
cuvaj
mene.
Testiraj se.
Držanje rastojanja,
Provetravanje prostorija,
Pranje ruku,
Nošenje maski,
Testiranje.
ˇ uvaj
Više informacija možete pronaći na: www.oesterreich.gv.at

C be,
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PRAVA STVAR. Uz philoro plan štednje u ple
menitim metalima razumećete zbog čega ne
morate biti veliki investitor da biste investira
li u zlato i kako da ostvarite velike dobitke uz
minimalna ulaganja. Ovaj plan štednje dostu
pan je u Austriji od oktobra 2020.

Autor: Manuel Bahrer

Plemeniti metali: pametna
štednja za male i velike ulagače

U

Austriji se ukupno nalazi
561 tona zlata u vrednosti od oko 30 milijardi
evra koji se nalaze u privatnom vlasništvu izuzev nakita.
Ovaj podatak ne iznenađuje
mnogo ako u obzir uzmemo
rezultate istraživanja koje je
sprovela agencija Karmasin
Research po nalogu philora:

44%

Austrijanaca
bi htelo da
investira u
zlato.
44% od 2.000 ispitanika bi
uložilo u zlato. Ovaj postotak
je veći kada je reč o štednji u
plemenitim metalima nego
kod drugih, tradicionalnih
oblika štednje kao što su
štedni računi (24%), fondovi
ili obveznice (22%) ili akcije
(19%). Samo su ulaganja u
nekretnine premašile štednju u zlatu sa 49%. S tim u
vezi ne čudi da su plemeniti
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metali veoma popularni među
austrijskim stanovništvom.

Ulaganje u zlato i za
male investitore

Mnogi koji razmišljaju o ulaganju u plemenite metale plaše
se da je za to potreban debeo
novčanik, pre sve ako se uzme u
obzir da trenutna vrednost jednog kilograma zlata iznosi više
od 50.000 evra. Ipak, ne morate
biti veliki investitor da biste ulagali u omiljeni plemeniti metal.
Pored direktne kupovine kovanica i zlatnih poluga, philoro
nudi mogućnost plana štednje
u plemenitim metalima. Za
ovo vam nije potrebno veliko
bogatstvo jer je minimalna
stopa uštede samo 50 evra.

vid štednje ima i fleksibilan rok
što znači da se ona u bilo kom
momentu može prekinuti.

Pristup štednji u
svakom trenutku

Zahvaljujući preglednom i u
bilo kom momentu dostupnom

pristupiti svojoj ušteđenoj količini, a istovremeno profitiraju
od najbolje moguće transparentnosti. Ušteđene plemenite
metale možete prodati bilo kad
tj. možete zatražiti da vam se ta
količina isplati u formi željenih
poluga. Na taj način, korak po

U philoru već sa ulogom
od 50 evra mesečno
možete štedeti u zlatu.

Korak po korak
do zlatnih poluga

Štediše koje koriste philoro
plan štednje u plemenitim
metalima dobijaju određeni
udeo poluge koja teži jedan
kilogram i time profitiraju od
povoljnije kupovne cene cele
poluge koja se čuva u sigurnim
skladišnim prostorima philora.
Visina štednog uloga je fleksibilna i može se promeniti u bilo
kom trenutku. Osim toga, ovaj

korisničkom portalu kojem se
pristupa putem personalizovane
prijave na internet stranici philora štediše u svako doba mogu

korak, možete ostvariti svoj san
o sopstvenoj zlatnoj riznici. Više
informacija na: www.philoro.
at/edelmetallsparplan

GOLDRICHTIG. Warum man kein Großanle
ger sein muss, um in Gold zu investieren
und wie man auch mit kleinen monatlichen
Beiträgen gute Erträge erzielen kann, zeigt
der philoro Edelmetallsparplan. Dieser ist
seit Oktober 2020 am österreichischen
Markt verfügbar.

Edelmetallsparplan: cleveres
Zielsparen für Klein- und Großanleger
philoro ergab: 44 Prozent der
2.000 Befragten würden in Gold
investieren. Dieser Prozentsatz
ist um einiges höher als bei traditionelleren Formen des Sparens,
wie Sparbüchern (24 Prozent),
Fonds oder Anleihen (22 Prozent) oder Aktien (19 Prozent)
– nur Immobilieninvestitionen
schnitten mit 49 Prozent besser
ab als Gold. Es ist nicht verwunderlich, dass das Edelmetall bei
der österreichischen Bevölkerung so hoch im Kurs steht. Laut
dieser Studie wird Gold als die
sicherste, wertbeständigste und
krisenresistenteste Anlagenform
empfunden.

Mit bereits 50 Euro mona
tlich kann man bei philoro
in Gold investieren.
Schmuck. Und das ist auch
nicht weiter verwunderlich,
denn eine Umfrage des Karmasin Research im Auftrag von

Goldinvestition auch als
Kleinanleger

Viele, die an Investitionen in
Edelmetall denken, befürch-

ten, dass man hierfür eine große Geldbörse braucht – vor allem, wenn man sich vor Augen
führt, dass ein Kilo Goldbarren
derzeit mehr als 50.000 Euro
wert ist. Man muss jedoch kein
Großanleger sein, um in das beliebte Edelmetall zu investieren.
Neben dem direkten Kauf von
Münzen und Barren bietet philoro auch die Möglichkeit des
Edelmetallsparplanes. Hierfür
braucht man kein großes Vermögen, denn die Mindestsparrate beträgt gerade einmal 50
Euro monatlich.

Schritt für Schritt
zum Goldbarren

Der Goldsparer erwirbt einen
Anteil am 1 kg Barren und
profitiert somit von dem günstigeren Ankaufpreis der großen
Einheit. Dieses wird im hauseigenen Depot angespart und
sicher verwahrt. Die Sparrate
ist flexibel und kann jederzeit
geändert werden. Auch die
Laufzeit ermöglicht maximale
Flexibilität – der Sparplan kann
jederzeit gekündigt werden.

44 %

der Österrei
cher würden
in Gold inves
tieren.
Jederzeit Zugriff
auf Angespartes

Dank des übersichtlichen und
jederzeit zugänglichen Kundenbereichs via personalisiertem
Login auf der philoro-Website
profitiert man als Sparer von
höchstmöglicher Transparenz
und kann jederzeit über sein
Vermögen verfügen. Das angesparte Edelmetall kann man
jederzeit zu jedem Zeitpunkt
verkaufen bzw. in der Form von
Wunschbarren ausliefern lassen.
Auf diese Weise kann man sich
Schritt für Schritt den Traum
vom eigenen Goldschatz erfüllen. Nähere Infos: www.philoro.
at/edelmetallsparplan
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n Österreich befinden sich
insgesamt 561 Tonnen Gold
im Wert von rund 30 Milliarden in Privatbesitz – exklusive

B USINE S S

MAGENTA. Im 20. Be
zirk befindet sich der
„pinova Telekom”Shop, die erste Ad
resse, vor allem für
die BKS-Community,
wenn man einen gu
ten Handy-Tarif oder
ein Internet-Paket
erwerben möchte.

Autor: Dušica Pavlović

pinova Telekom:

„Wir suchen nur das Beste
für unsere Kunden aus”

Sie haben viel Kundschaft aus
dem ehemaligen Jugoslawien.
Können diese bei Ihnen die
Beratung auch in ihrer Muttersprache bekommen?
Natürlich. Viele Kunden sind
sehr erleichtert, dass ihre Bedürfnisse zu 100 Prozent verstanden
werden. Ein weiterer, wichtiger
Vorteil ist, dass wir, unabhängig

von der Muttersprache, unseren
Kunden bei technischen Fragen
immer zur Verfügung stehen.
Wenn wir merken, dass jemand
Schwierigkeiten hat, alleine das
Produkt zu installieren, helfen
wir sehr gerne und erklären alles.
Telefonisch sind wir immer als
Unterstützung erreichbar.
Was machte Ihren Shop
damals so erfolgreich? Hatten
Sie spezielle Angebote für die
ex-Yu-Community?
Wir hatten nicht wirklich
ein spezielles Angebot ausschließlich für diese Gruppe,
aber dadurch, dass zu uns viele
Menschen aus der Community
kommen, haben wir uns immer
bemüht, gute Angebote für sie
herauszupicken und zu schauen,
was für sie am besten wäre. In
der Vergangenheit gab es immer
wieder freie Minuten in ihre
Herkunftsländer.
Es sind schon einige Monate
vergangen, seitdem das neuen
Internet- und TV-Angebot
von Magenta und MTEL auf
dem Markt ist. Wie gut ist das
Angebot bei den Ex-Yu-Kunden angekommen?

„Das neue Paket von Magenta und MTEL bietet
all das, wonach die Kunden gesucht haben.”
12 KOSMO

Es ist sehr gut angekommen.
Ein Produkt, dass präzise
ausgearbeitet ist und viele
Vorteile umfasst, gab es schon
lange Zeit nicht mehr. Es gab
immer wieder Produkte für
unsere Community, die aber
dieses Niveau an Seriosität
und Qualität nicht erreicht
haben. Vor Magenta waren
wir UPC-Händler und es gab
ein Zusatzpaket mit einem
bosnischen, einem kroatischen
und einem serbischen Sender.
Schon damals wurden wir von
vielen Kunden gefragt, warum
es von UPC nicht mehr Produkte gibt, die sie ansprechen.
Magenta bietet für die ex-YuCommunity Tarife, die kein
anderer Anbieter hat. Neben
unserem Partnershop Boby
Klik im 16. Bezirk sind wir
der einzige Shop, der diese
Magenta-Produkte für unsere
Leute anbieten kann. Mit
diesem Paket haben die Kunden endlich das bekommen,
wonach sie gesucht haben.
Was ist Ihrer Meinung nach
das Beste an diesem Paket?
Es vereint eindeutig die besten
Produkte aus beiden Firmen.
Magenta hat das beste Internet
in Österreich – erstens von der
Geschwindigkeit und zweitens vom Festnetz-Empfang

PINOVA

Telekom bietet
exklusive
Produkte von
Magenta.
her. Zusätzlich ist MTEL die
größte Firma, die ganz genau
auf die Bedürfnisse unserer
Community eingeht. Zudem
ist das Produkt preislich sehr
günstig und zieht ein gutes
und stabiles Internet mit
sich. Die Kunden waren sehr
froh, dass wir sowas anbieten
können.
Welche Tarife aus diesem
Paket würden Sie empfehlen?
Für Singles und Pärchen empfehlen wir das Paket – Internet
mit 75 MBit/s und den MTEL
TV STAR S und für Familien
– das Internet mit 250 MBit/s
und MTEL TV STAR M.

Kontakt

pinova Telekom
+43 1 997 44 93
store@pinovatelekom.at
www.pinovatelekom.at
Wallensteinstraße 12,
1200 Wien

Fotos: KOSMO

KOSMO: Was ist Ihr
Alleinstellungsmerkmal?
Bernard Batarilo: Alles, was
wir machen, machen wir für
unsere Kunden und das spüren
sie auch. Seit Jahren haben wir
sehr viele Stammkunden und
genießen einen Vertrauensvorschuss bei ihnen. Das liegt an
der professionellen und bedürfnisorientierten Betreuung und
Beratung. Nicht für jeden ist
jedes Paket das maßgeschneiderte. Deswegen nehmen wir
uns viel Zeit, um mit unseren
Kunden zu sprechen und dann
genau auf ihre persönlichen
Bedürfnisse einzugehen. Die
Frage ist nicht, was das Beste auf
dem Markt ist, sondern, was das
Beste für die Kunden ist. Deswegen arbeiten wir erfolgreich
seit 2004.

NICHT

stillgestanden!
Zivildienst beim Samariterbund
www.samariterbund.net/zivildienst

POLIT IKA

INTERVJU. Razgovarali smo sa mi
nistrom unutrašnjih poslova Karlom
Nehammerom (ÖVP) o trenutnom stanju
istrage terorističkog napada u Beču,
greškama u istražnom radu, bezbedno
snoj situaciji u Austriji i krizi zbog koro
navirusa tj. o pridržavanju mera.

Autor: Manuel Bahrer

„Svim snagama
KOSMO: Kako su izgledali pr vi momenti kada
ste čuli za pucnjavu u ulici
Seitenstettengasse?
Karl Nehammer: Te večeri
sam, kao i svake od kada sam
postao ministar unutrašnjih
poslova, bio u svojoj kancelariji. Nakon što su do mene
došle prve zabrinjavajuće vesti,
odmah sam uključio policijsku
radio vezu u svojoj kancelariji.
Čuo sam prve radio poruke i po
glasu policajaca koji su se nalazili u službi odmah sam shvatio
da se radi o nečem ozbiljnom i
da je Beč postao pozornica za
teroristički napad.
Prošlo je mesec dana od
ovog nemilog događaja.
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Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju u Austriji?
Tokom prvih dana i nedelja
nakon napada postoji povećan
rizik za bezbednost. To potvrđuju i međunarodna iskustva
koja su pokazala da ne možemo
isključiti mogućnost da drugi
zločinci, neposredno nakon
prvog napada, oponašaju ovakve zločine ili da se pojave oni
koji će ih iskoristiti kao povod
za dalje napade. Zbog toga
sam naredio da se angažuju

hitre interventne grupe specijalne jedinice „Cobra“ u celoj
Austriji, a pre svega u urbanim
delovima. Na osnovu sigurnosnih i policijskih saznanja koja
smo dobili nakon napada 2.
novembra posebno smo pojačali zaštitu crkava i sinagoga.
Vaša porodica i Vi ste bili
meta mnogih pretnji. Kako
su one uticale na Vaš privatni život i kako ste izašli
na kraj s njima?

Ova situacija je bila nova i
neobična za moju porodicu
i za mene. U tim teškim
situacijama posebno sam
bio ponosan na naše profesionalne specijalne jedinice
koje uživaju međunarodnu
raputaciju. Kada ste ministar unutrušanjih poslova,
morate računati na to da ćete
biti izloženi pretnjama, ali,
naravno, kao suprug i otac,
čovek se brine za svoje članove porodice.

„Solidarnost ljudi nakon terorističkog
napada u Austriji glavni je pokazatelj da
društvo ne želi podele.”

Nekoliko osoba koje su
uhapšene nakon napada
rođene su u Austriji, a neki
poreklo vode sa Balkana.
Kako je došlo do toga da
su se ovi mladi ljudi priklju-

Fotos: BMI/Jürgen Markowecz

protiv ekstremizma”

čili IS-ideologiji i postali
potencijalna opasnost za
ovdašnje društvo?
Unapred treba jasno reći:
svako, ko se identifikuje s
našim osnovnim vredno-

ski ili politički motivisanim
esktremizmom.
Ljudi Vas i Vašu poziciju
dovode u pitanje zbog grešaka u istrazi koje su se

„Virus je svima dojadio. No, sada je važno da uz
sudržavanje i disciplinu preduzmemo sve, kako
bismo sprečili njegovo dalje širenje.”
stima deo je našeg društva
– bez obzira na poreklo ili
versku pripadnost. Želimo
da ulažemo u te ljude bilo

dogodile u Vašem resoru.
Da li se radi o prostim
ljudskim greškama ili propustima u sistemu?

počela sa radom pod rukovodstvom Ingeborg Zerbes.
Veoma mi je važno da rad
komisije bude transparentan i
da rezultati njenog rada budu
deo reforme zaštite ustava.
Kakve posledice je teroristički napad imao na
austrijsko društvo i pravnu
situaciju?
Cilj terorizma koji su motivisani političkim ili religijskim
uverenjima je da unesu razdor
u društvo, ali i da poljuljaju
poverenje u državne organe
i time da dovedu do opšte
destabilizacije društvenog
mira. Nakon napada u Beču
ljudi u Austriji su pokazali
solidarnost koja potvrđuje
sve osim podeljenosti društva. Da su istražiteljima
neophodna savremena ovlašćenja kako bi se izborili
protiv pretnji, bilo je jasno
još pre drugog novembra.

KORONA
„Pandemija

će nam tokom
narednih
meseci i dalje
biti izazov.”
njima intenzivne nege će se
polako spuštati. U drugom
lockdownu je bilo mnogo
teže uveriti ljude u potrebu
za istim i u potrebu da se pridržavaju mera. Za to imam
potpuno razumevanje. Virus
je svima dojadio. No, sada je
najvažnije da uz sudržavanje
i disciplinu preduzmemo sve
kako bismo sprečili njegovo
dalje širenje.

Osim terorističkog
napada, Austrija je suočena i sa rigoroznim,
dr ug im l o ckd o wnom .
Kako ocenjujete disciplinu
stanovništva?
Broj zaraženih osoba se

Kraj lockdowna nije ujedno
kraj pandemije. Šta očekujete od stanovništva
narednih meseci?
Pandemija će nam tokom
narednih meseci i dalje predstavljati izazov i to svakom od
nas. Važno mi je da ovim iza-

značajno smanjuje poslednjih nekoliko dana i to me
veoma ohrabruje. Broj hospitalizovanih osoba i onih
koji se nalaze na odelje-

zovima zajedno pristupimo
i da ih zajedničkim snagama
prevaziđemo – kao ljudi koji
žive u jednoj jakoj i zreloj
demokratiji.

„Svako ko se identifikuje s
našim osnovnim vrednosti
ma deo je našeg društva —
bez obzira na poreklo ili ver
sku pripadnost”, naglasio je
austrijski ministar unutraš
njih poslova Karl Nehammer.
da su muslimani, pravoslavci
ili katolici. S druge strane,
dosledno ćemo delovati protiv onih koji nameravaju da
podele naše društvo religij-

Ministarka pravde Alma
Zadić i ja smo već 4. novembra na j avi l i o sn i va nj e
nezavisne komisije za istragu
ovog napada. Komisija je
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POLI TIK

INTERVIEW. Mit Innenminister Karl
Nehammer (ÖVP) sprachen wir über
den aktuellen Ermittlungsstand be
züglich des Terroranschlags von
Wien, Fehler in der Ermittlungsarbeit,
die Sicherheitslage in Österreich und
die Corona-Krise bzw. die Einhaltung
der Maßnahmen.

Autor: Manuel Bahrer

„Mit aller Konsequenz

gegen Extremismus”

Mittlerweile ist ein Monat
seit der Tat vergangen. Wie
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beurteilen Sie die Sicherheitslage in Österreich?
Die ersten Tage und Wochen
sind von einer erhöhten
Gefährdungslage gekennzeichnet – das zeigen uns
internationale Erfahrungen.
Nachahmungstäter können
ebenso wenig ausgeschlossen
werden wie Trittbrettfahrer.
Ich habe daher angeordnet,
dass schnelle Eingreifgruppen des Einsatzkommandos
Cobra in ganz Österreich, vor
allem im urbanen Raum, zum
Einsatz kommen. Aufgrund

unserer sicherheitspolizeilichen Erkenntnisse nach dem
Anschlag vom 2. November
2020 haben wir dem Schutz
von Kirchen und Synagogen
einen besonderen Stellenwert
eingeräumt.
Sie und Ihre Familie waren
Opfer von Drohungen. Welchen Einfluss hat das auf Ihr
Privatleben und wie gehen
Ihre engsten Angehörigen
damit um?
Diese Situation ist neu und
ungewohnt für mich und

„Die Solidarität der Menschen nach dem
Terroranschlag hat alles andere als eine
Spaltung der Gesellschaft gezeigt.”

meine Familie. Ich bin in dieser
schwierigen Situation vor allem
stolz auf diese professionelle
und mit internationaler Reputation versehene Spezialeinheit.
Als Innenminister rechnet man
damit, dass man einer Bedrohung ausgesetzt ist. Man sorgt
sich aber wie jeder andere Vater
und Ehemann um seine Frau
und seine Kinder.
Einige von den nach dem
Anschlag Verhafteten sind
hierzulande geboren und
darunter gibt es auch Personen mit Balkanwurzeln.
Wie kommt es, dass diese
jungen Menschen in einem
Moment der IS-Ideologie
verfallen und zu potenziellen Gefährdern werden?
Eines sei vorweg ganz klar

Fotos: BMI/Jürgen Markowecz

KOSMO: Wie waren die
ersten Momente, als Sie von
Schüssen in der Seitenstettengasse gehört haben?
Karl Nehammer: Ich war an
diesem Abend – wie an den
meisten, seit ich Innenminister bin – in meinem Büro.
Nachdem erste besorgniserregende Mitteilungen bei mir
einlangten, schaltete ich den
Polizeifunk in meinem Büro
ein. Ich hörte die ersten Funksprüche und konnte bereits
an der Stimmlage der im Einsatz befindlichen Polizisten
erahnen, dass es sich um einen
Ernstfall handelt und Wien
Schauplatz eines terroristischen
Anschlags geworden ist.

gesagt: Jeder, der sich mit
unseren demokratischen
Grundwerten identifiziert,
ist Teil unserer Gesellschaft
– ohne Unterschied seiner
Herkunft oder seines religiösen Bekenntnisses. Wir wollen
diese Menschen stärken, egal ob

unterlaufen sind, wurden
Sie und Ihre Position in
Frage gestellt. Handelt
es sich bei diesen Fehlern
um menschliches Versagen oder Systemfehler im
Verfassungsschutz?
Bundesministerin Alma Zadić

„Der Virus geht jedem auf die Nerven. Aber es
ist notwendig, jetzt noch einmal durch Zurück
haltung und Disziplin alles zu unternehmen.”
sie muslimischen, orthodoxen
oder katholischen Hintergrund
haben. Andererseits werden
wir mit aller Konsequenz
gegen jene vorgehen, die
durch religiös oder politisch

und ich haben bereits am 4.
November 2020 die Einrichtung
einer unabhängigen Untersuchungskommission bekannt
gegeben. Diese hat auch bereits,
unter der Leitung von Ingeborg

Welche Auswirkungen hat
der Terroranschlag auf die
österreichische Gesellschaft
und die Gesetzeslage?
Ziel von politisch oder religiös
motiviertem Terrorismus ist, die
Spaltung der Gesellschaft herbeizuführen, andererseits aber
auch das Vertrauen in die staatlichen Behörden zu erschüttern
und damit allgemein eine
Destabilisierung des sozialen
Friedens zu bewirken. Nach
dem Anschlag vom 2. November 2020 haben die Menschen
in Österreich eine Solidarität
gezeigt, die alles andere als einen
Spalt in der Gesellschaft erkennen lässt. Dass es zeitgemäße
Befugnisse für die Ermittler
braucht, um gegen Gefährder
vorzugehen, ist nicht erst seit
dem 2. November bekannt.
Zusätzlich zum Anschlag
hat Österreich den zweiten harten Lockdown
hinter sich gebracht. Wie
beurteilen Sie die Disziplin
der Bevölkerung?
Die Zahl der Neuinfektionen
geht in den vergangenen Tagen
merklich zurück. Das macht
mich zuversichtlich. Die Zahl

CORONA
„Die Pan

demie wird
uns noch die
nächsten Mo
nate fordern.”

schwieriger, die Menschen von
seiner Notwendigkeit zu überzeugen und die Maßnahmen
mitzutragen. Ich habe vollstes
Verständnis dafür. Der Virus
geht jedem auf die Nerven.
Aber es ist notwendig, jetzt
noch einmal durch Zurückhaltung und Disziplin alles zu
unternehmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.
Das Lockdown-Ende bedeutet nicht gleichzeitig das Ende
der Pandemie. Was wünschen
Sie sich von der Bevölkerung
in den kommenden Monaten?
Die Pandemie wird uns zumindest noch die nächsten Monate
fordern – und zwar jeden von

„Jeder, der sich mit unseren
demokratischen Grundwerten
identifiziert, ist Teil unserer Ge
sellschaft, egal ob sie muslimi
schen, orthodoxen oder katholi
schen Hintergrund haben.”
motivierten Extremismus die
Spaltung unserer Gesellschaft
beabsichtigen.
Aufgrund der Ermittlungsfehler, die Ihrem Ressort

Zerbes, ihre Arbeit aufgenommen. Es ist mir wichtig, dass
hier volle Transparenz herrscht
und die Ergebnisse auch in die
Reform des Verfassungsschutzes
einfließen.

der Hospitalisierungen und
jener Menschen, die auf einer
Intensivstation untergebracht
sind, wird sich aber nur langsam
zurückgehen. Es war in diesem
zweiten Lockdown ungleich

uns. Es ist mir wichtig, dass wir
diese Herausforderung gemeinsam angehen und bewältigen
– als Menschen, die in einer
starken und gewachsenen
Demokratie leben.
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Popularnost novog projekta održivosti diljem Donje Austrije
Die Popularität des neuen Projekts von Niederösterreich
Sve se više teži održivoj proizvodnji i potrošnji. Uz trenutne klimatske promjene
potrebno je više nego ikad
posvetiti se obnovljim izvorima energije. Donja Austrija
je to odlučila uraditi korištenjem sunčeve energije.
Ovog studenog Donja Austrija je započela svoj novi projekt
„Sonnenkraftwerk NÖ”. Radi
se o sistemu proizvodnje energije kroz instalaciju fotonaponskih solarnih panela u svim
četvrtima. Stanovnici Donje
Austrije imaju mogućnost
uložiti u projekt i profitirati sa
dobitkom od 1,75%. Sa oko
4.500 zainteresiranih u prvom
tjednu, Sonnenkraftwerk NÖ
je najveći društveni projekt
koji aktivno uključuje građane
u cijeloj Europi. 18. studenog
u 9 sati prema principu „first

Guvernerka Donje Austrije Johanna Mikl-Leitner i zamje
nik Stephan Pernkopf potiču građane da sudjeluju.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stellvertreter
Stephan Pernkopf fördern die BürgerInnen, sich zu engagieren.
come, first serve” građani su
mogli na stranici www.sonnenkraftwerk-noe.at ili telefonski
putem na broj 02742 340 00
kupit udio jednog od pet ponuđenih fotonaponskih solarnih panela na mjestima St.
Pölten, Hochegg, Mauer, Gänserndorf i Schrems za 900 eura.

Immer mehr wird auf die
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch geachtet.
Angesichts des Klimawandels ist es notwendig, erneuerbare Energien zu fördern.
Niederösterreich
erreicht
dies durch die Nutzung der
Sonnenenergie.

Im November begann Niederösterreich das neue Projekt
„Sonnenkraftwerk NÖ”. Es
handelt sich um ein System der
Energieerzeugung durch die
Installation von PhotovoltaikAnlagen in den Bezirken. Die
Bürger können in das Projekt
investieren und einen Gewinn
von 1,75% erhalten. Mit rund
4.500 Interessierten in der ersten Woche wurde es zum größten Bürgerbeteiligungsprojekt
Europas. Nach dem Prinzip
„first come, first serve” konnten die BürgerInnen am 18.11.
für 900 € einen Anteil an einem
der fünf angebotenen Sonnenkraftwerke in Landhausviertel
St. Pölten, Landesklinikum
Hochegg,
Landesklinikum
Mauer, Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf und
das Pflege- und Betreuungszentrum Schrems kaufen.

Spajanjem šest statutarnih
gradova Donje Austrije,
novoizgrađena spojna cesta
Melker Alpenvorland ne
samo da će olakšati vožnju,
nego će također povećati sigurnost za vozače.
Dužinom od 1,4 km nova
dionica će služiti kao zaobilaznica gradova Mank, Kilb
i Bischofstetten te kasnije
Kirnb erg i Texingtal. Izgrađene su dva nova raskrižja,
a zemljane ceste su prilagođene novim uvjetima. Uz
gradnju nove spojne ceste,
državna cesta L 5246, koja
je spajala područje Inning
sa autoputnom mrežom,
također će biti izmijenjena. Jedan dio stare ceste
će postati vlasništvo grada
Hürm, drugi dio će se srušiti, a treći dio će se spoji-
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ti sa ruralnim područjem.
Troškovi gradnje spojne
ceste Melker Alpenvorland
iznose ukupno 2,5 milijuna
eura, od kojih će 2/3 troškova biti preuzete od pokrajine, a preostali ostatak
u iznosu od 420.000 eura
preuzet će općine.

Durch die Vernetzung
von sechs niederösterreichischen
Gemeinden
wird die neue Anbindung
Melker
Alpenvorland
nicht nur eine schnellere
Fahrt, sondern auch eine
sicherere Fahrt für die
Autofahrer ermöglichen.

Uz gradnju ceste će se također dograditi zemljanje ce
ste što će stvoriti mnoge povoljnije uvjete za vozače.
Beim Bau werden auch die Wirtschaftswege ausgebaut, wo
durch viele neue Routen für die Fahrer entstehen werden.

Mit einer Länge von 1,4 km
wird die neue Trasse als Umfahrung der Städte Mank,
Kilb und Bischofstetten, sowie
Kirnberg und Texingtal dienen.
Es werden zwei neue Kreuzungen hinzugefügt und die Wirtschaftswege werden entsprechend angepasst. Mit dem Bau
der neuen Anbindung wird
auch die Landesstraße L 5246,
die das Betriebsgebiet Inning
mit dem hochrangige Straßennetz verbindet, angepasst. Ein
Teil der alten Straße fällt in den
Besitz der Gemeinde Hürm,
ein weiterer Teil wird abgerissen und ein dritter Teil an den
bewirtschaftbaren Raum angebunden. Die Baukosten belaufen sich auf 2,5 Millionen
Euro, wovon 2/3 vom Land
übernommen wird, und das
restliche 420.000 Euro, wird
von den Gemeinden bezahlt.

Fotos: NLK Pfeiffer, iStockphoto, NLK Filzwieser

Spojna cesta Melker Alpenvorland
Anbindung Melker Alpenvorland

Masovno testiranje u Donjoj Austriji 12. i 13. prosinca
Massentests in Niederösterreich am 12. und 13. Dezember
Masovno testiranje na koro
navirus treba se održati na
vikend 12. i 13. prosinca u
Donjoj Austriji.

Predstojeće masovno testiranje antigen testovima bilo je tema sastanka guvernerke Donje
Austrije Johanne MiklLeitner, njezinog zamjenika Stephana Pernkopfa,
okružne vijećnice Ulrike
Königsberger-Ludwig, s
predsjednikom Zajednice
općina Alfredom Riedlom
i predsjednikom Udruge predstavnika općina
Rupertom
Dworakom.
Masovno testiranje trebalo bi se održati za vikend
12. i 13. prosinca. Različite
državne institucije i međunarodne
humanitarne
organizacije dat će svoj doprinos realizaciji masovnog
testiranja. Među njima su
udruge dobrovoljnih vatrogasaca, Udruga civilne
zaštite, Crveni križ, Samariterbund i vojska. U općinama će biti osposobljeno
do 800 testnih mijesta.

Die Massentests sollen am
Wochenende des 12. und 13.
Dezember in Niederöster
reich stattfinden.
Entgeltliche Einschaltung

DAMIT DU SCHNELL
DEINE ERSTEN EIGENEN
VIER WÄNDE FINDEST

Die kommenden AntigenMassentests in Niederösterreich waren das Thema
eines Arbeitsgespräches von
Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf,
Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl
und dem Präsidenten des
SP-Gemeindevertreterverbandes Rupert Dworak.
Die Massentests sollen in Niederösterreich am Wochenende des 12. und 13. Dezember
stattfinden. Als zentrale Abwicklungsplattformen werden
die Gemeinden gemeinsam
mit Freiwilliger Feuerwehr,
Zivilschutzverband, Rotem
Kreuz, Samariterbund und
Bundesheer fungieren. Insgesamt werden in den Gemeinden bis zu 800 Testlinien eingerichtet werden.

Die ersten eigenen vier Wände suchen und finden.
Für JungwienerInnen kein Problem: Wiener Wohn-Ticket sichern und
sofort lossurfen. Unter wohnberatung-wien.at gibt’s für jede Wohnung
Fotos, Lageplan, Grundriss und Zusatzinformationen zur Ausstattung
der Wohnung. Und: Das Angebot wird ständig aktualisiert. Alles über die
Voraussetzungen und die Registrierung unter wohnberatung-wien.at
Service-Nummer 05 75 75 75
wienerwohnen.at
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IVAN BEIM BUNDES
HEER. Wir begleiten
Ivan Budim (26) auf sei
nem Weg zum Unter
offizier. Diesmal führte
uns dieser in die mo
dernste Kaserne Euro
pas nach Güssing.

beim Österreichischen Bundesheer
begonnen haben. Ivan Budim, der
von November 2019 bis April 2020
seinen Grundwehrdienst ableistete
und sich danach den Wunsch vom
Traumjob erfüllt, ist mit der drittbesten Marschzeit, mittendrin statt
nur dabei.

Rückblick

Im Frühling diesen Jahres war es
soweit: Ivan ließ sich beim Bundesheer verpflichten. Im August begann
für den Wiener die 18-monatige Ausbildung zum Unteroffizier, in der er
unter anderem lernt, wie man Soldaten ausbildet und sie durch den
Einsatz als Kommandant führt.
Die Unteroffiziersausbildung gliedert sich dabei in drei Teile: Nach
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

20 KOSMO

positiver Absolvierung der sogenannten Kaderanwärterausbildung
1 (KAAusb1) wird Budim zum Korporal befördert, nach der KAAusb2
erhält er den Dienstgrad Zugsführer
und am Ende der gesamten Unteroffiziersausbildung ist er Wachtmeister.
„Ich bin überglücklich, dass die
Ausbildung begonnen hat. Darauf
habe ich hingearbeitet, auch mit
der Annahme der österreichischen
Staatsbürgerschaft und mit meiner
Entscheidung, Berufssoldat werden
zu wollen. Das Bundsheer bietet mir
Sicherheit und einen spannenden
Berufsalltag. Dass ich viel im Freien
bin, ist natürlich auch ein Vorteil”,
sagt Budim, als wir ihn nach dem
erfolgreichen Eilmarsch zum Interview bitten.

Fotos: Marcella Ruiz Cruiz

V

or etwas mehr als einem Jahr
saß Ivan Budim (26) noch im
Büro einer Personalverrechnungsfirma in Wien. „Der monotone
Büroalltag und das ständige Sitzen
haben mir überhaupt keinen Spaß
gemacht. Ich hatte schon lange den
Wunsch, mich zu verändern und
einen Neustart zu wagen”, sagt der
junge Mann mit österreichischem
Pass und kroatischen Wurzeln.
Szenenwechsel: Ein Jahr später in
der Montecuccoli-Kaserne in burgenländischen Güssing. Soldaten
und Soldatinnen bewältigen am
frühen Morgen einen 3,2 km langen Eilmarsch. Mit diesem soll die
sportliche Leistungsfähigkeit derer
geprüft werden, die im Herbst
eine Ausbildung zum Unteroffizier

Interview: Petar Rosandić

JETZT
GEHT'S LOS!

Weg zum Teamleader

Ein wichtiger Teil der Unteroffiziersausbildung ist, neben dem Erbringen sportlicher Leistung, die ein
zukünftiger Unteroffizier sowieso
immer wieder in seiner beruflichen
Laufbahn unter Beweis stellen muss,
auch die Waffenausbildung. So geht
es nach dem Eilmarsch für die Unteroffiziersanwärter zum Waffendrill,
bei der der Umgang mit dem Maschinengewehr MG74 trainiert wird.
„Die Ausbilder beim Scharfschießen
sind sehr kompetent und achten darauf, dass wir alles Schritt für Schritt
lernen und machen. In den ersten zwei
Wochen konnte ich hier bereits viel
lernen, mittlerweile kann ich, sowohl
mit dem MG74 als auch mit der Sturmgewehr 77 (StG77), gut umgehen. Das
Handgranatenwerfen war auch schon
am Programm”, sagt Budim stolz.

Modernste Kaserne Europas

Zufrieden ist Budim nicht nur mit
den fachkundigen Ausbilder, sondern auch mit seinem derzeitigen
Ausbildungsort. Dabei handelt es
sich bei der Montecuccoli-Kaserne in
Güssing um ein Vorzeigeprojekt des
Bundesheeres: Auf einem 125.000
Quadratmeter großen Gelände befindet sich die modernste Kaserne
Europas. Sie besteht aus einem rund

25
kg
wiegt die

Aus
rüstung beim Eil
marsch. Unser Ivan
Budim hatte beim
Marsch die drittbes
te Zeit von allen.
36.800 Quadratmeter umfassenden
Gebäudekomplex: Dazu zählen auch
eine eigene große Werkstätte, ein
Lagergebäude, eine Mehrzweckhalle
sowie Sportplätze.
„Wir alle fühlen uns hier wohl. Die
Gebäude sind neu, die Ausstattung
und Infrastruktur ist wirklich der
Hammer. Man merkt, dass das Bundesheer darauf achtet, die Kaserne in Stand zu halten”, erzählt uns
Budim, der sich mit seinem neuen,
vorübergehenden Wohnort Güssing
angefreundet hat.
Anfreunden musste er sich auch mit

der Verantwortung, die ihm immer
wieder im Rahmen der Unteroffiziersausbildung anvertraut wird: Bereits am
ersten Tag musste er den Dienst als Taghabender bestehen. Dieser muss sich
unter anderem darum kümmern, dass
die Teilnehmer pünktlich und vollzählig
am jeweiligen Ausbildungsort ankommen. „Am ersten Abend wurde ich als
Taghabender eingeteilt. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was mich erwartet.
Aber am nächsten Tag, nach dem Gespräch mit dem Ausbilder, der mir genau erklärte, was ich zu tun habe, war
ich beruhigt”, erinnert sich der Soldat.

Waffenausbildung:
Ivan Budim bei der
Waffenausbildung am
MG 74 und StG 77.

Bei einem 3,2 km
langen Eilmarsch
müssen die
Soldaten ihre
Fitness unter
Beweis stellen.
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ZDRAVLJE I HRANA. Dugo
su ljudi vjerovali da zdravlje ulazi na usta, ubijeđeni
da je suština u obilju hrane. Nauka je dokazala da
je zdravlje u umjerenosti,
a autofagija, režim ishrane
koji je posljednjih godina
postao vrlo popularan.

Autor: Vera Marjanović

Autofagija — jedemo
ojam autofagija je grčkog porijekla, nastao od
auto – samo i phagein
– jesti. Dakle, najjednostavnije rečeno, u pitanju je
samojedenje na ćelijskom
nivou, a svi dobro znamo
da je osnovna jedinica svakog živog organizma upravo
ćelija. Ispitivanja na ovu
temu su započeta još šezdesetih godina prošlog vijeka,
kad je primijećeno da ćelija
ima sposobnost recikliranja sopstvenih komponenti.
Početkom devedesetih istraživanja su intezivirana, a
zdravlje ljudi je bio osnovni
motiv. Japanski naučnik
Yoshinori Ohsumi je 2016.
godine dobio Nobelovu
nagradu za medicinu jer je
uspio da objasni koji su sve
molekuli, odnosno komponente u ćeliji, odgovorni za
proces autofagije.
Kako ljudi posljednjih godina
sve češće govore o ovoj metodi
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i primjenjuju je u svakodnevnom životu kad je režim
ishrane u pitanju, KOSMO
je o autofagiji razgovarao sa
dr. Slavenom Štekovićem,
molekularnim biologom
i ekspertom za biologiju
dugovječnosti, gerontologiju i citologiju. On je deset
godina radio na produženju
ljudske životne dobi i prevenciji bolesti starenja, a glavne
teme njegovih istraživanja su
bile aktiviranje autofagije, tj.
efekti posta i autofagije na
zdravlje i starenje kod ljudi.
KOSMO: Kako Vi definišete autofagiju?
Dr. Slaven Šteković: Autofagija je proces razgrađivanja
nepotrebnih molekula u ćeliji,
kako bi se iz njih stvorila
energija i mikrostrukture
neophodne za izgradnju
novih molekula. Naime,
kad u ćeliji dođe do nedostatka energije, koja joj
je neophodna za procese

koji se u njoj svakodnevno
dešavaju, ona mora da nađe
neke alternativne izvore. S
obzirom da nema eksternih
izvora energije, ćelija koristi
unutrašnje, koji joj u tom
trenutku ne trebaju, a to su
najčešće molekuli koji su već
pokvareni, odnosno ne funkcionišu kako treba. Njihovom
razgradnjom, odnosno reciklažom, stvara se energija, a

Dr. Slaven Šteković, molekularni biolog, ekspert za biologiju dugovječnosti.

sve se odvija slično reciklaži u
nekom makrosistemu: papir,
plasika i sl.
Kako se u našem organizmu
provodi taj proces?
Autofagija je proces koji se
dešava isključivo na ćelijskoj
osnovi, a one su osnovne jedinice našeg organizma, imaju
svoju funkciju i same po sebi
su funkcionalne jedinice.
Autofagija se može aktivirati
na različite načine: postom,
određenim prirodnim ili sintetičkim supstancama koje se
proizvode za liječenje nekih
bolesti, fizičkim aktivnostima itd. Oštećeni molekuli
su prepoznatljivi u ćeliji jer
postoji molekularni pečat
koji označava šta je pokvareno, odnosno ispravno. Kad
autofagija startuje, ona traži
obilježene molekule i oni se
kroz proces razgrađuju. Oko
tih pokvarenih molekula
stvori se opna, poput vreće
za otpatke, u kojoj se nalazi

Fotos: iStockphoto, zVg.

P

sami sebe

kiselo okruženje i drugi
molekuli koji razgrađuju
komponente ćelije na njihove osnovne sastojke. Oni
se nakon procesa koriste kao
sastojci za nove molekule, a
nastala energija se koristi za
životne procese u ćeliji.

klira, kako bi se u mišićima
mogle stvoriti nove ćelijske strukture. Pored ovoga,
postoje i određene supstance
koje se mogu koristiti za aktivaciju autofagije, koje su se
dijelom koristile u medicini
radi nekih drugih efekata.

AKTIVIRANJE:

Kako se autofagija aktivira?
Glavni pokretač autofagije
je post. Mi hranom unosimo
molekule koji nose energiju, a
to su šećeri, proteini i masti.
Energija koja se dobija njihovom razgradnjom, koristi se
za sve biohemijske procese u
ćeliji. Kada dođe do prekida
unošenja hrane, što je samo po

Da li autofagija uslovljava
uzimanje hrane u određenim
dijelovima dana?
Da bi se autofagija aktivirala postom, po zadnjim
mjerenjima je potrebno 16,
a možda čak i 20 sati. To u
velikoj mjeri ovisi o genetskoj
predispoziciji i o metaboličkim parametrima jer na post

zivni podaci da je podržavanje
terapije postom sigurno za
osobe sa karcinomom. Dijabetičari se obavezno moraju
konsultirati sa ljekarom,
mada postoje neka istraživanja koja pokazuju pozitivne
efekte posta, s tim da se oni
još uvijek ne mogu povezati sa
autofagijom. Zbog opasnosti
od samopovređivanja, čak i
suicida, post nije preporučljiv pacijentima koji boluju
od teških oblika depresije,
a u literaturi postoji tvrdnja
da kod pacijenata sa blagim
depresijama post ima pozitivne efekte. Kao dugoročna
terapija post se ne preporučuje osobama mlađim od 25
godina jer se u toj dobi tijelo
još razvija, pa nije poželjno
smanjivati količinu visokoenergetskih molekula u
ćelijama. Postu ne treba da se
podvrgavaju ni trudnice jer bi
se time mogao ugroziti razvoj
djeteta.

ADF - Alternate Day Fasting
Ekstremni oblik posta koji se sprovodi u intervalima je tzv.
alternativni dnevni post. Umjesto 16, hrana se ne uzima
36 sati.
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Efekat nije samo mršavljenje, nego i duži
životni vijek.

sebi post, ćelija dolazi u energetsku krizu jer ne može da
proizvodi energiju za pomenute procese. Iz tog razloga se
aktivira autofagija, odnosno
razgradnja nepotrebnih, tj.
pokvarenih molekula u ćeliji,
kako bi ona dobila energiju za
opstanak.
Slično se dešava i kod fizičke
aktivnosti, s tim što je u tom
slučaju aktivacija autofagije
najviše fokusirana na mišiće
zato što dolazi do prevelike
potrošnje energije. Naime,
mišići se naprezanjem oštećuju i moraju se nanovo
izgraditi. Kao na principu
Lego kockica, autofagija
uspijeva da razgradi određene
molekule, odnosno da ima
nove kockice jer stare reci-

ne reaguju svi jednako. Post
nije način da se ljudi disciplinuju, nego je disciplina put ka
postu. Kod sudionika u našim
kliničkim ispitivanjima smo
vidjeli da je određena doza
discipline potrebna, kako
bi mogli da se pridržavaju
jednog režima ishrane. Naglašavam da to kod zdravih ljudi
zaista nije teško.
Da li je post preporučljiv
svim ljudima, bez obzira na
zdravstveno stanje?
Post nije preporučljiv ljudima
koji su u uznapredovalim stadijumima karcinoma. Iako
neka istraživanja pokazuju
da hemoterapija u kombinaciji sa postom ima manje
nuspojava, ne postoje konklu-

Postom, nekim prirodnim ili sintetičkim supstancama i fizičkom
aktivnosti.

Za koga je
autofagija poželjna?
Aktiviranjem autofagije se
ćelije čiste od nepotrebnih
molekula, čime se usporava
proces starenja. Za rizične
grupe bolesti starenja, post
je koristan, a tu se ubrajaju
različiti metabolički sin-

Predstavljamo:

dromi. Aktiviranje autofagije,
a prvenstveno post, koristi
kod prevencija pretilnosti,
dijabetesa, kod srčanih oboljenja, kod visokog krvnog
pritiska, kod rizika za pojavu
demencije, Alchajmerove,
Parkinsonove bolesti i dr.
Da li se autofagija primjenjuje u ciklusima ili je to
trajni način ishrane?
To zavisi od toga šta je cilj
aktiviranja autofagije, odnosno šta je polazna tačka i gdje
se želi stići. Ljudima koji žele
da poprave određena fizička
i metabolička stanja u svom
tijelu, treba puno više vremena. Kod zdravih osoba
je jedan puni posni dan u
sedmici dovoljan da aktivira
autofagiju, pa se mogu uočiti
efekti poput laganog sniženja
krvnog pritiska, regulisanja
srčane frekvencije i zdravog
sna. Aktiviranjem autofagije
se čiste ćelije, pa ako se provodi redovno u određenim
intervalima, efekat će biti
bolji.
Kakav režim ishrane se preporučuje tokom aktiviranja
autofagije?
Generalno, kod svih dijeta
se preporučuje zdrava i
izbalansirana prehrana koja

PROČITAJTE JOŠ...

Dr. Slaven Šteković je studirao na
Karl-Franzens Univerzitetu u Grazu
i Univerzitetu u Cambridgeu, a trenutno predaje na nekoliko univerziteta
u Evropi. Njegova bestseller knjiga „Der
Jungzelleneffekt”, koja se bavi temama
starenja, autofagije i dugovječnosti,
objavljena je 2018. i još se ubraja među
najčitanije knjige u ovom području
popularne naučne litarture.
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Mozak

Kardiovaskularni sistem

• Mijenja se balans
neurotransmitera
• Popravlja se
raspoloženje
• Stvaraju se nove nervne ćelije
• Djeluje preventivno
kod demencije

• Post snižava krvni pritisak i nivo holesterola
• Puls se usporava

Jetra
• Proizvode se
ketonska tijela (aceton,
acetosirćetna i betahidroksibutirinska
kiselina)
• Razgrađuje se
glikogen i koristi se kao
izvor energije
• Redukuje se hormon
rasta IGF-1 (hormon
sličan insulinu)

Digestivni trakt
• Povećava se
raznovrsnost crijevnih
bakterija

Štitna žlijezda
• Smanjuje se proizvodnja
insulina
• Štitna žlijezda se obnavlja

Masna tkiva

Zglobovi

• Razgrađuju se masti
• Mijenjaju se neurotransmiteri (time se
npr. smanjuju lučenje
hormona leptina)
• Post djeluje
protivupalno

• Djeluje preventivno
kod reume i artritisa
• Ublažava bolove

*Quelle: Andreas Michalsen, „Heilen mit der Kraft der Natur”, Insel Verlag 2017, Grafik: KOSMO

sadrži vitamine i minerale
neophodne za pravilno
funkcionisanje organizma.
Iako istraživanja pokazuju da
post, uprkos nezdravoj prehrani, ima pozitivne efekte,
to se ne može preporučiti jer
dugoročno može dovesti do
različitih eficijencija i oboljenja. Tokom sati kad se kalorije
ne unose, preporučuje se
voda, nezaslađeni čajevi, ali ne
voćni nego zeleni, bijeli i crni
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čaj, kao i nezaslađena kafa bez
mlijeka. Ovim napicima se ne
unose kalorije, pa ne smetaju
procesu autofagije.
Da li autofagija zaista utiče
na ljepotu?
Kod osoba koje autofagiju
aktiviraju postom, neminovan je i gubitak tjelesne
mase, a balansirana ishrana
pozitivno utiče na pojedine organe. Naša koža

je, zajedno sa bubrezima i
jetrom, glavni organ za izbacivanje toksičkih supstanci,
tj. nusprodukata metabolizma. Samim tim, ćelije u
koži postaju zdravije, a ona
elastičnija.

Šta se dešava sa lošim molekulima u ćelijama, ukoliko
se ne aktivira autofagija?
Loši molekuli se nalaze u svim
našim ćelijama. Ukoliko se ne
aktivira autofagija, oni ostaju
u ćeliji u vrše svoju funkciju,
ali počinju da prave greške u
tom procesu i sve više oštećuju
ćeliju. Dijelom dolazi do proizvodnje slobodnih radikala,
a dijelom do drugih oštećenja
unutar ćelije, čime dolazi do
njenog ubrzanog starenja. U
času kad je ćelija previše stara
i oštećena, prestaje njeno normalno funkcionisanje. To je
jedan od procesa koji igraju
ulogu kod alchajmera jer
dijelovi mozga odumiru, da
bi drugi dijelovi bili zaštićeni
od pokvarenih ćelija.
Kad kažemo post, pr vo
pomislimo na odricanja od
određene hrane iz religioznih razloga. Da li ta vrsta
posta može da aktivira
autofagiju?
Ta vrsta posta zbog unošenja
kalorija usporava aktiviranje
autofagije, kad se radi o hrišćanima. Kod muslimana i
budista je drugačije jer oni
imaju apsolutne kalorijske
kadence, pa se kod njih može
aktivirati autofagija. Prvi
rezultati iz pozitivnih efekata posta, odnosno kalorijske
kadence, došli su iz muslimanskih zemalja, gdje su se u
periodu krajem osamdesetih
godina prošlog vijeka radila
istraživanja o zdravstvenim
efektima Ramazana. Bum je
nastao kad su se Amerikanci
počeli baviti tom temom.
Naučno tumačenje posta je
drugačije u odnosu na religijski post, tokom kojeg se unose
kalorije.

Iskustvo poznate dame

Vesna Jugović De Vinča,
TV-novinar, pisac i pro-

Prvi rezultati iz pozitivnih efekata posta, odnosno kalorijske kadence, došli su iz muslimanskih zemalja.
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Kakav efekat post ima na naš organizam?

pred pratiocima otvori vrata
svoje privatnosti, postala je
istinska ekskluziva. O svojim
iskustvima, govori za magazin
KOSMO.

Vesna Jugović de Vinča, TVnovinar, pisac i producent
modnih događaja.
ducent modnih događaja,
nedavno je provela kuru
gladovanja u trajanju od 42
dana. Svoja iskustva je iz
dana u dan dijelila na društvenoj mreži Facebook, što je
izazvalo veliku pažnju, brojne
komentare i podršku. Vesna,
koja je doktorirala na temi
„Ekskluzivno TV-novinarstvo”, svojom spremnošću da

KOSMO: Šta dolazi nakon
faze gladovanja?
Vesna de Vinča: Posle gladovanja, prvo se primjenjuje
autofagiju kao način života.
To znači da prestajem da
jedemo u 18 časova, a prvi
obrok uzimam u 10 sati
ujutro. Dakle, 16 sati nejedenja, a osam sati jedenja.
Utvrđeno je da autofagija
počinje da radi posle dvanaest sati gladovanja, pa se
efekat može produžiti na
16 sati, i to dva, pet ili više
dana, ili čak 42 dana u mom
slučaju. To je mehanizam!
Pored autofagije, trebalo bi
promijeniti niz navika. Sve
manje treba jesti meso. Sve
više treba jesti sirovu hranu.
Jedan obrok u količini ne

smije preći volumen sastavljenih šaka, otprilike pola
kilograma. Rano ustajanje
je jedna od tih važnih stvari.
Onda slijedi vježba. Usklađivanje sa prirodom – to je
najvažnije. Predlažem i da
se ubuduće petkom posti, tj.
gladuje i da to takođe postane
navika. Tako ćemo ostvariti
san svakog čoveka – život bez
bolesti!
Koje namirnice uzimate i u
kojem dijelu dana?
Kada gladujem, pijem samo
tečnost. U sate i dane kada
jedem, konzumiram sokove,
supice i uglavnom sirovu
hranu.
Je li teško odoljeti iskušenjima pred punom trpezom
u vrijeme kad se ne jede?
Posle pet dana nejedenja,
nemam problem pred bilo
kakvom trpezom. A kada
jedem, onda imam pricip

KOLIČINA

Jedan obrok
ne smije preći volumen
sastavljenih
šaka, oko pola
kilograma.
jednog zalogaja, pa tako prebrodim krizu.
Kad se vraćate „normalnom” režimu ishrane?
Vraćam se postepeno normalnoj
hrani. Taj povratak u normalno
traje nedeljama. Do tada autofagija očisti sve i podari mi lakoću,
koncentraciju i energiju. Kilogrami tu nisu bitni. Bitno je
zdravlje i jačanje volje.
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GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNG.
Lange glaubten die Menschen, Gesundheit liege im Essen, denn sie
waren überzeugt, dass ein Überfluss an Nährstoffen das Wichtigste
sei. Die Wissenschaft hat gezeigt,
dass Mäßigung zur Gesundheit
führt, und die Autophagie, eine Ernährungsweise, die immer beliebter geworden ist, beweist dies.
Autor: Vera Marjanović

Autophagie — wir essen
er Begriff der Autophagie
kommt aus dem Griechischen und besteht aus auto
(selbst) und phagein (essen).
Vereinfacht gesagt geht es also
um eine Selbstzersetzung auf
der Ebene der Zellen, die – wie
wir wissen – die grundlegenden Einheiten jedes lebendigen
Organismus sind. Untersuchungen zu diesem Thema begannen
schon in den sechziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts,
als festgestellt wurde, dass Zellen
über die Fähigkeit verfügen, ihre
eigenen Bestandteile zu recyceln. Zu Beginn der neunziger
Jahre wurden diese Forschungen
intensiviert, und diesmal stand
die menschliche Gesundheit
im Mittelpunkt. Der japanische
Forscher Yoshinori Ohsumi
erhielt 2016 den MedizinNobelpreis, da es ihm gelungen
war zu erklären, welche Moleküle bzw. Zellkomponenten
für den Prozess der Autophagie
verantwortlich sind.
Da die Menschen in den letzten
Jahren immer häufiger von die-

26 KOSMO

ser Methode sprechen und sie
bei ihrer Ernährung im Alltag
umsetzen, hat KOSMO mit Dr.
Slaven Šteković, einem Molekularbiologen und Experten
für menschliche Langlebigkeit,
Gerontologie und Zytologie,
über die Autophagie gesprochen. Er hat zehn Jahre lang an
der Verlängerung der menschlichen Lebenserwartung und
an der Prävention von Alterserkrankungen gearbeitet, und
das wichtigste Thema seiner
Forschungen war die Aktivierung der Autophagie bzw. die
Wirkungen des Fastens und der
Autophagie auf die Gesundheit
und das Altern bei Menschen.
KOSMO: Wie definieren Sie
die Autophagie?
Dr. Slaven Šteković: Autophagie ist der Prozess des Abbaus
nicht benötigter Moleküle in
der Zelle, um daraus die Energie und die Mikrostrukturen
zu bilden, die für den Aufbau
neuer Moleküle benötigt werden. Denn wenn die Zelle zu

wenig Energie für die Prozesse
hat, die darin permanent ablaufen, dann muss sie alternative
Energiequellen finden. Da es
keine externen Energiequellen gibt, verwendet die Zelle
interne Stoffe, die sie in diesem
Moment nicht braucht, und das
sind überwiegend Moleküle, die
bereits fehlerhaft sind bzw. nicht
so funktionieren, wie sie es sollen. Bei ihrer Zersetzung bzw.
ihrem Recycling entsteht Ener-

Dr. Šteković, Molekularbiologe und Experte für menschliche Langlebigkeit,

gie, das funktioniert ähnlich wie
in unseren Makrosystemen bei
Papier, Plastik etc.
Wie verläuft dieser Prozess in
unserem Organismus?
Autophagie ist ein Prozess, der
ausschließlich auf der Ebene
der Zellen stattfindet. Sie sind
die grundlegenden Einheiten
unseres Organismus, sie haben
ihre Funktion und sind als
Funktionseinheiten selbständig. Die Autophagie kann auf
verschiedene Weise aktiviert
werden: durch Fasten, durch
bestimmte natürliche oder synthetische Substanzen, die zur
Behandlung von Krankheiten
entwickelt werden, durch physische Aktivitäten und Ähnliches.
Die beschädigten Moleküle sind
in der Zelle erkennbar, denn sie
tragen eine molekulare Markierung, die kennzeichnet, was
beschädigt bzw. heil ist. Wenn
die Autophagie beginnt, sucht
sie nach den gekennzeichneten
Molekülen und diese werden in
dem Prozess zersetzt. Um diese
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beschädigten Moleküle bildet
sich eine Membran, so wie
ein Müllsackerl, das ein saures
Milieu und andere Moleküle
beinhaltet, die die Zellbestandteile in ihre Grundelemente
zerlegen. Diese werden nach
dem Prozess als Bausteine für
neue Moleküle verwendet und
die entstandene Energie wird für
die Lebensprozesse in der Zelle
eingesetzt.
Wie wird die Autophagie
aktiviert?
Die wichtigste Antriebskraft für

weil der Energiebedarf dort am
größten ist. Denn die Muskeln
werden durch die Beanspruchung beschädigt und müssen
neu aufgebaut werden. Wie bei
Legosteinen schafft es die Autophagie bestimmte Moleküle zu
zersetzen und neue Steinchen
aufzubauen, denn sie recycelt
die alten, um in den Muskeln
neue Zellstrukturen zu bilden.
Daneben gibt es auch bestimmte
Substanzen, die zur Aktivierung
der Autophagie eingesetzt werden können und die in der
Medizin zum Teil auch für

ADF - Alternate Day Fasting
Die extreme Form des Fastens, ist das sogenannte alternative tägliche Fasten. Anstelle von 16 wird 36 Stunden
lang nichts gegessen.
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Der Effekt ist nicht nur Gewichtsverlust, sondern auch eine längere
Lebenserwartung.
die Autophagie ist das Fasten.
Wir nehmen mit der Nahrung
Moleküle auf, die Energieträger sind, und das sind Zucker,
Proteine und Fette. Die Energie, die bei ihrer Zersetzung
entsteht, wird für alle biochemischen Prozesse in der Zelle
verwendet. Wenn es zu einer
Unterbrechung der Nahrungsaufnahme kommt, was das
Wesen des Fastens ist, gerät die
Zelle in eine Energiekrise, denn
sie kann für die aufgeführten
Prozesse keine Energie produzieren. Aus diesem Grund wird
die Autophagie bzw. die Zersetzung nicht benötigter, d.h.
beschädigter Moleküle in der
Zelle in Gang gesetzt, damit
diese die Energie erhält, die
sie zum Überleben benötigt.
Ähnliches passiert auch bei
körperlicher Aktivität, wobei
die Aktivierung der Autophagie sich in diesem Fall vor allem
auf die Muskeln konzentriert,

andere Wirkungen verwendet
werden.
Braucht es für die Autophagie
eine Nahrungsaufnahme zu
bestimmten Tageszeiten?
Um die Autophagie durch
Fasten zu aktivieren, werden
nach den neuesten Messungen
16, aber möglicherweise sogar
manchmal 20 Stunden benötigt.
Das hängt überwiegend von der
genetischen Prädisposition und
von Stoffwechselparametern
ab, denn nicht alle Menschen
reagieren gleich auf das Fasten.
Bei den Teilnehmern unserer
klinischen Studien haben wir
gesehen, dass auch eine gewisse
Dosis Disziplin nötig ist, um
sich an dieses ErnährungsRegime zu halten. Aber ich
betone, dass das für gesunde
Menschen nicht schwer ist.
Ist das Fasten für alle Menschen empfehlenswert,

AKTIVIERUNG:

Durch Fasten, natürliche oder
synthetische Substanzen und
körperliche Aktivität.
unabhängig von ihrem Auch Schwangere sollten nicht
Gesundheitszustand?
fasten, denn damit könnten sie
Das Fasten ist für Menschen mit die Entwicklung ihres Kindes
fortgeschrittenen Stadien von gefährden.
Karzinomen nicht empfehlenswert. Obwohl einige Studien Für wen ist die Autophagie zu
zeigen, dass eine Chemotherapie empfehlen?
in Kombination mit dem Fasten Mit der Aktivierung der Autoweniger Nebenwirkungen hat, phagie werden die Zellen von
gibt es keine schlüssigen Daten nicht benötigten Molekülen
darüber, ob es für Personen mit gereinigt, womit auch der
Karzinomen sicher ist, die The- Alterungsprozess verlangsamt
rapie mit Fasten zu unterstützen. wird. Für Menschen mit einem
Diabetiker sollten unbedingt Risiko für Alterskrankheiten
ihren Arzt konsultieren, auch ist das Fasten nützlich, und
wenn einige Untersuchungen dazu gehören verschiedene
positive Effekte des Fastens zei- Stoffwechselsyndrome. Die
gen, wobei diese noch immer Aktivierung der Autophagie,
nicht mit der Autophagie in vor allem das Fasten, hilft bei der
Beziehung gesetzt werden kön- Prävention von Fettleibigkeit,
nen. Aufgrund der Gefahr der Diabetes, bei Herzkrankheiten,
Selbstverletzung und sogar des bei hohem Blutdruck, bei einem
Suizids ist das Fasten für Men- Risiko von Demenz, Alzheimer,
schen, die an schweren Formen Parkinson usw.
einer Depression leiden, nicht
empfehlenswert, aber in der Wird die Autophagie in ZykLiteratur findet man Hinweise len angewendet oder ist sie eine
darauf, dass Fasten bei Patienten dauerhafte Ernährungsweise?
mit leichten Depressionen eine Das hängt davon ab, was das Ziel
positive Wirkung haben kann. der Aktivierung der Autophagie
Als langfristige Therapie wird ist bzw. was der Ausgangspunkt
das Fasten für Menschen unter ist und was erreicht werden soll.
25 Jahren nicht empfohlen, Menschen, die bestimmte physidenn in diesem Alter ist der Kör- sche und Stoffwechselzustände
per noch nicht voll entwickelt in ihrem Körper verändern
und die Menge der hochenerge- wollen, brauchen viel mehr
tischen Molekülen in den Zellen Zeit. Bei gesunden Menschen
sollte nicht vermindert werden. reicht ein ganzer Fastentag in
LESEN SIE AUCH...

Wir präsentieren:

Dr. Slaven Šteković studierte an der KarlFranzens-Universität in Graz und der
Cambridge University und unterrichtet derzeit an einigen Hochschulen in ganz Europa.
Sein Bestseller „Der Jungzelleneffekt”, in
welchem er sich mit den Themen Altern,
Autophagie und Langlebigkeit beschäftigt,
veröffentlichte er 2018. Auch heute zählt es
zu den meistgelesenen Büchern in diesem
Bereich.
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Welche Ernährungsweise
wird bei der Aktivierung
der Autophagie empfohlen?
Generell wird bei allen Diäten

eine gesunde und ausgewogene
Ernährung empfohlen, die die
Vitamine und Mineralien enthält, die für das Funktionieren
des Organismus notwendig
sind. Obwohl Untersuchungen
zeigen, dass das Fasten auch bei
ungesunder Ernährung positive Effekte hat, ist das nicht
empfehlenswert, denn es kann
langfristig zu unterschiedlicher
Effizienz und zu Erkrankungen
führen. Während der Stunden,
in denen keine Kalorien zugeführt werden, werden Wasser
und ungesüßte Tees empfohlen, jedoch keine Früchtetees,

So wirkt Fasten auf den Körper...
Gehirn

Herz-Kreislauf-System

• Der Botenstoffhaushalt verändert
sich
• Die Stimmung
hellt sich auf
• Nervenzellen
werden gebildet
• Fasten beugt
Demenz vor

• Fasten senkt den
Blutdruck und den
Cholesterinspiegel
• Der Puls sinkt

Magen-Darm-Trakt
• Die Vielfalt der
Darmbakterien
nimmt zu

Leber
• Produziert
Ketonkörper
(Azeton, Azetessigsäure,
Hydroxybuttersäure)
• Baut Glykogen
ab als alternative
Energiequelle
• Reduktion des
insulinähnlichen
Wachstumshormon IGF-1

Bauchspeicheldrüse
• Die Insulinproduktion wird
reduziert
• Die Bauchspeicheldrüse erholt
sich

Fettgewebe

Gelenke

• Fettabbau
• Änderung der
Botenstoffe (so wird
beispielsweise das
Hormon Leptin
weniger produziert)
• Fasten wirkt entzündungshemmend

• Wirkt Rheuma
und Arthritis
entgegen
• Lindert
Schmerzen
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*Quelle: Andreas Michalsen, „Heilen mit der Kraft
der Natur”, Insel Verlag 2017, *Grafik: KOSMO

sondern grüner, weißer oder
schwarzer Tee sowie auch ungesüßter Kaffee ohne Milch. Mit
diesen Getränken werden keine
Kalorien zugeführt und der Prozess der Autophagie wird nicht
gestört.
Hat die Autophagie wirklich auch Einfluss auf die
Schönheit?
Bei Personen, bei denen die
Autophagie durch Fasten aktiviert wird, ist ein Verlust an
Körpergewicht unausweichlich, und eine ausgewogene
Ernährung wirkt positiv auf die
einzelnen Organe. Unsere Haut
ist, gemeinsam mit den Nieren
und der Leber, das wichtigste
Organ für die Ausscheidung
von toxischen Substanzen,
d.h. von Nebenprodukten des

Wenn wir Fasten sagen, denken wir zuerst an den Verzicht
auf bestimmte Lebensmittel
aus religiösen Gründen. Kann
auch diese Art des Fastens die
Autophagie auslösen?
Diese Art des Fastens verlangsamt bei den Christen aufgrund
der Kalorienzufuhr die Autophagie. Bei den Muslimen und
Buddhisten ist das anders, denn
sie haben absolut kalorienfreie
Zeiten und bei ihnen kann die
Autophagie aktiviert werden.
Die ersten Erkenntnisse über
die positiven Wirkungen des
Fastens bzw. der kalorienfreien
Stunden kamen aus den muslimischen Ländern, wo Ende der
achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts Untersuchungen über
die gesundheitlichen Folgen des

Die ersten Ergebnisse über die positiven
Wirkungen des Fastens stammten aus islamischen Ländern.
Stoffwechsels. Allein dadurch
werden die Hautzellen gesünder
und die Haut elastischer.
Was passiert mit den schlechten Molekülen in den Zellen,
wenn die Autophagie nicht
aktiviert wird?
Schlechte Moleküle gibt es in
allen unseren Zellen. Wenn
die Autophagie nicht aktiviert
wird, bleiben sie in der Zelle und
erfüllen ihre Funktion, aber sie
beginnen, in diesem Prozess
Fehler zu machen und die Zelle
immer mehr zu schädigen. Zum
Teil kommt es zur Produktion
freier Radikale und zum Teil zu
anderen Beschädigungen innerhalb der Zelle und damit zu
ihrer vorschnellen Alterung. In
dem Moment, in dem die Zelle
zu alt und zu beschädigt ist,
funktioniert sie nicht mehr normal. Das ist einer der Prozesse,
die bei Alzheimer eine Rolle
spielen, denn Teile des Gehirns
sterben ab, damit andere Teile
vor den beschädigten Zellen
geschützt werden.

Ramadans durchgeführt wurden. Der Boom begann, als die
Amerikaner begannen, sich mit
diesem Thema zu beschäftigen.
Die wissenschaftliche Definition des Fastens ist anders als
das religiöse Fasten, bei dem
Kalorien zugeführt werden.

Die Erfahrungen
einer bekannten
Persönlichkeit

Vesna Jugović de Vinča, serbische Fernsehjournalistin und
Produzentin von Modeveranstaltungen, hat kürzlich eine
Fastenkur von 42 Tagen beendet. Ihre Erfahrungen teilte sie
täglich im sozialen Netzwerk
Facebook und erhielt damit große Aufmerksamkeit. Vesna, die
ihre Doktorarbeit zum Thema
„Exklusiver Fernsehjournalismus” geschrieben hat, ist mit
ihrer Bereitschaft, die Türen zu
ihrer Privatsphäre für Follower
zu öffnen, wirklich exklusiv geworden. Über ihre Erfahrungen
sprach sie mit dem Magazin
KOSMO.
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der Woche aus, um die Autophagie zu aktivieren. Da kann
man Effekte wie eine langsame
Senkung des Blutdrucks, eine
Regulierung der Herzfrequenz
und einen gesunden Schlaf
beobachten. Mit der Aktivierung der Autophagie werden
die Zellen gereinigt. Wenn sie
also regelmäßig in bestimmten
Intervallen durchgeführt wird,
wird die Wirkung besser.

Jugović de Vinča, Fernsehjournalistin, Autorin und Veranstaltungsroduzentin.
KOSMO: Was kommt nach
der Phase des Hungerns?
Vesna de Vinča: Nach dem
Hungern wird zuerst die
Autophagie als Lebensart aufgenommen. Das bedeutet, dass
ich ab 18 Uhr nichts mehr esse
und die erste Mahlzeit um 10
Uhr morgens zu mir nehme.
Das sind also 16 Stunden ohne
Essen und acht Stunden mit

Essen. Es ist nachgewiesen, dass
die Autophagie nach zwölf
Stunden Hungern beginnt
und dass man den Effekt auf
16 Stunden ausdehnen kann,
und das zwei, fünf oder mehr
Tage, in meinem Fall sogar 42
Tage. Das ist der Mechanismus!
Neben der Autophagie sollte
man eine Reihe von Gewohnheiten ändern. Man sollte
immer weniger Fleisch essen
und immer mehr rohe Lebensmittel zu sich nehmen. Eine
Mahlzeit darf im Volumen nicht
größer sein, als zwei Hände
halten können, etwa ein halbes
Kilo. Frühes Aufstehen gehört
auch zu den wichtigen Dingen.
Dann sollte man Sport treiben.
Der Einklang mit der Natur ist
das Wichtigste. Ich empfehle, in
Zukunft am Freitag zu fasten,
d.h. zu hungern, und sich das
zur Gewohnheit zu machen.
So werden wir uns den Traum
jedes Menschen erfüllen – ein
Leben ohne Krankheiten!

Ist diese Ernährungsweise
Ihr Modell oder wenden Sie
da eine bekannte Methode an?
Ich habe Dinge so kombiniert,
wie sie zu mir passen. Ich verwende Empfehlungen von Dr.
Breuß, Malachow, der russischen
Fastenschule, und die Prinzipien
von Dr. Schulze, die sich auf
Bäder und Klistiere beziehen.
Welche Lebensmittel nehmen
Sie zu sich und wann?
Wenn ich hungere, trinke ich
nur Flüssigkeit. Wenn ich esse,
konsumiere ich Säfte, Suppen und überwiegend rohe
Nahrung.
Ist es schwer, den Versuchungen eines gedeckten Tischs zu
widerstehen?
Fünf Tage nach dem Fasten
habe ich kein Problem, egal vor
welchem Tisch. Wenn ich esse,
dann habe ich das Prinzip eines
Happens und so überstehe ich
die Krise.

MENGE

Eine Mahlzeit
sollte einen
halben Kilogramm nicht
überschreiten.
Wann kehren Sie zu einer
„normalen” Ernährungsweise zurück?
Ich kehre allmählich zu einer
normalen Ernährung zurück.
Diese Rückkehr zur Normalität dauert Wochen. Bis dahin
reinigt die Autophagie alles
und gibt mir Leichtigkeit,
Konzentration und Energie. Die Kilos sind mir nicht
wichtig. Wichtig sind die
Gesundheit und die Stärkung
des Willens.

Wichtige Corona-Info
Achtung!
Es gibt ein hohes CoronaInfektionsrisiko. Bitte
informieren Sie sich über
die aktuellen Sicherheits
maßnahmen. Informationen
in 17 Sprachen finden
Sie unter:
www.integrationsfonds.at/
coronainfo.
Bleiben Sie gesund.
Pažnja!
Postoji velik rizik od zaraze
koronavirusom.
Molimo Vas da se informišete
o trenutnim merama pre
dostrožnosti. Informacije na
17 jezika možete pronaći na:
www.integrationsfonds.at/
coronainfo.
Ostanite zdravi!
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• Überall und jederzeit abrufbar –
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TEROR. 2. novembra, posljednjeg dana pred drugi
lockdown, jedan mladić je izveo teroristički napad
ubivši četvero Bečlija. Ovakvi slučajevi, međutim,
nisu retkost u Evropi. KOSMO je istražio: ko su mladi
ljudi koji su odrasli u demokratskim društvima, a ipak
pali u kandže ekstremizma?

Autori: Manuel Bahrer, Dušica Pavlović

Mladi teroristi:

Šta se krije iza

terora?

1. 02.11.2020, Austrija, Beč
T: Kujtim Fejzulai; PO: islamsko; S: vatreno
oružje, mačeta
2. 29.10.2020, Francuska, Nizza
PO: islamsko; S: nož
3. 16.10.2020, Francuska, Pariz
PO: islamsko; M: nož
4. 12.02.2020, Njemačka, Hanau
T: Tobias R; PO: desničarski ekstremista; S:
vatreno oružje
5. 03.10.2019, Francuska, Pariz
T: Mickaël Harpon; PO: islamsko, salafističko;
S: nož
6. 11.12.2018, Francuska, Strasbourg
T: Cherif Chekatt; PO: islamsko; S: vatreno
oružje, nož
7. 17.08.2017, Španija, Barcelona i Cambrils
T: Younes Abouyaaqoub, Moussa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami, Omar
Hychami, Houssaine Abouyaaqoub, Abdelbaki Es Satty, Youssef Aalla; PO: islamsko;
S: hladno oružje, motorna vozila
8. 22.05.2017, Ujedinjeno kraljevstvo, Manchester
T: Salman Abedi; PO: salafističko, vehabijsko;
S: samoubica
9. 19.12.2016, Njemačka, Berlin
T: Anis Amri; PO: salafističko, vehabijsko; S:
kamion, vatreno oružje
10. 22.07.2016, Njemačka, München
T: David S; PO: desničarski ekstremista, ksenofob; S: pištolj
11. 14.07.2016, Francuska, Nizza
T: Mohamed Lahouaiej Bouhlel; PO: islamsko;
S: kamion, pištolj
12. 22.03.2016, Belgija, Brisel
T: IS; PO: salafističko, vehabijsko; S: tri
samoubice
13. 13.11.2015, Francuska, Pariz
T: IS; PO: salafističko, vehabijsko; S: sedam
samoubica, granate, automatske puške, vatreno
oružje
14. 07.01.2015, Frankreich, Pariz
T: al-Qaida na Arabijskom poluotoku; PO:
islamsko; S: automatske puške
15. 18.07.2012, Bugarska, Burgas
T: verovatno Hezbolah; PO: islamsko nacionalističko, anticionističko, antiimperijalističko,
protivzapadno, antisemitsko; S: samoubica
16. 22.07.2011, Norveška, Oslo i Utøya
T: Anders Behring Breivik; PO: desničarski
ekstremizam; S: autobomba, vatreno oružje
17. 07.07.2005, Ujedinjeno kraljevstvo, London
T: al-Qaida; PO: islamsko; S: četiri samoubice
18. 11.03.2004, Španija, Madrid
T: vjerovatno Abu Hafs al-Masri Brigades; PO:
islamsko; S: 10 eksploziva

T: Terorista
PO: Političko opredjeljenje
S: Sredstvo
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Lista najtežih napada u Evropi

8. Ujedinjeno kraljevstvo,
Manchester
Poginuli: 22 (+1)
Povrijeđeni: 800+

16. Norveška, Oslo i Utøya
Poginuli: 77
Povrijeđeni: 319+

17. Ujedinjeno kraljevstvo,
London
Poginuli: 52 (+4)
Povrijeđeni: 784+

12. Belgija, Brisel
Poginuli: 32 (+3)
Povrijeđeni: 340

3. Francuska, Pariz
Poginuli: 1
5. Francuska, Pariz
Poginuli: 4 (+1)
Povrijeđeni: 2
13. Francuska, Pariz
Poginuli: 130 (+7)
Povrijeđeni: 413
14. Francuska, Pariz
Poginuli: 112
Povrijeđeni: 11

7. Španija, Barcelona
i Cambrils
18. Španija, Madrid Poginuli: 16 (+6)
Povrijeđeni: 137
Poginuli: 3
Povrijeđeni: 2.051

9. Njemačka, Berlin
Poginuli: 12
Povrijeđeni: 56
4. Njemačka, Hanau
Poginuli: 10 (+1)
Povrijeđeni: 5
10. Njemačka, München
Poginuli: 9 (+1)
Povrijeđeni: 36
1. Austrija, Beč
Poginuli: 4 (+1)
Povrijeđeni: 23
6. Francuska, Strasbourg
Poginuli: 5
Povrijeđeni: 13

2. Francuska, Nizza
Poginuli: 3
11. Francuska, Nizza
Poginuli: 85 (+1)
Povrijeđeni: 434

15. Bugarska, Burgas
Poginuli: 6 (+1)
Povrijeđeni: 32

Grafika: KOSMO

KOSMO 31

COVER
ali ovaj plan mu je bio osujećen zbog nedostatka vize.
Samo dvije sedmice nakon
toga ovog mladića je turska
policija odvela u pritvor jer
je pokušao otići u Siriju i
tamo se priključiti Islamskoj
Državi (IS). F. je deportiran
u Austriju gdje je osuđen na
22 mjeseca zatvora. Prošao
je kroz proces deradikalizacije u zatvoru iz kojeg
je ranije uvjetno otpušten
2019. godine. U februaru
ove godine pohađao je kurs
profesionalne orijentacije
pri Zavodu za zapošljavanje (AMS) koji je uspješno
završio u aprilu. Od maja je
primao socijalnu pomoć u
iznosu od 917,35 eura i živio

8.093

ukupan broj terorističnih napada u svijetu

1.294

u Afganistanu je zabilježen najveći broj terorističkih napada do sada

o 21-godišnjem Tunižaninu
Brahimu O. koji je tek ove
godine došao u Francusku
kao izbjeglica. Bečki terorista Kujtim F. imao je 20
godina. Porijeklom je Albanac iz Sjeverne Makedonije,
rođen u austrijskom gradu
Mödlingu. Njegova porodica
je uvijek bila neupadljiva.
Izgleda da je ovaj mladić
sve više ulazio u radikalnu
islamističku scenu od 2018.
U augustu te godine htio
je otputovati u Afganistan,
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Džemal Šibljaković: „Ekstremizam nije linearan proces. Postoje faktori koji ga podstiču i oni koji ga sprječavaju.”
čiti? Ovo su samo neka od
pitanja koje smo postavili
imamu Džemalu Šibljakoviću koji je jedini islamski
religijski skrbnik u Austriji
zadužen za 550 zatvorenika
u pet zatvora. Njegov posao
finansira Islamska vjerska
zajednica. Do 2017. Džemal
je ovaj posao obavljao na
dobrovoljnoj bazi.
KOSMO: Kako se odvija
proces radikalizacije u
većini slučajeva i kada za
nekoga možemo reći da je
radikaliziran?
Džemal Šibljaković: Radi-

kalizacija nije linearan proces
kod kojeg možemo reći da,
ako se neko razvija na određeni način, da će neizbježno
postati radikalan. Faktori
koji mogu podstaći sklonost
ka nasilju, a koji se u većini
slučajeva sreću kod radikalnih ljudi, su nedostatak
obrazovanja i perspektive
te pripadnost delikventnim
miljeima. Sklonost ka nasilju može prerasti u veličanje
istoga, a kada se to desi, ove
osobe postaju lahka meta
za „super ponude” ekstremističkih grupa. Postoje i
vanjski utjecaji kao što su npr.

u državnom stanu u gradskom
okrugu Wien-Donaustadt.
Sva trojica terorista bili su
mladi ljudi migrantskog
porijekla koji su živjeli u
Evropi, daleko od bilo kakvog
rata. Je li njihov životni put
bio preduvjet za razvijanje
ekstremizma? Kako radikalne mreže regrutiraju i
radikaliziraju ove ljude ?
Mogu li oni ikada biti deradikalizirani i mogu li se slični
teroristički napadi sprije-

ŠPANIJA

Teroristički napad u Madridu 11.3.2004. odnio je najveći broj žrtava terorizma u Evropi.

Fotos: iStockphotos, KOSMO

O

ve jeseni, otprilike u
isto vrijeme, Pariz, Beč
i Nizza bili su mete terorističkih napada s ukupno
deset žrtava – osam civila je
ubijeno od strane terorista,
a dvoje terorista od strane
policije. Jedan od terorista
se nalazio u induciranoj
komi, što zbog rana uslijed
oružanog sukoba s policijom, što zbog COVID-a-19.
Teroristički napad u Parizu
izvršio je 18-godišnji izbjeglica iz Čečenije Abdullah A.
koji je 2002. godine rođen u
Moskvi, a prije dvanaest
godina s porodicom pobjegao
za Francusku. Kod napadača
iz Nizze, koji je vjerovatno
još uvijek u životu, radi se

iskustva s diskriminacijom.
Dakle, vidimo da postoji
mnogo faktora i mnogo
mogućnosti za radikalizaciju i da se tu isključivo radi
o individualnom procesu. Iz
tog razloga mentori moraju
uvijek imati individualan
pristup osobama koje su
pogođene radikalizacijom.
Postoji li određeni momenat kad osoba postaje
radikalna ili definicija

radikalizma u
zakonu?
Radikalna
opredjeljenja sama po
sebi nisu krivi čna d j e la ,
a klasifikacija
radikalizacije se
vremenom mijenja. Pritom se misli
na zastupanje određenih pozicija koje se kose s
općeprihvaćenim pogledima
na život, bilo da je riječ o
politici, religiji ili nekoj
drugoj temi. Ovo samo po
sebi nije kažnjivo. O krivičnim djelima govorimo onda
kada neko postaje ekstreman i kada se javlja aspekat
nasilja. Ali tu moramo biti
svjesni da se radi o ličnim
iskustvima koja ekstremizam
mogu podstaći ili spriječiti.
Iskustva s diskriminacijom
veoma jako podstiču ekstremizam dok ga iskustva sa

solidarnošću umanjuju. To
znači da se proces radikalizacije ne smije posmatrati kao
linearan proces i kao takav
tretirati. Nekada čovijek
više ide u jednom, a nekada
u drugom smijeru. Zato je
važno uvijek uzeti cijelu
sliku u obzir, kako bi se oba
moguća iskustva mogla pratiti – ona negativna, ali i ona
pozitivna.
Već ste spomenuli da su
mete radikalizacije prije
svega mladi ljudi. Da li još
neki kriteriji igraju ulogu
poput porijekla ili pripadanja određenom društvenom
sloju?
Često se događa da su npr.
mladi ljudi koji su pobjegli
iz ratnih područja traumatizirani. Neki od njih možda
nisu doživjeli rat na svojoj
koži, ali nose traume svojih roditelja koje su tokom
njihovog odrastanja prešle

FAKTOR

Nedostatak
perspektive i
diskriminacija
jačaju
ekstremizam.
na njih. Kada čovjek nema
mogućnost reflektirati te
traume i preraditi ih, rat
ostaje prisutan i ispoljava
se u nekom trenutku na
nekontroliran način. Ali to
ne znači da je svako ko je
pobjegao od rata terorista.
Mi, kao savjetnici, uvijek
trebamo biti svjesni činjenice da tim ljudima moramo
pristupati s puno pažnje i biti
im na raspolaganju za razgovore. Nema smisla izdvajati
posebne grupe ljudi jer se
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na taj način još više podstiče
društvena stigmatizacija koja
pogoršava probleme kada je
riječ o radikalizaciji. Znamo
koja su problematična područja, poznajemo grupe ljudi
koje naginju ka ekstremizmu
i pristupamo im pomoću
odgovarajućih pedagoških
metoda.
Svjetske religije propagiraju ljubav prema bližnjima,
humanost itd. Kako je onda
moguće da teroristi djeluju
suprotno ovim moralnim
vrijednostima, a da u isto
vrijeme vjeruju da rade u
ime vjere?
Vjerske zajednice nisu homogene grupe. U njima se nalaze
ljudi s potpuno različitim
uvjerenjima koja se onda
ugrađuju u vjerski pogled
na svijet i u sliku o sebi. Tu
u igru dolaze propovjednici,
tj. pseudo-propovjednici,
koji nemaju teološki potkrijepljene argumente, već
pokušavaju uvjeriti mlade
ljude da su svi ne-muslimani
neprijateljski raspoloženi
prema njima. Oni hrane taj
narativ „mi protiv njih”. Kada
ovaj stav padne na plodno tlo
kod mladog čovjeka, onda je
spreman učiniti sve kako bi
se suprotstavio toj navodnoj
nepravdi. Znamo da mladi
ljudi imaju ogroman osjećaj
za pravdu. Oni su bili suo-

snivači ili aktivni
učesnici raznih
pokreta otpora.
To vrlo dobro
znaju i radikalne
grupacije koje iskorištavaju glad za pravdom
mladih ljudi i koriste
ih kao topovsko meso za
svoje političke ciljeve. Teologija je oduvijek imala veliku
moć privlačnosti. Da nije, ne
bi postojalo nekoliko različitih religija već hiljadama
godina. Nažalost, postoje
ljudi koji se igraju tim
saznanjem i mladim ljudima
daju lažan osjećaj da samo
oni mogu da učine nešto
protiv nepravde. Upravo je
ovaj momenat presudan kod
radikalizacije. Mladi ljudi
vjeruju da svojim učešćem u
takvim organizacijama doprinose borbi protiv nepravde,
neznajući ili nerazumijevajući da time samo stvaraju još
veću nepravdu i djelimično
pomažu psima rata da ostvare
svoje ciljeve.
Kada proces deradikalizacije stupa na scenu i kako
on izgleda?
Proces deradikalizacije je,
nažalost, formalna priča.
Kada je jedna osoba osuđena
prema članu 278 Austrijskog
krivičnog zakonika, tada
započinje čitav proces. U
slučajevima zatvorskih kazni,

Šibljaković: „Svako u sebi nosi određeni potencijal za
radikalizaciju. Svako ima određene okidače u sebi.”
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na kojima ja najviše radim,
postoji precizan plan izvršenja koji definira koji koraci
moraju biti pojedinačno
prilagođeni osobi. Tada u
igru ulazi i socijalni rad, kao
i Organizacija za deradikalizaciju i prevenciju (Derad)
koja vodi razgovore s osuđenim osobama. Psiholozi
isto tako obavljaju svoj dio
posla sa zatvorenicima. Sudska praksa u Austriji, kada je
riječ o ovakivim slučajevima,
je vrlo brza i restriktivna u
odnosu na druge države.
Problem koji ovdje postoji
je taj da su osobe, koje su
osuđene zbog drugih krivičnih dijela, izložene opasnosti
da same postanu radikalne
jer su u zatvoru mnogo jači
faktori koji dovode do procesa radikalizacije nego van
njega. U te faktore spadaju
nasilno odvajanje iz vlastite
zajednice, gubitak perspektive, heteronomija, ali i
diskriminacija.
Vi ste imam i religijski
skrbnik za muslimane. Iz
čega se sastoji Vaš rad i po
čemu se on razlikuje od
rada organizacije Derad?
Organizacija Derad radi
isključivo s ljudima koji su
osuđeni prema članu 278
i zatvoreni. Osobe koje se
nalaze u zatvoru zbog drugih
krivičnih djela, a ispoljavaju
sklonost ka ekstremističkim
ideologijama nisu, nažalost,
obuhvaćeni radom ove orga-

Terorista iz Beča usmrtio je četiri osobe, a 23
ranio. Svih šest mjesta
zločina se nalazi u
centru grada, u tzv. Bermudskom trokutu kod
trga Schwedenplatz.

„Postoji dovoljan
broj dokaza da
država odgovara za
napad. Da se postupalo kako obaveze
to nalažu, napad se
mogao spriječiti”,
zaključio je advokat i osnivač liste
građana WIR im ERSTEN (MI u PRVOM)
Dr. Karl Newole.

nizacije. Islamska duhovna
skrb je posebna ponuda koja
još uvijek nije uvrštena u
osnovni program deradikalizacije. Derad vodi tačne
protokole o svom radu, kao
i o razgovorima koje vrši
za zatvorenicima i oni to,
naravno, znaju. U odnosu
na to, duhovni skrbnici su
pod obavezom šutnje. Zbog
toga imamo potpuno drugačiji pristup zatvorenicima i u
kratkom vremenskom roku
možemo kod njih izgraditi povjerenje, a oni nam
mogu otkriti najintimnije
stvari. Tokom razgovora se
dešavaju posebni momenti,
kada nam zatvorenici pričaju o stvarima koje ne bi
povjerili ni članovima svoje
porodice. Kada postoji
tako blizak odnos, onda je
mogućnost da se govori o
eventualnim ekstremističkim
ideologijama, kao i da se one
dekonstruiraju, mnogo veća.
Pored rada u zatvoru postoje
i druge institucije koje se
bave ovom tematikom. Savjetovalište „Extremismus” kao
i Centrala za prevenciju
ekstremizma i deradikalizaciju pri Islamskoj vjerskoj

UZOR

Važno je prikazati pluralitet
u praksi tokom
procesa deradikalizacije.
neophodan je multiprofesionalan, kao i multikulturalan
tj. multietnički pristup kako
bi se mogle pokriti različite
oblasti. Ako npr. imamo
mladića koji se nekoj ekstremističkoj grupi priključio
isključivo zbog svojih vjerskih uvjerenja, onda velikog
uspjeha može imati duhovni
rad sa teološkim argumentima. U praksi smo mogli
popuniti rupe u poznavanju
islama i pokazati da osoba
nije imala dovoljno razumijevanja ili je, pak, pogrešno
tumačila vjeru. S druge strane
postoje ljudi koji imaju veliku
potrebu za rad s psiholozima.
Kod njih je religija samo
fasada koja se lahko da srušiti,

zajednici su važne adrese.
Centrala, između ostalog,
radi i s multiplikatorima
tj. učiteljima ili socijalnim
radnicima kako bih ih obučila da prepoznaju opasnost
radikalizacije među mladim
ljudima.
Je li važno da duhovni
učitelj bude iste vjeroispovijesti kao i štićenik tokom
procesa deradikalizacije?
To je veoma bitna stavka,
o kojoj se, nažalost, rijetko
razmišlja. U svakom slučaju

no tada se uviđa da problem
leži npr. u nezadovoljenoj
potrebi za priznanjem ili u
nekoj neprevaziđenoj traumi. Postoje i oni kojima
je potreban rad sa socijalnim radnicima jer ne znaju
šta mogu napraviti od svog
života. Ovaj gubitak perspektive prije svega pogađa mlade
ljude koji su napustili školu,
odrasli u teškim okolnostima
ili nisu dobijali dovoljno
podrške. Tu podršku koja im
je nedostajala onda pronalaze
u ekstremističkim grupama.
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BEČ. Šibljaković: „Država je imala sva sredstva da
spriječi napad, a to nije učinila.”
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Bliski Istok i Sjverna Afrika:

37.553

Južna Azija:

37.154

Supsaharska Afrika:

12.567

Azija-Pacifik:

8.685

Evropa:

4.531

Rusija i Evroazija:

2.522

Južna Amerika:

2.390

Sjeverna Amerika:

514

Centralna Amerika i Karibi:

204

Quelle: de.statista.com, Grafik:KOSMO

postojanje. Kada čovjek
nema perspektivu i mora
razmišljati kako će preživjeti idući dan, onda i dalje

GEMEI

postoji opasnost da krene u
radikalnom smijeru. Još jedan
važan pokazatelj deradikalizacije je briga o drugima.

Kada osoba nađe grupu
koja se međusobno podržava, stavlja svoje resurse
drugima na raspolaganje

Foto: iStockphotos

Kada možemo reći da se
neko deradikalizirao?
Možemo reći da su važni
preduvjeti da se osoba snašla
u životu bez većih prepreka
i da nema strah za vlastito

Broj terorističkih napada prema regijama od 2002. bis 2019.

SAM

Corona fordert uns alle. Niederösterreich handelt. Durch ein umfassendes Konjunkturprogramm, das unserer Wirtschaft mit ihren Arbeitsplätzen im Land hilft.
Mit Gesundheitsangeboten, die nahe am Wohnort sind, und mit Unterstützung
für unsere Familien. Auch wenn diese Tage Vorsicht und Rücksicht verlangen,
verlieren wir in Niederösterreich nicht unsere Zuversicht. Wir warten nicht auf bessere
Zeiten – wir tun schon heute alles dafür, damit sie bald wieder zurückkommen.
Gut, dass Niederösterreich mein Land ist.
Niederösterreich. Mein Land.
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Ukratko, može se reći da
svaka osoba ima individualne potrebe koje moraju biti
pokrivene multiprofesionalnim pristupom. Ukoliko je
duhovni učitelj multikulturalan, onda može služiti kao
odličan primjer i pokazati da
svako, bez obzira na vjersku
pripadnost ili porijeklo, može
živjeti u miru i uspješno u
jednom multikulturalnom
društvu. Na taj način se razbija ta dinamika „mi protiv
njih” i predstavlja se scenarij
u kojem zajednički suživot
funkcionira bez potrebe da
se moramo odreći svojeg
identiteta. Stoga pluralitet
u praksi igra veoma važnu
ulogu tokom ovog procesa.

Kada je neko bio na savjetovanju zbog radikalizacije,
da li biva praćen tj. posmatran nakon toga. Mora li se
redovno javljati ili ispunjavati neke obaveze?
Uglavnom da. Ali vidjeli
smo da neko ko je praćen
itekako može izvršiti terori-

stički napad. Podrška nakon
procesa deradikalizacije ili
praćenje zahtijevaju ogromne
resurse. Oni jesu skupi, ali su
istovremeno neophodni. Ne
mogu si zaista objasniti kako
je moglo doći da napada 2.
novembra i zbog čega taj
čovjek nije bio intenzivnije
praćen iako se nalazio na
uvjetnoj slobodi i mogao je
veoma lahko biti vraćen u
zatvor. Radi se o čovjeku koji
je hito otići u Siriju, za kojeg
su susjedne države upozorile
naše službe, koji je htio kupiti
municiju i koji je bio prisutan
na sastanku s njemačkim neosalafistima. Država je imala
sva sredstva da spriječi napad,
a to nije učinila. Umjesto da
ispravi propuste, sada se bavi
novim zakonima i sve to uz
puno PR-a.
Da li se ovakvi napadi
mogu spriječiti preventinim
radom?

Preventivni rad bi u ovom
kontekstu bio izuzetno važan.
Nažalost, na ovom području
imamo vrlo malo resursa na
raspolaganju. Razlog tome
leži u činjenici da preventivni rad ne donosi velike
medijske naslove. Uspješan
preventivni rad dovodi do
toga da osoba pronađe svoj
put do urednog života. Ovo,
naravno, nije vrijedno udarnih vijesti. Nažalost, živimo
u vremenima kada dobar
naslov vrijedi više od samog
projekta. To je dio problema
s kojim se borimo. Međutim,
ukoliko se preventivni rad
shvati ozbiljno, onda bi bio
daleko učinkovitiji od projekata deradikalizacije, jer
jednostavno nudi puno više
mogućnosti i metoda djelovanja unaprijed. Činjenica
da je Beč bio pošteđen terorističkog napada 40 godina
takođe pokazuje da imamo
dobre socijalne radnike,

USPJEH

preventivnog
rada nije vidljiv
i ne pravi ogromne naslove u
novinama.
nastavnike itd. koji svakodnevno izvrsno rade – nažalost
u oblastima koja su decenijama
bila izuzetno slabo plaćena.
Rasprave o ovoj temi se tek
sada vode. Ukoliko potreba za
ovim ne postane vidljiva, onda
nećemo naići na sluh politike.
Imamo dobre institucije koje
pokazuju stručnost u različitim oblastima i koje zaista
dobro rade u međunarodnom
kontekstu. Bilo bi važno dati
im alate za učinkovitiji rad.

Eine Information des
Landes Niederösterreich.

ili čiji članovi žive zajedno,
kada su pokrivene finansijske
i društvene potrebe, onda je
ta osoba napravila ogroman
korak. Veoma je važno naglasiti da ni kod jedne osobe,
bez obzira na vjeroispovijest,
ne možemo isključiti mogućnost radikalizacije. Svako u
sebi nosi određeni potencijal
za taj proces. Ne postoji niko
ko može reći: „Meni se to ne
može dogoditi”. Kada nismo
svjesni koji su naši okidači,
koje stvari izazivaju otpor u
nama, onda nećemo biti ni
svjesni kada neko pritisne te
naše okidače.
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TERROR. Am 2. November, jenem Abend vor dem zweiten
Lockdown, entschied sich ein junger Mann, islamistischen
Terror zu verbreiten und vier seiner MitbürgerInnen aus dem
Leben zu reißen. Sein Fall ist aber kein isolierter in Europa.
KOSMO fragte nach: Wer sind diese jungen Menschen, die mit
demokratischen Werten aufgewachsen, aber in die Fänge des
Extremismus geraten sind?

Autoren: Manuel Bahrer, Dušica Pavlović

Jugendliche Attentäter:

Ein Blick hinter

den Terror

1. 02.11.2020, Österreich, Wien
T: Kujtim Fejzulai; PA: islamistisch; M:
Schusswaffen, Machete
2. 29.10.2020, Frankreich, Nizza
PA: islamistisch; M: Messer
3. 16.10.2020, Frankereich, Paris
PA: islamistisch; M: Messer
4. 12.02.2020, Deutschland, Hanau
T: Tobias R.; PA: rechtsextremistisch;
M: Schusswaffe(n)
5. 03.10.2019, Frankreich, Paris
T: Mickaël Harpon; PA: islamistisch,
salafistisch; M: Messer
6. 11.12.2018, Frankreich, Straßburg
T: Cherif Chekatt; PA: islamistisch; M:
Schusswaffe, Messer
7. 17.08.2017, Spanien,
Barcelona und Cambrils
T: Younes Abouyaaqoub, Moussa
Oukabir, Said Aallaa, Mohamed
Hychami, Omar Hychami, Houssaine Abouyaaqoub, Abdelbaki Es
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Satty, Youssef Aalla; PA: islamistisch;
M: Stichwaffe, Fahrzeuge
8. 22.05.2017, Vereinigtes Königreich,
Manchester
T: Salman Abedi; PA: salafistisch, wahhabitisch; M: Selbstmordattentäter
9. 19.12.2016, Deutschland, Berlin
T: Anis Amri; PA: salafistisch, wahhabitisch; M: Lkw, Schusswaffe
10. 22.07.2016, Deutschland, München
T: David S;, PA: rechtsextremistisch,
xenophob; M: Pistole
11. 14.07.2016, Frankreich, Nizza
T: Mohamed Lahouaiej Bouhlel; PA:
islamistisch; M: Lkw, Pistole
12. 22.03.2016, Belgien, Brüssel
T: IS, PA: salafistisch, wahhabitisch; M:
3 Selbstmordattentäter
13. 13.11.2015, Frankereich, Paris
T: IS, PA: salafistisch, wahhabitisch;
M: 7 Selbstmordattentäter, Granaten,
Sturmgewehre, Schusswaffen

14. 07.01.2015, Frankreich, Paris
T: al-Qaida auf der arabischen Halbinsel; PA: islamistisch; M: Sturmgewehr
15. 18.07.2012, Bulgarien, Burgas
T: vermutlich Hisbollah; PA: islamisch-nationalistisch, antizionistisch,
antiimperialistisch, antiwestlich, antisemitisch; M: Selbstmordattentäter
16. 22.07.2011, Norwegen, Oslo und Utøya
T: Anders Behring Breivik; PA:
rechtsextremistisch; M: Autobombe,
Schusswaffen
17. 07.07.2005, Vereinigtes Königreich,
London
T: al-Qaida; PA: islamistisch; M: 4
Selbstmordattentäter
18. 11.03.2004, Spanien, Madrid
T: vermutlich Abu Hafs al-Masri Brigades; PA: islamistisch; M: 10 Sprengsätze
T:Täter,
PA: Politische Ausrichtung,
M: Mittel

Fotos: iStockphoto, zVg.,

Liste der schwersten Terroranschläge in Europa

8. Vereinigtes Königreich,
Manchester
Tote: 22 (+1)
Verletzte: 800+

16. Norwegen, Oslo und Utøya
Tote: 77
Verletzte: 319+

17. Vereinigtes Königreich,
London
Tote: 52 (+4)
Verletzte: 784+

12. Belgien, Brüssel
Tote: 32 (+3)
Verletzte: 340

3. Frankereich, Paris,
Tote: 1
5. Frankreich, Paris,
Tote: 4 (+1)
Verletzte: 2
13. Frankreich, Paris,
Tote: 130 (+7)
Verletzte: 413
14. Frankreich, Paris,
Tote: 112
Verletzte: 11

7. Spanien, Barcelona
und Cambrils
Tote: 16 (+6)
18. Spanien, Madrid
Verletzte: 137
Tote: 3
Verletzte: 2.051

9. Deutschland, Berlin
Tote: 12
Verletzte: 56
4. Deutschland, Hanau
Tote: 10 (+1)
Verletzte: 5
10. Deutschland, München
Tote: 9 (+1)
Verletzte: 36
1. Österreich, Wien
Tote: 4 (+1)
Verletzte: 23
6. Frankreich, Straßburg
Tote: 5
Verletzte: 13

2. Frankreich, Nizza
Tote: 3
11. Frankreich, Nizza
Tote: 85 (+1)
Verletzte: 434

15. Bulgarien, Burgas
Tote: 6 (+1)
Verletzte: 32

Grafik: KOSMO
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8.093

Anzahl der Terroranschlänge weltweit

1.294

in Afghanistan gab es
die meisten Terroranschläge

der wahrscheinlich noch am
Leben ist, ist der 21-jährige
Tunesier Brahim O., der erst
im September dieses Jahres
als Flüchtling nach Frankreich gekommen ist. Der
Attentäter aus Wien Kujtim
F. (20) war ein Albaner nordmazedonischer Herkunft, der
in Mödling geboren wurde.
Er stammt aus einer unauffälligen Familie. Seit 2018 soll
der 20-Jährige immer mehr
auf die schiefe Bahn geraten
und in die radikale islamis-
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tische Szene abgerutscht
sein. Im August 2018 wollte
er nach Afghanistan reisen,
was jedoch mangels Visums
gestoppt wurde. Nur zwei
Wochen später wurde er
von türkischen Behörden in
Schubhaft genommen, nachdem er versuchte, nach Syrien
zu reisen, um sich dort dem IS
anzuschließen. F. wurde nach
Österreich ausgeliefert und
hierzulande zu 22 Monaten
Haft verurteilt. Er durchlief
ein Deradikalisierungsprogramm im Gefängnis und
wurde im Dezember 2019
vorzeitig auf Bewährung
mit strengen Auflagen entlassen. Im Februar dieses
Jahres wurde er vom AMS
in einen Kurs zur beruflichen
Orientierung geschickt, den
er im April auch erfolgreich
abgeschlossen haben soll.
Ab Mai bezog er Mindestsicherung in der Höhe von
917,35 Euro und bewohnte
eine günstige Sozialwohnung
in Wien-Donaustadt.
Alle drei Attentäter sind
junge Männer mit Migrationshintergrund, die in
Europa, weit von irgendeinem Krieg, gelebt haben.
Sind das die Grundvoraussetzungen für Extremismus?
Wie werden diese Menschen
von radikalen Netzen rekrutiert und radikalisiert?
Können sie jemals deradikalisiert werden und kann man
ähnliche Terroranschläge
verhindern? Diese und
weitere Fragen stellten wir
Imam Džemal Šibljaković,
dem einzigen Seelsorger
in Österreich, der für 550
muslimische Insassen in fünf
Gefängnissen verantwortlich
ist. Seine Stelle wird von der
Islamischen Glaubensgemeinschaft finanziert. Bis
2017 hat er diese Arbeit
ehrenamtlich ausgeübt.
KOSMO: Wie läuft eine
R adikalisierung in den
meisten Fällen ab und wann
gilt man als radikalisiert?

Džemal Šibljaković: „Extremismus ist keine lineare Entwicklung. Es gibt Faktoren, die ihn bestärken oder abschwächen.”
Džemal Šibljaković: Dies
ist kein linearer Prozess, bei
dem man sagen könnte, wenn
man sich auf eine bestimmte
Weise entwickelt, wird man
notgedrungen radikal. Häufige gemeinsame Nenner
sind aber z. B. mangelnde
Bildung, Perspektivlosigkeit,
Zugehörigkeit zu delinquenten Milieus etc. All diese
Faktoren können Gewaltaffinität fördern. Diese Affinität
kann zu einer Verherrlichung
von Gewalt führen, die einen
für „Super-Angebote” extremistischer Gruppen anfällig
werden lässt. Dazu kommen

noch äußere Einflüsse, wie
z. B. Diskriminierungserfahrungen. Wir sehen also,
dass das Feld an Möglichkeiten, wie Radikalisierung
zustande kommen kann, ein
breit gestreutes ist und, dass
es dabei immer um einen
individuellen Prozess geht.
Als BetreuerIn muss man
daher auch die Arbeit mit
den Betroffenen sehr individuell gestalten.
Gibt es einen Punkt, wo
man sagen kann – jemand
ist jetzt radikalisiert oder
gibt es vielleicht auch eine

SPANIEN

Die meisten Todesopfer bei einem Terroranschlag in Europa gab es am 11.3.2004 in Madrid

Fotos: iStockphotos, KOSMO

E

twa zur gleichen Zeit in
diesem Herbst wurden
Paris, Nizza und Wien,
mit einem Abstand von
nur wenigen Tagen, Ziel
von Terroranschlägen mit
zehn Toten – acht Zivilisten wurden von Terroristen
und zwei Attentäter von
der Polizei getötet. Einer
der Täter liegt im Krankenhaus im künstlichen Koma,
sowohl wegen Schusswunden
als auch wegen COVID-19.
Der Angriff in Paris wurde
von dem 18-jährigen tschetschenischen Flüchtling ,
Abdullah A. verübt, der 2002
in Moskau geboren wurde
und vor 12 Jahren mit seiner
Familie nach Frankreich floh.
Der Attentäter aus Nizza,

negativen, als
BetreuerIn begleiten
kann.

D ef i n iti on d a f ür i m
Gesetz?
Radikale Positionen sind
per se nicht strafbar und die
Klassifizierung von Radikalität verändert sich auch
von Zeit zu Zeit. Dabei
geht es darum, bestimmte
Positionen zu vertreten, die
womöglich auch im Widerspruch zur allgemeinen
Auffassung zu einem Thema,
sei es Politik, Religion oder
sonst was, stehen. Dies ist per
se in der Regel nicht strafbar.
Strafrechtlich relevant wird
es dann, wenn der Begriff

Sie haben
b e r e i t s
gesagt, dass
vor allem junge
Menschen radikalisiert werden. Gibt
es vielleicht andere
Schnittmenge wie z. B. die
gesellschaftliche Schicht
oder Herkunft?
Es passiert häufig, dass z. B.
Jugendliche, die aus Kriegsgebieten flüchten mussten,
teilweise traumatisiert sind.
Manche haben vielleicht den
Krieg gar nicht selbst erlebt,
tragen aber die Traumata
ihrer Eltern in sich, die im
Laufe ihrer Erziehung auf
sie übertragen wurden. Wenn
man nicht die Möglichkeit
hat, das Trauma zu reflektieren oder zu bearbeiten, bleibt
der Krieg immer präsent
und entleert sich irgendwann unkontrolliert. Das

Die Weltreligionen pred ig en Nächs ten l i eb e ,
Menschlichkeit usw. Wie
kann es sein, dass dann ein
Mensch konträr zu diesen
moralischen Werten agiert
und glaubt, im Namen des
Glaubens zu handeln?
Religiöse Gemeinschaf ten sind keine
homog enen Gruppen.
Auch da gibt es Menschen
mit ganz unterschiedlichen Überzeugungen, die
dann in das religiöse Weltbild und Selbstverständnis
ü b e r n o mm e n w e r d e n .
An dieser Stelle kommen
schließlich Prediger bzw.
Pseudoprediger ins Spiel,
die weniger theologisch fundiert argumentieren, sondern
versuchen, junge Menschen
davon zu überzeugen, dass
alle Nicht-Muslime ihnen
feindlich gesinnt sind. Sie
nähren das Narrativ von
„wir gegen sie”. Wenn dies

FAKTOR

Perspektivlosigkeit und Diskiriminierung
stärken den
Extremismus.
bei einem jungen Menschen
Anklang findet, dann ist
dieser schnell bereit, alles zu
tun, um sich mit dieser vermeintlichen Gerechtigkeit
zur Wehr zu setzten. Wir
wissen, dass Jugendliche ein
enormes Gerechtigkeitsbewusstsein haben. Sie haben
Widerstandsbewegungen
mitbegründet oder mitgetragen und diesen Hunger nach
Gerechtigkeit nützen dann
diese Gruppierungen aus, um
sie als Kanone für ihre poli-

„Extremistische Gruppierungen nützen jugendlichen Hunger nach Gerechtigkeit aus.”
heißt aber nicht, dass jeder,
der aus einem Kriegsgebiet
geflohen ist, ein Terrorist
wird. Wir, als BetreuerInnen,
müssen uns darüber bewusst
sein, dass man mit viel Aufmerksamkeit agieren und
betreuerisch zu Seite stehen
muss. Bestimmte Gruppen
hier jetzt speziell herauszupicken, macht wenig Sinn,
weil dadurch gesellschaftliche Stigmatisierungen
verstärkt werden könnten.
So wird eben auch dieses Problem verstärkt. Wir wissen,
was die Problemfelder sind,
kennen die Gruppen, die zu
Extremismus neigen, und
gehen mit entsprechenden
pädagogischen Methoden an
diese Herausforderung heran.

MIT DER
AK NIEDERÖSTERREICH
BESTENS BERATEN.
Markus Wieser

AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

© Klaus Vyhnalek

Extremismus fällt, wo der
Gewaltaspekt hinzukommt.
Aber auch da geht es um
individuelle Lebenserfahrungen, die Extremismus
fördern oder verhindern
können. Diskriminierungserfahrungen fördern z. B.
Extremismus sehr stark,
während Solidaritätserfahrungen sie abschwächen.
Das heißt, man darf den
Prozess der Radikalisierung
nicht als einen linearen
betrachten und handhaben.
Manchmal geht es in die eine
und manchmal in die andere
Richtung. Da muss man, so
zu sagen, am Ball bleiben,
damit man beide möglichen
Erfahrungswerte, sowohl
die positiven als auch die

facebook.com/AK.Niederoesterreich
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tischen Ziele zu verwenden.
Theologie hat immer eine
sehr anziehende Wirkung,
sonst gäbe es nicht seit tausenden von Jahren so viele
verschiedene Religionen.
Leider gibt es Leute, die mit
diesem Wissen bewusst spielen und jungen Menschen das
Gefühl geben, ihre Gruppierungen wären die einzigen,
die etwas gegen diese Ungerechtigkeit tun. Und das
ist ein ganz entscheidender
Punkt im Radikalisierungsprozess. Die Jugendlichen
glauben dann, sie tragen
zur Gerechtigkeit bei, nicht
wissend oder nicht verstehend, dass sie damit nur
eine andere Ungerechtigkeit
vorantreiben und teilweise
auch Kriegstreibern helfen,
ihre Ziele zu erreichen.
Wann genau kommt das
Deradikalisierungsprogramm zum Einsatz und
wie sieht dieser Prozess aus?
Das ist leider eine formelle
Geschichte. Wenn eine Person nach dem Paragraphen
278b verurteilt wurde, dann
startet das ganze Programm.
Im Strafvollzug, wo ich meine
Tätigkeit ausübe, gibt es
einen genauen Vollzugsplan,
der festlegt, welche Schritte
individuell an die Person
angepasst werden müssen.
Dann kommt verstärkt
Sozialarbeit zum Einsatz,

der Verein Derad
(Verein für Derad ika l isier ung
un d Pr ävention), der mit
der Person Abklärung sgespräche
macht und auch
PsychologInnen sind
Teil des Betreuungsplans. In
Österreich haben wir eine
im internationalen Vergleich
schnelle und sehr restriktive
Rechtsprechung, wenn es um
solche Fälle geht. Das Problem bei diesem Prozess ist es,
dass Menschen, die aufgrund
ganz anderer Straftaten verurteilt wurden, Gefahr
laufen, sich im Gefängnis zu radikalisieren, denn
Faktoren, die zu einen Radikalisierungsprozess führen
können, werden in der Haft
verstärkt, wie etwa die Entwurzelung aus der eigenen
Gemeinde, Perspektivlosigkeit und Fremdbestimmung,
aber auch Diskriminierung.
Sie sind Imam und Seelsorger für Muslime. Worin
besteht Ihre Arbeit und
worin unterscheidet sie
sich von der Arbeit der
O r g a n is ati on D er ad ?
Die Organisation Derad
arbeitet ausschließlich mit
Personen, die nach dem
Paragraphen 278 inhaftiert
worden sind. Menschen hingegen, die wegen anderer

Šibljaković: „Jeder Mensch hat ein gewisses Radikalisierungspotenzial. Es kommt nur auf den richtigen Auslöser an.”
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Delikte im Gefängnis sitzen,
aber eventuell extremistischen Ideologien anhängen,
werden von ihnen leider
nicht erfasst. Die islamische
Seelsorge ist ein Zusatzangebot, das derzeit leider noch
kein integraler Bestandteil
der Deradikalisierungsarbeit. Derad führt über seine
Arbeit und die Gespräche
g enauestens Protokoll ,
das wissen die InsassInnen
natürlich. Im Gegensatz
dazu unterliegen GefägnisseelsorgerInnen einer
Schweigepflicht. Dadurch
hab en wir einen g anz
anderen Zugang zu den
InsassInnen und können
rasch eine Vertrauensbasis
aufbauen. Aufgrund der
Schweigepflicht haben die
InsassInnen die Möglichkeit, ganz persönliche Sachen
anzusprechen. Dadurch
eröffnen sich besondere
G esprächsmomente, in
denen sie uns von Dingen
berichten, die sie ihren
Familienmitgliedern nie
anvertrauen würden. Wenn
so ein Nä he verhä ltn is
herrscht, ist es auch möglich,
über eventuelle extremistische Ideologien zu sprechen
und diese zu dekonstruieren.
Neb en der Arb eit im
Gefängnis gibt es auch
andere Institutionen, die
sich mit dieser Thematik
beschäftigen. Sowohl die
Beratungsstelle Extremismus,
als auch die Kontaktstelle

Der Attentäter in Wien
hat vier Menschen umgebracht und 23 verlezt.
Alle sechs Tatorte liegen im Bermudadreieck
beim Schwedenplatz.

„Anhaltspunkte für
eine Haftung des
Staates [...] gibt es
genug. Bei pflichtgemäßem Handeln,
wäre das Attentat
wohl verhinderbar
gewesen”, stellt
Rechtsanwalt und
Gründer der Bürgerliste WIR im ERSTEN
Dr. Karl Newole fest.

für Extremismusprävention
und Deradikalisierung der
Islamischen Glaubensgemeinschaft sind wichtige
Ansprechpartner. Letztere
arbeitet unter anderem mit
MultiplikatorInnen wie z. B.
LehrerInnen oder SozialarbeiterInnen zusammen, um
sie dafür zu sensibilisieren,
Gefährdungen bei Jugendlichen frühzeitig zu erkennen.
Ist es wichtig, dass der
Betreuer bei dem Deradikalisierungsprozess derselben
Religion wie der Betroffen
angehört?
Das ist ein wichtiger Punkt,
den man leider viel zu selten bedenkt. In jedem Fall
braucht es sowohl einen multiprofessionellen, als auch
einen multikulturellen bzw.
multiethnischen Zugang, um
viele verschiedene Teilbereiche bearbeiten zu können.
Wenn es z. B. Jugendliche gibt, die sich speziell
aufgrund ihres Religionsverständnisses einer Gruppe
angeschlossen haben, dann
kann man mit theologischen
Argumenten und Angeboten
wie in der islamischen Seel-

VORBILD

Es ist wichtig
gelebte Pluralität in Betreuungssystemen
beizubringen.
oder ein unüberwundenes
Trauma handelt. Es gibt auch
diejenigen, die hohen sozialarbeiterischen Bedarf haben,
die nicht wissen, was sie mit
ihrem Leben anfangen sollen.
Diese Perspektivlosigkeit
betrifft häufig Jugendliche,
die die Schule abgebrochen
haben, in einem schwierigen
Elternhaus aufgewachsen
sind oder keine ausreichende
Unterstützung erhalten
haben. Die fehlende Unterstützung finden sie dann in
extremistischen Gruppen.
Zusammenfassend kann
man sagen, dass jeder Mensch
individuelle Bedürfnisse hat,
die durch einen multiprofessionellen Zugang abgedeckt
werden müssen. Wenn man

sorge Erfolge erzielen. Wir
konnten in der Praxis Bruchstücke von islamischem
Wissen ergänzen und zeigen, dass Interpretationen
oder das Islamverständnis
zu kurz greift. Dann gibt es
aber Menschen, die einen
hohen Grad an psychologischem Behandlungsbedarf
haben. Bei ihnen ist die Religion lediglich eine Fassade,
die man leicht durchbricht
und erkennt, dass es sich um
ein unbefriedigtes Bedürfnis nach Anerkennung

zusätzlich noch multikulturell aufgestellt ist, kann
man einerseits als Vorbild
auftreten und zeigen, dass
man ungeachtet der eigenen Religion oder Herkunft
friedlich und erfolgreich
in einer multikulturellen
Gesellschaft leben kann.
Man durchbricht so also die
„Wir gegen sie”-Dynamik,
indem man Settings aufzeigt,
in denen das Gemeinsame
funktioniert, ohne dass die
eigene Identität verleugnet
werden muss. Gelebte Plura-
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WIEN. Šibljaković: „Der Staat hatte jedes Instrument, etwas
gegen den Terroranschlag zu tun und ihn zu verhindern.”

COVER

Ab wann gilt man als
deradikalisiert?
Man kann sagen, eine wichtige Grundvoraussetzungen
ist, dass jemand sein Leben
ohne große Hürden auf die
Reihe bekommt und keine
Ang st um sein eig enes
Dasein haben muss. Wenn
man keine Perspektive hat
und sich Gedanken machen
muss, wie man den morgigen
Tag übersteht, dann besteht
weiterhin die Gefahr, sich
in eine radikale Richtung
zu entwickeln. Ein anderer wichtiger Aspekt ist das
Aufeinanderschauen – wenn
man eine Clique findet, die
sich gegenseitig unterstützt,
gegenseitig Ressourcen zur
Verfügung stellt, die gemeinsam wohnt, wenn soziale und
wirtschaftliche Bedürfnisse
abgedeckt sind, dann hat

Anzahl der Terroranschlänge nach Weltregionen von 2002 bis 2019
Naher Osten und Nordafrika:

37.553

Südasien:

37.154

Subsahara—Afrika:
Asiatisch-pazifischer Raum:

8.685

Europa:

4.531

Russland und Eurasien:

2.522

Südamerika:

2.390

Nordamerika:

514

Zentralamerika und Karibik:

204

Quelle: de.statista.com, Grafik:KOSMO

man schon viel geschafft. Wir
müssen klar festhalten, dass
wir bei keinem Menschen,
gleich welcher Religion, eine
mögliche Radikalisierung

WENN
DIE SCHULE
VERSTÄRKUNG
BRAUCHT.
WENN’S DRAUF ANKOMMT.

36 KOSMO

12.567

ausschließen können. Jeder
Mensch trägt ein gewisses
Radikalisierungspotenzial
in sich. Es gibt niemanden,
der sagen kann „mir kann das

nie passieren”. Wenn ich mir
nicht bewusst bin, welche
Dinge mich triggern, was
Widerstand in mir auslöst,
dann werde ich es auch nicht

WENN WIR
TROTZ ALLEM
NOCH WAS
ZU LACHEN
HABEN.
WENN’S DRAUF ANKOMMT.
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lität in Betreuungssystemen
ist daher ganz wichtig.

Wenn jemand wegen Radikalisierung in Beratung
war, wird er weiterhin
beobachtet, muss er sich
regelmäßigmeldenoderirgendwelche Auflagen erfüllen?
Normaler weise ja. Aber
wir haben auch gesehen,
dass jemand, der beschattet
wurde, nichtsdestotrotz einen
Anschlag verüben konnte.
Die weitere Betreuung und
Überwachung ist auch eine
Ressourcenfrage. Sie ist sehr
aufwendig aber gleichzeitig
extrem notwendig. Ich kann
mir nicht wirklich erklären,
wie es zum Anschlag vom 2.
November kommen konnte
und wieso dieser Mann, der
bereits nach Syrien ausreisen
wollte, vor dem Nachbarstaaten unsere Behörden gewarnt
haben, der Munition kaufen

wollte und bei Treffen mit
deutschen Neosalafisten dabei
war, nicht intensiver beschattet wurde, obwohl er noch auf
Bewährung war und man ihn
daher leicht wieder festnehmen hätte können. Der Staat
hatte jedes Instrument, um den
Anschlag zu verhindern und
hat es nicht getan. Anstatt die
Versäumnisse aufzuarbeiten,
werden nun mit viel PR neue
Gesetze vorgeschlagen.
Kann man solche Taten
durch Präventionsarbeit
verhindern?
Die Präventionsarbeit wäre
in diesem Kontext äußerst
wichtig . Leider werden
gerade in diesem Bereich
sehr wenig Ressourcen zur
Verfügung gestellt. Das hängt
auch damit zusammen, dass
die Präventionsarbeit keine
Schlagzeilen produziert.
Erfolgreiche Präventionsarbeit führt dazu, dass eine

WENN
WIR WISSEN
MÜSSEN,
WAS PASSIERT.
WENN’S DRAUF ANKOMMT.

Person wieder in ein geregeltes Leben zurückfindet. Das
ist natürlich keine Schlagzeile wert. Leider leben
wir in Zeiten, wo eine gute
Schlagzeile mehr wert ist als
ein funktionierendes Projekt.
Das ist ein Teil des Problems,
mit dem wir zu kämpfen
haben. Wenn man die Angelegenheit aber ernst nimmt,
dann wäre die Präventionsarbeit um einiges effizienter
als Deradikalisierungsprojekte, weil sie einfach viel
mehr Möglichkeiten und
Methoden bietet, bereits
im Vorfeld zu handeln. Die
Tatsache, dass Wien 40 Jahre
lang von einem Terroranschlag verschont geblieben
ist, zeugt auch davon, dass
wir g ute SozialarbeiterInnen, LehrerInnen usw.
haben, die Tag für Tag ausgezeichnete Arbeit leisten
– leider in Bereichen, die
schon seit Jahrzehnten mas-

ERFOLG

der Präventionsarbeit ist
unsichtbar und
macht keine
Schlagzeilen.
siv unterfinanziert sind. Die
Auseinandersetzung mit diesem Thema findet erst jetzt
statt. Wenn man den Bedarf
nicht sieht, dann findet man
wenig politisches Gehör.
Wir haben wirklich gute
Institutionen, die sich in unterschiedlichen Bereich Expertisen
aufweisen und im internationalen Kontext wirklich gut
dastehen. Es wäre wichtig,
ihnen Mittel in die Hand zu
geben, mit denen sie effektiver arbeiten können.

WENN DAS
HEIMSPIEL ZUM
DAHEIMSPIEL
WIRD.
WENN’S DRAUF ANKOMMT.
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mitbekommen, wenn jemand
anderes diesen Trigger bei
mir betätigt.
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Težina pripreme:
Trajanje pripreme: 25 minuta

Schwierigkeitsgrad:
Zubereitungszeit: 25 Minuten

Sastojci:
• 4 supene kašike putera
• 4 kisele jabuke
• 1 prstohvat cimeta
• pola organskog limuna s • 1 prstohvat mlevenog
jestivom korom
karanfilića
• 30 g sitno iseckanih • 4 štapića cimeta
lešnika
• 3 cl ruma
• 30 g iseckanih badema
• 400 ml sosa od vanile
• 30 g suvog grožđa
• 80 g sirove mase marcipana
Priprema:
Suvo grožđe potopite u rum i ostavite sat vremena da odstoje.
Zagrejte rernu na 180° C. Tepsiju u kojoj ćete peći jabuke
pomažite četvrtinom putera.

Zutaten:
• 4 säuerliche Äpfel (z.B.
Boskoop)
• 1/2 Bio-Zitrone
• 30 g gehackte Haselnüsse
• 30 g Mandelstifte
• 30 g Rosinen
• 80 g Marzipanrohmasse

1.

vrh jabuke i izdubite, tako da ivice jabuke budu
2. Odsecite
debljine 2 cm. Operite limun, narendajte koru i iscedite

sok. Sok od limuna utrljate u unutrašnjost jabuka.

lešnike i bademe u tiganju dok ne poprime bra3. Zapecite
onkastu boju, a ostatak putera istopite. Masu marcipana

izdrobite i pomešajte s lešnicima, bademima, puterom, suvim
grožđem, korom od limuna, cimetom i karanfilićem. Jabuke napunite masom i dodajte po jedan štapić cimeta. Poklopite jabuku
prethodno odesečnim vrhom i stavite u rernu da se zapeče 25
minuta. Kada su jabuke gotove, prelijte ih vrelim sosom od vanile.

•
•
•
•
•
•

4 Esslöffel Butter
1 Prise Zimt
1 Prise gemahlene Nelken
4 Zimtstangen
3 cl Rum
400 ml Vanillesauce

Zubereitung:
Rosinen in Rum einweichen und mindestens 1 Stunde
ziehen lassen. Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen.
Auflaufform mit 1/4 der Butter einfetten.

1.

Teil der Äpfel wie einen Deckel abschneiden. Äpfel
2. Oberen
aushöhlen, dabei einen 2 cm breiten Rand stehen lassen.

Zitrone waschen, Schale abreiben und Saft auspressen. Innenseite der Äpfel mit Zitronensaft einreiben.

und Mandelstifte in einer Pfanne goldbraun rös3. Haselnüsse
ten. Restliche Butter schmelzen. Marzipan grob zerbröseln

und mit Nüssen, Mandeln, Butter, Rumrosinen, Zitronenschale,
Zimt und Nelken mischen. Masse in die Äpfel füllen und jeweils
eine Zimtstange hineinstecken. Deckel aufsetzen und im heißen
Ofen ca. 25 Minuten backen. Bratäpfel mit warmer Vanillesauce servieren.
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Čudesni

slatki pelin

S

latki pelin (Artemisia annua), poznat i kao bejturan, jednogodišnja
je biljka, po izgledu je slična paprati,
dok njen miris podseća na kamfor. Može
narasti čak i do dva metra visine, te je rasprostranjena najviše u severnoj Aziji i Indoneziji, a zbog svoje lekovitosti, uzgaja se
širom sveta. Delotvornost slatkog pelina u
borbi protiv mnogih bolesti davno je otkrila farmakologija, pa se delovi koji rastu
iznad zemlje koriste u proizvodnji lekova,
a na ceni su takođe čajevi, eterično ulje i
kapljice. Glavni aktivni sastojak slatkog pelina je artemisinin, koji pomaže u jačanju
imuniteta, a lek na bazi ove biljke koristi se
za lečenje malarije u Evropi, Aziji i Africi.
Naravno, uz taj preparat se koristi dodatna
terapija po preporuci lekara jer samostalno
ne može uništiti izazivače ove neprijatne i
nikako bezazlene bolesti.
Preparati dobijeni od slatkog pelina koriste se
i kod bakterijskih infekcija, poput dizenterije
i tuberkuloze, kao i kod bolesti uzrokovanih
raznim parazitima i gljivicama. Dugačak je

spisak zdravstvenih tegoba za koje narod
tvrdi da se uspešno savladavaju uz pomoć
ove biljke: problemi sa želucem, groznica,
žutica, psorijaza, gubitak apetita, poremećaji krvotoka, zatvor, problemi sa žučnom
kesom, bolne menstruacije, bolovi u zglobovima (reuma), pa čak i razne autoimune
bolesti. Poznavaoci lekovitog bilja preporučuju takođe primenu slatkog pelina direktno
na koži u slučajevima bakterijskih i gljivičnih infekcija, artritisa, modrica, uganuća i
sl. U naučnim istraživanjima artemisinin se
pokazao jako dobrim u borbi protiv raznih
vrsta karcinoma, pa i onih vrlo agresivnih
kao što su: rak pluća, dojki, jajnika, prostate,
mozga, leukemije. Kako je veoma efektan
kod podizanja imuniteta, dobro ga je koristiti i preventivno.

Leči COVID-19?

Naučnici širom sveta ubrzano rade na
pronalaženju efikasne vakcine protiv
pošasti koja je do sada odnela preko miliona života, a na desetine miliona ljudi

Čista supstanca, dobijena iz slatkog pelina, ima aktivni uticaj
na virus COVID-19 i pokazala je dobre rezultate u preventivi.
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je inficirano. Kako još uvek ne postoje
efikasni medicinski tretmani protiv
Covida-19, obolelima se daju lekovi
koji se obično koriste protiv malarije
ili ebole, kao i antivirusni preparati.
Tokom epidemije u Kini, stručnjaci
su se vratili tradicionalnoj medicini,
u kojoj se slatki pelin već dve hiljade
godina koristi u lečenju respiratornih
oboljenja, malarije i groznice. Primena
biljnih tretmana u najmnogoljudnijoj
zemlji na svetu pokazala je dobre rezultate u preventivi i lečenju obolelih od
virusa Covid-19, a kao posebno efikasna
KOSMO SAVET...

Priprema čaja
od slatkog pelina
U 250 ml prokuvane vode dodati dve
čajne kašičice slatkog pelina. Poklopiti
i ostaviti 15 minuta, pa procediti i piti.
Može se uzimati tri puta dnevno, najbolje dva sata pre jela.
pokazala se tinktura, odnosno vodenoalkoholni rastvor slatkog pelina.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je
u maju da u saradnji sa istraživačkim institutima radi na izboru proizvoda tradicionalne
medicine, koji bi se ispitali za kliničku efikasnost i sigurnost u lečenju. No, SZO
je istovremeno pozvala i na oprez zbog
brojnih dezinformacija o efikasnosti pojedinih produkata, što je naročito prisutno
na društvenim mrežama. To je bio povod

Fotos: iStockphotos

LEKOVITA BILJKA. Narod od davnina slatki pelin koristi u borbi
protiv bakterija, virusa i gljivica, a neki tvrde i protiv kancera.
Međutim, nova istraživanja ukazuju da bi se ova biljka mogla
pokazati uspešnom i kod savladavanja COVID-a-19!

da se u mnogim svetskim institutima, uključujući i Institut Max Planck iz Potsdama,
u saradnji s biomedicinskim istraživačima
iz Amerike, Danske i Nemačke, pokrene
nekoliko međunarodnih istraživanja sa
ciljem da se utvrde lekoviti učinci ekstrakta
slatkog pelina kod lečenja i suzbijanja pandemije COVID-19, čije rezultate svet sa
nestrpljenjem očekuje. Klinička istraživanja
sprovode se i u Meksiku, a prve informacije
se očekuju početkom sledeće godine.
Jasno je da je put do konačne potvrde dug,
no mnogi polažu nadu u efikasnost tradicionalnog leka. Nemački stručnjaci kažu
da su ćelijska ispitivanja pokazala da čista
supstanca, dobijena iz slatkog pelina, ima
aktivni uticaj na novi virus, koji je napao i
vrlo zabrinuo ceo svet. No, i ostali ekstrakti

ove biljke pokazuju zanimljive rezultate.
Ideja nemačkih naučnika je da se supstance
dobijene od slatkog pelina koriste kako bi
se sprečilo umnožavanje virusa u telu i umanjila ozbiljnost bolesti. Osnovna ideja je da
se oslabi iscrpljujuća bolest koja je, pokazalo
se, nepredvidiva i smrtonosna.

Ulje slatkog pelina

Ovo ulje ima posebnu primenu u inhalacijama posebno kod respiratornih
tegoba, upale sinusa, prehlade i kod
sezonskog gripa. Treba prokuvati dva
litra vode i ostaviti dva minuta da se
prohladi. Nakon toga sipati dve do tri
kapi eteričnog ulja slatkog pelina, nadviti se nad posudu i udisati jedan minut.
Nakon toga, poželjno je ponovo ukapati

TRADICIJA

U Kini se slatki pelin
dve hiljade godina
koristi u lečenju respiratornih oboljenja,
malarije i groznice.
u tečnost dve do tri kapi ulja i opet udisati jedan minut. Proces treba ponavljati
sve dok se ne ukapa desetak kapljica ulja,
a inhaliranje se preporučuje dva do tri
puta dnevno.

Ima li leka protiv pucanja noktiju?
Mnogi ljudi doživljavaju svoje ruke kao lični pečat. Pre svega su naši nokti ti koji
treba da ostave dobar utisak o nama. Ukoliko su slabi i lomljivi uprkos nezi, onda
je to znak dizbalansa mikronutrijenata u Vašem organizmu.
Naši nokti se naročito zimi bore s lošim
uslovima. Promena između niskih spoljnih temperatura i toplog vazduha koji se
stvara usled grejanja prostorija izuzetno ih
slabe. Slabi nokti ne mogu da vežu dovoljnu količinu vode, isušuju se i počinju da
pucaju ili da se zacepljuju. Često ne pomažu ni mnogobrojni saveti za negu koje
dobijamo od naših poznanika ili na internetu. Najkasnije tada se setimo da pomoć
potražimo u unosu hranljivih materija.

Optimalno nahranjeni

uspostaviti balans kada su dijetetski suplementi u pitanju. No, koje su hranljive materije neophodne našim noktima?

Težak izbor

Potrošači su često preopterećeni kada
treba da izaberu adekvatan suplement iz
široke palete proizvoda i samo nekolicina
njih može da potvrdi da sastojci u određenim suplementima zaista daju željene
rezultate. Zato obratite pažnju na sledeće
sastojke:

Kada je reč o unosu hranljivih materi- • Silicijum iz kremene zemlje i prosa je
važan sastojak jakih i elastičnih noktiju.
ja, pre svega mislimo na izbalansiranu
ishranu. No, to je lakše reći nego učiniti • MSM (organski oblik sumpora) – ukojer tokom stresne svakodnevice nemamo
liko ga nemamo dovoljno u organizmu,
mnogo mogućnosti da kuvamo svežu i
nokti postaju lomljivi.
raznovrsnu hranu. Osim toga, namirnice
koje nam danas stoje na raspolaganju čes- • Biotin podstiče skladištenje sumpora u
to ne sadrže dovoljnu količinu hranljivih
noktu koji raste, a samim tim i strukmaterija. Zbog svega toga je veoma važno
turu nokatne ploče.

Dobro je znati

Kako je noktima
potrebno nekoliko
meseci da se u potpunosti obnove, mikroelemente u suplementima treba
uzimati između 2 i 3 meseca.
Apotekari preporučuju Dr. Böhm®
Schönheitskur: pakovanje za tri meseca
od Dr. Böhm® Haut Haare Nägel, najprodavanijeg proizvoda za jake nokte već nekoliko godina.1
Apothekenabsatz Mittel für Haare und Nägel lt. IQVIA Österreich OTC Offtake MAT/10/2020

1

Za Vašeg apotekara

Dr. Böhm®
Haut Haare Nägel

(pakovanje za tri meseca)

PZN 5052154
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Der einjährige
HEILPFLANZE. Der Einjährige Beifuß wird schon seit
Jahrhunderten als Mittel gegen Bakterien, Viren und
Pilze verwendet. Ebenfalls soll er gegen Krebs effektiv
sein. Neue Studien zeigen auch, dass diese Pflanze sogar
gegen COVID-19 wirksam sein könnte!

aber auch bei Arthritis, blauen Flecken, Verstauchungen usw. Artemisinin hat sich auch
bei der Behandlung verschiedener Krebsarten als hilfreich erwiesen, selbst bei den
aggressiveren wie Lungenkrebs, Brustkrebs,
Eierstockkrebs, Prostatakrebs, Hirntumor
und Leukämie. Da der Wirkstoff das
Immunsystem stärkt, wird empfohlen, ihn
auch präventiv einzusetzen.

D

Als Mittel gegen COVID-19?

er Einjährige Beifuß (Artemisia
annua) ist eine einjährige krautige
Pflanze, die vom Aussehen her einem
Wurmfarn und vom Geruch her einem
Kampfer ähnelt. Die bis zu zwei Meter
wachsende Pflanze wird wegen ihrer Wirkung gegen verschiedene Krankheiten auf
der ganzen Welt gezüchtet, ist aber vor allem in Nordasien und Indonesien verbreitet. Die Wirksamkeit der Pflanze gegen verschiedene Krankheiten wurde längst von
Pharmakologen entdeckt, sodass ihre Teile
oberhalb der Erde häufig für die Herstellung von Medikamenten, sowie auch von
Tees, ätherischen Ölen und Tropfen verwendet werden. Der Hauptwirkstoff des
Einjährigen Beifußes ist Artemisinin, das
zur Stärkung des Immunsystems beiträgt
und deshalb in Europa, Asien und Afrika
als Medikament gegen Malaria eingesetzt
wird. Allein kann dieser Wirkstoff jedoch

50 KOSMO

nicht viel gegen die Krankheitserreger erreichen, weshalb auch eine zusätzliche,
vom Arzt empfohlene Therapie notwendig ist.
Das aus dem Einjährigen Beifuß gewonnene
Medikament wird auch bei bakteriellen
Infektionen wie Dysenterie oder Tuberkulose und Krankheiten, die durch Parasiten
und Pilze verursacht werden, eingesetzt. Es
gibt auch zahlreiche anderen gesundheitliche
Beschwerden, bei denen dieser Wirkstoff
wirksam ist: Magenprobleme, Fieber, Gelbsucht, Schuppenflechte, Appetitlosigkeit,
Blutkreislaufstörung, Verstopfung, Gallenblasenentzündung, Regelschmerzen,
Gelenkschmerzen (Rheuma), sowie auch
mehrere Autoimmunerkrankungen. Menschen, die mit Heilpflanzen vertraut sind,
empfehlen die Anwendung des Einjährigen
Beifußes direkt auf der Haut bei bakteriellen
und durch Pilze verursachten Infektionen,

WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt
arbeiten daran, einen wirksamen Impfstoff
gegen die Krankheit, die momentan eine
Pandemie mit fast 1,5 Millionen Toten
weltweit verursacht, zu finden. Da es noch
kein Medikament gegen COVID-19 gibt,
werden Erkrankte oft wie Malaria- und
KOSMO-TIPP...

Zubereitung des Tees
Zwei Esslöffel des Einjährigen Beifußes in 250 ml kochendes Wasser
geben. Zudecken und 15 ziehen
lassen. Danach den Tee abseihen
und gleich trinken. Es wird empfohlen, den Tee zwei bis drei Mal
pro Tag einzunehmen, am besten
zwei Stunden vor dem Essen.
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Beifuss

Ebola-Patienten behandelt. Andere Mitteln die man auch bei COVID-19 Patienten
benutzt sind Virostatika. In China griff die
dortige Bevölkerung während der Epidemie
auf traditionell chinesische Medizin zurück,
die schon 2.000 Jahre lang den Einjährigen

internationaler Forschungen in vielen Instituten, darunter des Max-Planck-Instituts
in Potsdam, in Zusammenarbeit mit biomedizinischen Wissenschaftlern aus Amerika,
den Niederlanden und Deutschland, um ein
Mittel gegen die COVID-19-Pandemie zu

Die aus Einjährigem Beifuß gewonnene reine Substanz hat
eine aktive Wirkung gegen das COVID-Virus.
Beifuß als Mittel gegen virale Atemwegserkrankungen, Malaria und Fieber verwendet.
Der Einsatz von pflanzlichen Hausmitteln
zur Prävention und Behandlung von Covid19 in dem bevölkerungsreichsten Land der
Welt hat sich als sehr nützlich erwiesen.
Besonders die Herstellung von Tinkturen
bzw. einer Ethanol-Wasser-Mischung aus
dem Einjährigen Beifuß zeigte positive
Erfolge.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
verkündete im Mai, dass sie, zusammen mit
Forschungsinstituten, derzeit daran arbeitet,
Heilmittel aus der traditionellen Medizin
auszuwählen und diese hinsichtlich ihrer
medizinischen Wirksamkeit und Sicherheit testen zu wollen. Gleichzeitig hat die
WHO auch davor gewarnt, dass es viele
Falschinformationen über die Wirkung von manchen Medikamenten
gibt, insbesondere in den sozialen Medien. Dies war der Anlass
für den Anfang großangelegter

finden, auf welches die ganze Welt ungeduldig wartet. Die medizinischen Forschungen
finden in Mexiko statt und die ersten offiziellen Ergebnisse werden für Anfang 2021
erwartet.
Selbstverständlich wird man noch eine
Weile warten müssen, bis die mögliche
Wirkung dieser Heilpflanze bestätigt
wird. Nichtsdestotrotz hoffen viele Menschen, dass das traditionelle Hausmittel
wissenschaftlich bestätigt wird. Deutsche
WissenschaftlerInnen berichten, dass die
Zelltests gezeigt haben, dass die Reinsubstanz, die man aus dem einjährigen

TRADITION

Der Einjährige Beifuß
wird seit 2.000 Jahren
in China als Mittel gegen Atemwegserkrankungen verwendet.
Beifuß erhält, eine Wirkung auf das neue
Virus, das die ganze Welt erschütterte, hat.
Auch andere Extrakte dieser Pflanze haben
interessante Resultate hervorgebracht. Die
Absicht der deutschen WissenschaftlerInnen ist ein Einsatz dieser Substanzen, um
die Verbreitung und die Gefahr des Virus
zu verringern. Das Hauptziel ist eine Linderung der Symptome jener Krankheit,
die sich als unberechenbar und tödlich
erwiesen hat.

Beifußöl

Dieses Öl wird meist zum Inhalieren bei
Problemen mit Atemwegen, Nasennebenhöhlenentzündung und der Grippe
verwendet. Zwei Liter Wasser müssen
abgekocht und dann zwei Minuten abgekühlt werden. Danach sollte man zwei bis
drei Tropfen des ätherischen Öls hineingeben, sich über das kochende Wasser
beugen und eine Minute lang inhalieren.
Diesen Vorgang kann man bei Bedarf
wiederholen – maximal 10 Tropfen ins
Wasser geben. Das Inhalieren wird
zwei bis drei Mal täglich empfohlen.
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INTERVJU. Približava nam se 2021. godina i svi se
pitamo — koliko gora može biti od ove? Ko bi nam
mogao bolje odgovoriti na ovo pitanje od austrijske kraljice astrologije Gerde Rogers. Tragajući
za odgovorima na pitanja vezanim za sledeću
godinu, astrološkinja nam je pričala o ljubavi,
brojevima na lotu i vakcini za koronavirus.

Autor: Kristina Janković

„Sreća je u
ada je reč o astrologiji, mišljenja
ljudi su veoma podeljena. Jedni
misle da je to čista glupost, dok
drugi imaju visoko mišljenje o ovoj
profesiji i smatraju ju je fascinantnom.
No, kako funkcioniše „tumačenje zvezda”? Kako se postaje astrolog? Da li za
to postoje studije ili kursevi?
„Na ovaj put me je odveo moj istraživa-

či podznak Škorpija, koji se uvek bavi
nedokučivim stvarima. Još kao dete
sam bila radoznala, a kasnije sam počela da se bavim i reinkarnacijom duše
i tako došla do astrologije. Za ovaj posao je neophodno mnogo iskustva i poznavanje ljudi”, objasnila nam je Gerda
Rogers koja, između ostalog, vodi zvezdanu radio emisiju.

„Astrologija je ozbiljan rad”

Poznavanje ljudske prirode, prava intuicija i interesovanje su, znači, presudni
za ovaj posao. Ali – koliko nauke se
zapravo krije iza ovog poziva? Na kraju
krajeva, ovde se ipak radi o konstelaciji
planeta.
„Astrologija je drevna nauka i nekada
se predavala na univerzitetima. Onda
se crkva pobunila i praglasila je za
obični ’hokus-pokus’. Danas nauka ne
prihvata astrologiju, no ona se mora
shvatiti ozbiljnije. Ipak mi radimo sa
istim podacima kao i astronomi kada
je reč o konstelaciji planeta. Iz toga,
kao i iz empirijskog iskustva, čovek
mnogo može da nauči o sebi i o drugim ljudima.”

Rogers: „Astrologija je put upoznavanja „Molim Vas, bez loto saveta!”
samog sebe, a ne proricanja sudbine.” I dok mi hiljadu pitanja prolazi kroz
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glavu, ova energična plavuša prekida
moje misli rečenicom: „Samo mi, molim
Vas, nemojte postavljati pitanja vezana za
loto.” Odmah nakon toga je objasnila da
joj ogroman broj ljudi dolazi sa loto listićima i mole je da im prorekne dobitnu
kombinaciju – ali to ne funkcioniše
tako. Kako kaže – ona nije prorok, već
astrolog, a između ta dva posla postoji
ogromna razlika.
S velikim strpljenjem mi je dočarala i
da je čovek sam kovač svoje sreće i da je
astrologija put upoznavanja samog sebe,
a ne proricanja sudbine. „Kada bismo
mogli da proreknemo dobitne kombinacije na lotu, svi bismo bili milioneri”,
ozbiljno je naglasila.
Sa dozom razočarenja moram da se
pomirim s činjenicom da ne smem da je
pitam za brojeve. No, bez obzira na to,
ona nam sigurno može otkriti još mnogo
toga. „Šta tačno može da nam kaže jedan
astrolog”, pitam se dok se u sebi i dalje
potajno nadam da će mi dati savet za
Euro Millionen.
„Postoje ljubavni, partnerski horoskop,
horoskop vezan za konkretne događaje
i mnogi drugi. Često me kontaktiraju
ljudi koji se nalaze na visokim pozicijama da me pitaju za savet. Oni su
vrlo dobro svesni činjenice da se čovek

Fotos: m.liebert, iStockphoto
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našim rukama”

mnogo bolje može pripremiti za
neke situacije kada zna na koje
poteškoće može naići. Tako sam
i našem teniskom asu, Dominicu Thiemu, predvidela
pobedu. Tokom igre je izgledalo da će izgubiti, no uspeo
je da se izvuče i pobedi. To
mu je i horoskop pokazao.”
Šta ako čoveka čeka neki gorak
poraz? Kako mu saopštiti te
ružne vesti? Da li prećutati ili
sudbinu upakovati u fine reči?
„Neki ne žele da čuju da loše
vesti i kod mene dolaze da bi se
potvrdili. Ali astrologija ne funkcioniše tako. U suštini ne postoje
loše vesti, već srećniji periodi i oni sa
preprekama, ali svi sami biramo kako
ćemo izaći iz tih situacija. Neke žene
dođu i žele da im stvorim savršenog muškarca što je potpuna budalaština. Dobro
je znati koliko se naš znak podudara sa
znakom druge osobe kako bismo lakše
mogli da se uskladimo.”

Što se tiče ljubavi...

Apropo ljubavi – ova tema okupira sve
nas u većoj ili manjoj meri, no kakav značaj ona ima za poznavaoce zvezda? Da li
astrolozi sebi traže partnera na osnovu
horoskopskog znaka?
Odgovor je u isto vreme i iznenađujuć i
jasan. „Više uopšte ne tražim partnera”,
rekla mi je. Ova 78-godišnja astrološkinja
više ne traži partnera jer se razvela i to iz
opravdanog razloga: „Kada sam saznala
koji je znak u horoskopu, odmah sam se
razvela. Razumela sam zašto se ne slažemo
i zbog čega se nikada nećemo slagati.”
U tom trenutku mi je palo nekoliko ljudi
i neuspelih veza na pamet – kako mojih,
tako i onih od mojih prijateljica. „Zvezde
stvarno ne lažu”, mislim u sebi. A onda
me je okupirala druga misao: Zbog čega
su mi samo žene pale na pamet u ovom
kontekstu? Da li se muškarci manje interesuju za horoskop?
Na trenutak sam utonula u duboka filozofska i društvena pitanja. Da li je ljubav
više ženska tema i u čemu je astrološka
razlika među suprotnim polovima?
„Stvar je u sledećem”, Gerda odmah
iznosi odgovor, „Žene zanima ljubav i
rado dolaze kod mene da im pročitam
ljubavni horoskop. Muškarci isto dolaze,
ali njih zanimaju druge teme. Oni svoj ljubavni uspeh ne mere na osnovu veza, već
na osnovu finansija. Oni žele da ostvare
uspeh kroz novac, a samim tim da dođe
njihova prava saputnica.”

„Onda su valjda svi radoznali da čuju
Vaše prognoze”, konstatujem usput.
Na drugom kraju slušalice odmah
dobijam potvrdan odgovor „Da! Svi
potajno žele da saznaju nešto više o
svom daljem putu. Mnogi se, pak, ne
usuđuju da priznaju da ih astrologija
zanima. Međutim ovaj trend raste i sve
veći broj mladih ljudi dolazi kod mene”
objasnila je Rogers.

„Austrija je Škorpija”

Šta bih htela da znam, kada bih za to
imala prilike. „Kakva će 2021. godina
biti za Austriju”, pitala sam ovu astro
kraljicu. Ko bi, ako ne ona, mogao da
nam da bolji odgovor?
„Država se nalazi u krizi i neće biti
mnogo bolje”, najavljuje
Rogers zbog čega sam
duboko udahnula. Međutim, živahna i pozitivna
astrološkinja ne zvuči
zabrinuto. „Sledeća godina
će biti pod zahtevnim i veoma izazovnih
uticajem Saturna zbog čega će mnogo
toga biti u iskušenju. Ove
godine su veoma teške što
i nije čudo nakon ovako
teške krize. Austrija
je Škorpija sa podznakom Bika, što znači da će
naredne dve godine biti naporne. Moraćemo mnogo da radimo i da štedimo
kako bismo dostigli pređašnji nivo.
Ukoliko, pak, stvarima pristupimo
razumno, ostvarićemo cilj, ali to se ne
dešava od danas do sutra.”
Kriza je, između ostalog, prouzrokovana
pandemijom koronavirusa. Samouvereni odgovor enegrične sagovornice
iznenadio me je i po ovom pitanju.

2021.

„Država se nalazi u
krizi: sledeća godina
neće biti mnogo bolja”, otkriva Rogers.
srećnici koji će sledeću godinu dobro
podneti. Potajno se nadam da je moj
znak među njima, no Gerdin odgovor
me je vrlo brzo razočarao.
„Godina će biti veoma povoljna za Vage
koje se trenutno nalaze u izuzetno teškoj fazi zbog uticaja Saturna. Međutim,
primećujem se nalaze na startnim pozicijama za nov razvoj. Blizanci i Vodolije
će takođe imati sreće jer Jupiter prelazi
u Sunce. Vodolije ipak treba da pripaze
da ne izgube tlo pod nogama, posebno
u drugoj polovini godine. Očekuju ih
veliki preokreti, kako u privatnoj, tako
i u poslovnoj sferi. Saturn će imati ogroman uticaj na Lavove, Škorpije i Bikove
i delimično na Vodolije, što znači da će
konačno biti primorani da puste stvari
koje ne funkcionišu. Ovo se može dogoditi na poslu, sa partnerima ili kada je
reč o mestu stanovanja. Vrlo je verovatno da se pritom radi o zatvaranju
stare faze života.”
Moj znak se uopšte nije našao u prognozama astrološkinje. Blago izvrćem
usnama. Drago mi je da sagovornica
ne može videti moje razočarenje. Ipak,
odlučujem da ću biti pomalo drska i
postaviti pitanje koje me golica: „Ako
će Saturn već da muči neke znakove, šta

Gerda Rogers o bivšem mužu: „Kada sam saznala koji je
znak u horoskopu, odmah sam se razvela.”
„Jupiter i Saturn prelaze u znak vodolije i
to već krajem ove godine. Ovaj znak predstavlja istraživanje i otkrivanje zbog čega
već od januara vidim velike medicinske
napretke. Nauka će toliko uznapredovati
da ćemo dobiti lek protiv pandemije.”

Sreća i promena

„To je sve zapisano u zvezdama”, čudim
se. Zvuči kao da će sledeća godina biti
prilično naporna. Pitam se ko su li

će biti sa Devicama?”
„Ah, one uvek prežive”, odgovara
Rogers. Moram priznati da mi je pao
mali kamen sa srca.
„Saturn predstavlja životni ciklus. Stvari
se tek onda mogu promeniti, kada se
završi sa starim”, objašnjava astrološkinja. Odjednom mi i Saturn postaje
simpatičan i radujem se sledećoj godini
– bez straha jer sam naučila od Gerde:
„Sreća je u našim rukama”.
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INTERVIEW. Das Jahr 2021 rückt näher und wir
fragen uns — wie schlimm wird’s denn nach
2020? Wer könnte uns diese Frage besser
beantworten als die Astro-Queen schlechthin: Gerda Rogers. Auf der Suche nach den
Antworten zum kommenden Jahr erklärte
uns die Astrologin auch einiges über ihren
Beruf und plauderte über Liebe, Lottozahlen
und den Corona-Impfstoff.
Autor: Kristina Janković

„Das Glück liegt bei
as Thema Astrologie sorgt oft für
gespaltene Meinungen: Die einen
finden, das sei kompletter Unsinn,
während andere auf Horoskope große
Stücke halten und diese faszinierend finden. Doch wie funktioniert „das Lesen der
Sterne”? Wie wird man eigentlich Astrologe? Benötigt man ein Studium, oder einen
Kurs?
„Mein forschender Skorpion-Aszendent,
der sich immer mit übersinnlichen Dingen

beschäftigt, hat mich in diese Richtung
gedrängt. Ich war als Kind bereits neugierig
und habe mich später auch mit der Reinkarnation der Seele beschäftigt. Über diesen
Weg bin ich auch sternenkundig geworden.
Natürlich braucht man dazu viel Erfahrung
und Menschenkenntnis”, erklärt mir Gerda
Rogers, die unter anderem die Sternstunden bei einem österreichischen Radiosender
moderiert.

„Astrologie ist ernstzunehmen”

Menschenkenntnis, das richtige Gespür und
Interesse also. Doch wie viel Wissenschaft
steckt in der Sternenkunde? Immerhin wird
mit Planetenkonstellationen gearbeitet.
„Es ist eine überlieferte Wissenschaft.
Früher wurde die Astrologie auf Universitäten gelehrt. Dann hat sich die Kirche
gewehrt und bezeichnete diese als Hokuspokus. Heute wird die Astrologie von
der Wissenschaft nicht akzeptiert, doch
diese müsste ernster genommen werden.
Immerhin arbeiten wir im Hinblick auf
kosmische Konstellationen mit denselben
Daten wie die Astronomen. Auf diesen
sowie auf einem Erfahrungswert, kann
man sehr viel über sich und andere Menschen herausfinden.”

„Bitte, keine Lottozahlen”

Rogers: „Die Astrologie ist eine Art Selbst- Tausend Dinge schießen mir durch den
erfahrung und keine Prophezeiung.”
Kopf, doch die energische Blondine unter54 KOSMO

bricht mich bereits und meint „aber bitte
keine Lottozahlen erfragen!” Sie erklärt mir
gleich, dass es unglaublich viele Menschen
gibt, die zu ihr kommen und die Lottozahlen vorausgesagt haben wollen – doch das
geht nicht. Sie sei keine Hellseherin, sondern
Astrologin, das sei ein großer Unterschied.
Frau Rogers erklärt mir geduldig, dass man
sich sein Glück immer selbst schmieden
müsse. Die Astrologie ist daher eine Art
Selbsterfahrung und keine Prophezeiung.
Außerdem betont sie: „Könnten wir die
Lottozahlen prophezeien, wären wir alle
Millionäre.”
Gut, dann eben keine Lottozahlen, muss ich
enttäuscht feststellen. Dafür sind aber andere
Erkenntnisse möglich. Was kann uns eine
Astrologin aber dann verraten? Insgeheime
hoffe ich zumindest auf den Euro Millionen-Tipp. „Es gibt das Liebeshoroskop, das
Partnerhoroskop, das Ereignishoroskop…
Oft kontaktieren mich Personen in hohen
Positionen und fragen um Rat. Denn sie
wissen, man ist immer besser vorbereitet,
wenn einem klar ist, welche Schwierigkeiten
auf einen zukommen. So habe ich den Sieg
unseres Tennisstars Dominic Thiem vorausgesagt. Es schien während des Spiels zwar
kurz nach einem Verlust, doch er kratzte die
Kurve und gewann – das zeigte auch sein
Horoskop.”

Fotos: m.liebert, iStockphoto
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einem selbst!”

Was aber, wenn den Menschen ein
bitterer Verlust erwartet? Wie vermittelt man schlechte Neuigkeiten
und macht man das überhaupt,
oder wird das Schicksal dann
mit Worten verschönert? Rogers
antwortet klar: „Einige wollen
keine schlechten Nachrichten
und kommen zu mir, um sich
bestätigen zu lassen. So funktioniert die Astrologie aber nicht.
Grundsätzlich gibt es keine
schlechten Neuigkeiten, denn
ich sage nur die Glücksphasen
und Hürden voraus – den Ausgang
der Situation bestimmt der Mensch
immer selbst. Manche kommen her
und wollen den Traummann hergezaubert haben, das ist beispielsweise ein
Blödsinn. Es ist gut, die natürliche Harmonie der beiden Zeichen zu kennen, um zu
wissen, wie man sich aufeinander einstellt.”

In Sachen Liebe...

Apropos Liebe: Dieses Thema beschäftigt
uns alle irgendwo, doch wie sieht es bei
Sternkundigen aus? Suchen sich Astrologen ihren Partner nach dem Sternzeichen
aus? Die Antwort war eindeutig und überraschend zugleich: „Ich suche gar nicht mehr”,
erklärt sie mir über das Telefon. Die 78-Jährige sucht keinen Partner mehr, denn sie hat
sich getrennt und zwar aus gutem Grund,
wie sie meint: „Als ich erfahren habe, was
für ein Sternzeichen er hat, da habe ich mich
sofort scheiden lassen. Ich habe gemerkt,
warum es nicht passt und nie passen kann.”
Mir fallen einige Paar-Horoskope ein und
einige gescheiterte Beziehungen – sowohl
meine als auch die meiner Freundinnen
– „die Sterne lügen wohl wirklich nicht”,
denke ich mir. Doch warum sind es Frauen,
die mir als erstes einfallen? Interessieren
sich Männer weniger für Horoskope? Ich
ertappe mich kurz bei tiefphilosophischen
und gesellschaftlichen Fragen. Ist die Liebe
eher ein Frauenthema und worin liegt der
astrologische Geschlechterunterschied, falls
es einen gibt?
„Schauens amal”, hetzt sie schon zur Antwort, „Frauen interessieren sich für die Liebe
und kommen gerne, um in ihr Liebeshoroskop zu blicken, Männer hingegen kommen
auch, doch die wollen ganz andere Dinge
wissen. Sie definieren ihren Lebenserfolg
nicht direkt über Liebschaften, sondern
über die Finanzen. Männer erhoffen sich
Erfolg durch Geld und dadurch auch die
richtige Frau fürs Leben.”
„Dann sind wohl alle an Ihrer Schicksalsprognose interessiert”, erwähne ich nebenbei.

Schon wird am anderen Ende der Leitung
begeistert zurückgerufen: „Ja! Alle wollen
sie heimlich etwas mehr über sich und ihren
Weg erfahren. Viele trauen sich jedoch nicht
zugeben, dass sie sich für Astrologie interessieren. Der Trend steigt jedoch, mittlerweile
kommen auch jüngere Menschen zu mir”.

„Österreich ist ein Skorpion”

Was würde ich wissen wollen, wenn ich die
Möglichkeit hätte, frage ich mich. „Wie wird
denn eigentlich 2021 für Österreich”, frage
ich die Astro-Queen. Wer, wenn nicht sie,
sollte mir die Antwort geben können?
„Das Land steckt bereits in einer Krise und
es wird nicht leichter”, verkündet Rogers
und ich muss automatisch schnaufen. Die
aufgeweckte und positiv gestimmte Astrologin scheint jedoch nicht
beunruhigt und erklärt: „Das
kommende Jahr steht unter
einem hastigen, fordernden
und prüfenden Saturn-Einfluss. Diese Jahre sind immer
sehr mühsam, was nach dieser schweren
Krise auch klar ist. Österreich ist ein Skorpion mit Stier-Aszendenten,
was bedeutet, dass gleich
die nächsten zwei Jahre
anstrengend werden. Wir
werden viel arbeiten und
sparen müssen, um auf das
gleiche Niveau, wie wir es zuvor kannten,
zu kommen. Wenn wir das vernünftig angehen, werden wir dieses Ziel auch erreichen,
das passiert jedoch nicht locker von heute
auf morgen.” Die Krise soll unter anderem
durch die Pandemie ausgelöst worden sein.
Auch in diesem Punkt überrascht mich die
energische Stimme am anderen Ende mit
einer selbstbewussten Verkündung: „Der
Jupiter-Saturn geht über in den Wassermann

2021

„Das Land steckt
bereits in einer Krise
und es wird nicht
leichter werden.”
den Jahr. Doch, wer die Glückskinder sind,
die 2021 gut überstehen werden? Insgeheim hoffe ich, dass mein Zeichen unter
denen ist, doch leider werde ich sofort
enttäuscht.
„Sehr freuen werden sich die Waagen,
die momentan in einer sehr schwierigen
Saturn-Phase waren. Ich beobachte aber,
dass sie bereits in den Startlöchern stehen,
sich neu zu entwickeln. Gefolgt werden
sie von den Zwillingen und den Wassermännern, die bekommen den Jupiter und
Saturn auf die Sonne. Doch das Wasserzeichen muss aufpassen, dass er nicht den
Boden unter den Füßen verliert, besonders
in der zweiten Jahreshälfte. Sie erwarten
große Umbrüche, sowohl im privaten als
auch im Berufsleben. In die Saturn-Phase
geraten die Löwen, Skorpione und Stiere
– teilweise auch der Wassermann. Sie werden gefordert, nichtfunktionierende Dinge
endlich loszulassen. Das kann beruflich,
partnerschaftlich oder wohnlich sein. Man
schließt vielleicht eine alte Periode ab.”
Nichts da, mein Sternzeichen ist in der
Prognose der Astrologin nicht vertreten.
Ich verziehe die Mundwinkel und bin froh,
dass Frau Rogers das nicht sehen kann. Ich
beschließe also, frech zu sein und zu fragen:
„Wie steht es denn um die Jungfrau? Da

Gerda Rogers: „Als ich erfahren habe, welches Sternzeichen er hat, habe ich mich scheiden lassen.”
und das bereits mit Ende des Jahres. Das
Zeichen steht für Erfinder und Forscher,
weshalb ich bereits ab Jänner einen großen
Fortschritt auch in der Medizin sehe. Die
Forschung wird so weit fortgeschritten sein,
dass wir ein Medikament gegen die Pandemie bekommen werden.”

Glück und Veränderung

„Das alles steht in den Sternen”, wundere
ich mich. Klingt nach einem anstrengen-

der Saturn einige quälen wird.” „Ach, die
übersteht alles”, antwortet Rogers und mir
fällt ein kleiner Stein vom Herzen.
„Der Saturn gehört zum Leben und es
kann sich nur etwas verändern, sobald mit
dem Alten abgeschlossen wird”, erklärt
sie. Plötzlich wird mir auch der Saturn
sympathisch und ich freue mich auf das
kommende Jahr – komplett angstfrei,
denn ich habe von Frau Rogers gelernt:
„Das Glück liegt bei einem selbst.”
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Ovan (21.3 - 20.4)

Godina puna promena
Predviđanja za 2021. godinu pokazuju
mnogo promena, najviše pozitivnih. 2021.
je obećavajuća za Ovnove i donosi bezbroj
mogućnosti za rast i razvoj. Ove godine kod vas preovladava osećaj optimizma kao i želja da uložite više napora u
sve što radite. Izazove na koje ćete naići treba da iskoristite
kao o odskočnu daske prema vašem životnom uspehu.

Bik (21.4 - 20.5)

Rak (22.6 - 22.7)
Sami sebi ste najgori prijatelj
Zvezde su za ovu godinu spremile mnogo
lepih stvari za Rakove, ali samo ako budu
otvoreni za nove mogućnosti i ako se ne budu plašili promena. Osobe rođene u znaku Raka ne vole promene, ali
kada s jednom prilagode, biće im dobro. Rakovi treba da
izađu iz svoje školjke u koju su se učaurili i iskoriste svoje
mogućnosti ove godine.
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Fenomenalna godina čeka na vas
U 2021. godini Bikovi bi trebalo da postave svoje životne prioritete baš onako kako
treba. Ovo je vreme kada su vaše ambicije vrlo
velike i kad se spremate da poletite visoko. Budite fokusirani na ono što radite i ojačajte svoj moral i unutrašnju
snagu. Ako se budete pridržavali ovoga zauzećete mesto
koje želite ove godine i ostvariti finansijski napredak.

Blizanci (21.5 - 21.6)
Godina puna sadržaja i iznenađenja
Ova 2021. godina trebala bi biti godina kada
će Blizanci staviti tačku na neke stvari i krenuti iznova. Videće se i određeni napredak na
zdravstvenom planu – ako ste imali problema sa nekim
bolestima u prošlosti, to će biti rešeno. Moguće su manje
promene u većini područja vašeg života, kako društvenog
trako i finansijskog.
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Lav (23.7 - 23.8)
Šarm i kreativnost su ključ uspeha
Ove godine je najbolje da Lavovi rade na
uravnoteženju svog društvenog života sa
svojim poslovnim. Ako ovo uradite, poboljšaćete i svoje veze kao i vaše finansije. Godina 2021. može
biti godina velikih prilika za napredak. Stvari možete da
završavate koristeći vaš šarm kao i pamet. Trebalo bi da
iskoristite svoju kreativnost na najbolji mogućni način.

Strelac (23.11 - 21.12)
Godina optimizma i prosperiteta
Zvezde vam predviđaju mirnu i prosperitetnu 2021. godinu. Obično osobe koje su
rođene u znaku Strelca imaju luckast život, ali
ove godine stvari će biti mnogo mirnije. U 2021. godini
Strelci će imati neke od najboljih prilika koje su spremne
za njih. Tokom godine vaše samopouzdanje i samopoštovanje dostiže visoki nivo. Bićete zadovoljni vašim životom.

Devica (24.8 - 23.9)
Trud i rad će se konačno isplatiti
Ova 2021. godina ima izgleda da bude još
jedna godina u kojoj će se videti napredak
u vašem životu. Uspeh i dalje dolazi zahvaljujući svim naporima koje ulažete da usavršite svoje znanje i
veštine. U ovoj godini bićete sposobni da se dobro snađete i u ličnom i u profesionalnom životu. Bićete uzbuđeni
zbog nekih pozitivnih dešavanja.

Jarac (22.12 - 20.1)

Vaga (24.9 - 23.10)
Harmonija na svim poljima
Ova 2021. pokazuje da može biti godina
koja obećava. Bez obzira da li se nadate
blagoslovu u vašem društvenom životu, poslu ili ljubavi, sigurno ćete imati sreće. Obavezno širite ljubav i pažnju kako biste sebi obezbedili sve najbolje u 2021.
godini. Ovo je period kada vam svrha vašeg života postaje
veoma značajna. Vaša kreativnost dolazi do izražaja.

Vodolija (21.1 - 19.2)
Put ka uspehu vodi kroz humanost
U toku 2021. godine Vodolije će imati
mnogo načina za napredak u njihovom
životu. Moći će da imaju odličan odnos sa
okolinom koja ih okružuje. Ova godina može biti i vreme
kada biste se morali direktno baviti izazovima koji su pred
vama. Postavite sebi nove ambicije i nastojte da to postignete. Proširite vašu perspektivu!

Skorpija (24.10 - 22.11)

Ribe (20.2 - 20.3)
Sve Vam ide baš kako treba
U 2021. godini većina vaših očekivanja bi
trebalo da se ispuni. Vaša kreativna aktivnost
biće dobro nagrađena i hvaljena ove 2021. godine. Bićete u
mogućnosti da usmeriti svoju energiju ka pozitivnim pravcima. Tokom godine vaš osećaj samopouzdanja i odlučnosti će rasti. Bezbroj prilika može da vam se nađe na putu,
pa ih iskoristite na najbolji način!

Sigrunim koracima ka uspehu
U ovoj 2021. godini Škorpije očekuje uspeh
u njihovom ličnom i profesionalnom životu, a
sve zahvaljujući njihovoj velikoj intuitivnoj moći koju poseduju. Mir i sloga će prevladavati u svim oblastima života
koje su bitne za vas i imaćete gomilu šansi na vašem putu.
Ova godina biće dobro vreme da učvrstite vaš položaj u
društvu, kao i da radite na razvijanju sigurne budućnosti.

Prosvetljenje dolazi uz strpljenje
2021. godina je vreme kada će Jarac videti
novu perspektivu u svom životu. Sve prošle
nevolje i prepreke koje su vas zadesile sada
izgleda da polako prolaze. Međutim, izgleda da
neka područja vašeg života i dalje ostaju pod velom tajani.
Prihvatite promene koje vam se nađu na putu, nastavite sa
svojim napornim radom i videćete rezultate.
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Widder (21.3 - 20.4)
Ein Jahr voller Veränderungen
Die Vorhersagen für 2021 zeigen viele Veränderungen, und zwar überwiegend positive.
2021 ist für die Widder vielversprechend und
bringt unzählige Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung. In diesem Jahr herrschen bei euch Optimismus und der
Wunsch vor, euch bei allem, was ihr tut, stärker zu engagieren.
Alle Herausforderungen solltet ihr als Chance zum Erfolg nutzen.

Zwillinge (21.5 - 21.6)
Ein Jahr voller Überraschungen
2021 sollte das Jahr werden, in dem die Zwillinge unter einige Dinge einen Schlussstrich
ziehen und neu beginnen. Ein gewisser Fortschritt zeigt sich auch im Bereich der Gesundheit. Wenn ihr
in der Vergangenheit Probleme mit gewissen Krankheiten
hattet, wird sich das jetzt legen. In den meisten Bereichen
eures Lebens sind kleinere Veränderungen möglich.

Stier (21.4 - 20.5)

Krebs (22.6 - 22.7)
Ihr seid euch selbst der schlimmste Feind
Die Sterne haben für dieses Jahr viele schöne Dinge für die Krebse vorbereitet, aber
nur, wenn sie für neue Möglichkeiten offen
sind und keine Angst vor Veränderungen haben. Krebse
mögen keine Veränderungen, aber wenn sie sich einmal darauf eingestellt haben, ist es für sie von Vorteil. Sie sollten in
diesem Jahr aus ihrem Panzer, herauskommen.

Fotos: iStockphotos

Ein phänomenales Jahr erwartet euch
2021 sollten die Stiere in ihrem Leben die Prioritäten richtig setzen. Dies ist eine Zeit, in der
euer Ehrgeiz sehr groß ist und ihr euch darauf vorbereitet, so richtig abzuheben. Fokussiert euch auf das, was ihr
tut, und stärkt eure Moral und eure innere Kraft. Wenn ihr euch
daran haltet, werden ihr in diesem Jahr den Platz einnehmen,
den ihr euch wünscht, und auch finanziell geht es aufwärts.
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Löwe (23.7 - 23.8)
Charme ist der Schlüssel zum Erfolg
In diesem Jahr ist es am besten, wenn die Löwen an einer Balance zwischen ihrem Sozialund ihrem Berufsleben arbeiten. Wenn ihr das
tut, werdet ihr gleichzeitig eure Beziehungen und eure Finanzen verbessern. 2021 kann das Jahr der großen Erfolgschancen
werden. Ihr könnt Dinge zum Abschluss bringen, indem ihr
euren Charme und euren Verstand klug einsetzt.

Schütze (23.11 - 21.12)
Ein Jahr des Optimismus und der Prosperität
Die Sterne sagen euch ein ruhiges und erfolgreiches Jahr 2021 voraus. Normalerweise haben
Menschen, die im Zeichen des Schützen geboren
sind, ein verrücktes Leben, aber in diesem Jahr laufen die Dinge
viel ruhiger. 2021 haben die Schützen einige Superchancen, die
ihnen präsentiert werden. Ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstachtung erreichen in diesem Jahr ein hohes Niveau.

Jungfrau (24.8 - 23.9)
Arbeit und Einsatz zahlen sich aus
2021 bietet die Perspektive, ein weiteres Jahr zu
werden, in dem sich in eurem Leben ein Fortschritt zeigt. Erfolg winkt auch weiterhin dank aller Anstrengungen, die ihr unternehmt, um eure Kenntnisse und
Fähigkeiten zu verbessern. In diesem Jahr werdet ihr es schaffen,
im Privat- und im Berufsleben gut zurechtzukommen. Einige
positive Ereignisse werden für euch sehr aufregend sein.

Steinbock (22.12 - 20.1)

Waage (24.9 - 23.10)

Harmonie in allen Bereichen
2021 zeigt, dass es ein vielversprechendes
Jahr werden könnte. Unabhängig davon, ob
ihr auf einen Segen in eurem Sozialleben, in
der Arbeit oder in der Liebe hofft, ihr werden sicher Glück
haben. Verbreitet Liebe und Aufmerksamkeit, damit das Jahr
2021 auch euch selber das Beste bringt. Dies ist eine Zeit, in
der für euch der Sinn eures Lebens sehr wichtig wird.

Skorpion (24.10 - 22.11)
Mit sicheren Schritten zum Erfolg
2021 erwartet die Skorpione Erfolg in ihrem
Privat- und Berufsleben, und das dank der großen
intuitiven Fähigkeiten, die sie besitzen. Frieden und Harmonie
überwiegen in allen Lebensbereichen, die euch wichtig sind, und
ihr habt auf eurem Weg jede Menge Chancen. Dieses Jahr ist
eine gute Zeit, um eure Position in der Gesellschaft zu festigen
und am Aufbau einer sicheren Zukunft zu arbeiten.

Die Erleuchtung kommt mit der Geduld
2021 ist eine Zeit, in der der Steinbock eine
neue Perspektive entdeckt. Alle vergangenen
Schwierigkeiten und Hindernisse, mit denen
ihr zu kämpfen hattet, scheinen jetzt langsam überwunden. Allerdings scheint es, dass einige Bereiche eures Lebens
noch immer unter dem Schleier des Geheimnisses liegen. Nehmt
die Veränderungen an, die euch auf eurem Weg erwarten.

Wassermann (21.1 - 19.2)
Die Humanität ist der Schlüssel zum Erfolg
2021 haben die Wassermänner viele Möglichkeiten, in ihrem Leben Fortschritte zu erzielen.
Sie können eine hervorragende Beziehung zu
ihrer Umgebung aufbauen. In diesem Jahr könnte auch die Zeit
sein, in der ihr euch direkt mit den Herausforderungen auseinandersetzen müsst, die vor euch liegen. Setzt euch neue Ziele
und versucht sie zu erreichen. Erweitert eure Perspektive.
Fische (20.2 - 20.3)

Für euch läuft alles genau so, wie es soll
2021 sollten die meisten eurer Erwartungen
erfüllt werden. Eure kreative Aktivität wird 2021
gut belohnt und anerkannt. Ihr werdet in der Lage sein, eure
Energie in eine positive Richtung zu lenken. Im Laufe des Jahres
werden euer Selbstvertrauen und eure Entschlossenheit zunehmen. Zahllose Chancen können euch auf eurem Weg begegnen.
Nutzt sie auf die bestmögliche Weise!
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Babin status

Napravila baba nalog na Facebooku. Okačila par slika i
stavila status: “Koja slika bude
imala najviše lajkova, ide na
spomenik!”

Moj život

-Ja sa mojih 50 godina, pretrčim svako jutro 10 km, radim
12 sati dnevno, poslujem u tri
firme, a istovremeno pišem
dve knjige. Uz sve to, nađem
vremena za porodicu, prijatelje
i humanitarni rad. Ništa nije
teško kada čovek laže!

Maska preko očiju

Ulazi čovek sa maskom preko
očiju u pekaru.
-Molim Vas, dajte mi jednu integralnu kiflu.
-U redu, gospodine. A zašto ste
masku podigli preko očiju?
-Da ne vidim burek.

Tegla meda

Mujo:
-Dobar dan, dajte mi teglu
meda.
-Dobar dan, koji ćete? Imamo
bagremov, lipov, livadski.
-Bolan, dajte mi od pčele neki…

Mujin traktor

Kupi Mujo traktor i na tablicama mu pise MT. Pita ga Haso.
-Mujo, šta ti je ovo na tablicama
MT, pa ti živiš u Sarajevu?
A Mujo na to:
-A to? To znači Mujin traktor.

Palačinke

-Fato, sta radiš?
-Evo jedem palačinke sa džemom.
-Tko ti je taj Džemo? Prebiću
i njega i tebe kad dođem kući!

Moja tašta

-Doktore, hoće li umreti moja
tašta?
-Neće…
-Sad?
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-Neće…
-A sad?
-Neće, i prestanite da mi gurate
pare u džep!

Tajna

Kaže Haso svom jaranu Muji:
-Znaš da se ljutim na tebe, kako
si mogao da kažeš pred svima u
kombinatu da sam idiot?
-Izvini, jarane, nisam znao da je
to tajna.

Spoj na slijepo

Ugovaraju muškarac i žena spoj
na slijepo:
-Kako da te prepoznam?
-Kad vidiš muskarca i pomisliš
u sebi: „Jao, Bože, nije valjda
ovaj?” E taj sam!

Komunikacija u vezi

Žena:
-Komunikacija u vezi je najbitnija.
Muškarac:
-Što nije u redu?
Žena:
-Ništa, laku noć!

Baba i gljive

Doveli babu na hitnu pa ju pita
doktor:
-Bako, opet vi? Pa juče smo Vas
spasili od trovanja gljivama, što
Vam je danas?
-Ma isto, sine, ostalo od juče pa
reko’ da se ne baci.

Tamponi

Poslala žena muža da joj kupi
tampone. Muž se vraća kući i
nosi 5 kg vate i 20 metara konopca.
-Što ti znači ovo?! - pita ona.
-Juče sam te poslao po cigarete, ti si kupila duhan i listiće za
motanje. E sad se snalazi, motaj
si sama i ti.

Ubojica u kući

Uleti ubojica u kuću i ugleda
Muju i Fatu u krevetu. Upita
on Fatu:

-Kako se zoveš?
-Fata. - odgovori ona njemu.
-Fata, dobro, poštedit ću te,
tako mi se mama zvala.
Okrene se prema Muji:
-Kako se ti zoveš?
-Zovem se Mujo, al' me prijatelji zovu Fata.

Poznanstva
iz autobusa

Odbrojava sudac boksaču koji
u knockoutu leži na podu pa u
to vrijeme viče baba iz publike:
-Neće vam taj ustat, znam ga ja
iz autobusa.

Prostran veš

Kaže mi žena da usisam, obrišem prašinu i prostrem rublje
da se suši. E, pa neće to tako, ne
zna ona s kim se kači....
Namjerno sam prvo razgrnuo
veš.

Kauboj i lezbejka

Sjedi kauboj u birtiji i prilazi
mu lezbijka. Kauboj je upita:
-Ko si ti?
-Lezbejka.
-Šta ti to znači?
-Po čitav dan mislim na žene i
kad jedem mislim na žene i kad
pijem mislim na žene i kad se
odmaram mislim na žene i kad
spavam sanjam žene. Samo na
njih mislim.
Ispije lezbejka svoje piće i ode.
Poslije 5 minuta prilazi dječak
kauboju i pita ga.
-Čiko, jeste li vi pravi kauboj?
-Bio sam.
-A zašto više niste?
-Sad sam shvatio da sam lezbejka.

Sportsko muvanje

Dođe djevojka teratanu i gleda zgodnog maladića, pa mu
priđe:
-Znaš, ti si meni sladak! Šta radiš u subotu uveče?
A mladić odgovara:
-Bicepse i ramena!!!

Skakanje s mosta

Tip bi da skače sa mosta, a
pandur ga odgovara:
-Čekaj, stani, imaš ženu koja
te voli!
-Briga me za ženu!
-Ali imaš i decu...
-Briga me i za decu!
-Ali eto, samo što nije proleće, sad će sve da procveta!
-Briga me i za proleće proleće, imam polensku kijavicu!
-A fudbal? Partizan će da
bude prvak!
-Posebno me briga za Partizan!
-Pa skači onda, kad navijaš
za Zvezdu!

Debitantice
u profesionalke

-Kako se zovu starlete koje
idu u prvi razred večernje
škole?
-Debitantice.
-A kako se zovu starlete koje
završavaju večernju školu?
-Profesionalke.

Medo i službenik

Pita službenik medvjeda:
-U šta vjeruješ, medo?
-Vjerujem u malinu, kupinu,
jagodu i borovnicu.
-Zašto baš u njih?
-Jer su dobre za imunitet.
-A u što ne vjeruješ?
-U predizborna obećanja.
-Zbog čega?
-Jer su loša za imunitet.

Parking

Dođe Zeko pred svoju omiljenu kafanu, kad na njegovom parkingu stoji šleper.
Uleti Zeko u kafanu i vikne
na sve goste:
-Ko je parkirao ovaj j..... šleper na moje parking mjesto?!
Medo će iz ćoška:
-Ja sam, što pitaš?
A zeko će na to:
-E, svaka ti čast, majstorski si
parkirao!

Bezahlte Anzeige

Jetzt testen wir fix,
dann riskieren wir nix.

Messe Wien
Wiener Stadthalle

Wir
statt
Virus.

Marx-Halle

Lass’ dich jetzt vom 4.12. bis 13.12. (8 bis 18 Uhr) kostenlos
auf das Coronavirus testen!
• Für Wienerinnen und Wiener in der Messe Wien (2. Bezirk), Marx-Halle (3. Bezirk)
oder Wiener Stadthalle (15. Bezirk)
• Nur mit Voranmeldung unter www.oesterreich-testet.at
• e-card und amtlichen Lichtbildausweis sowie die ausgedruckte Bestätigung
der Online-Anmeldung mitnehmen!
Auch bei einem negativen Testergebnis gilt weiterhin:
Abstand halten, Hände waschen und Maske tragen.
Wenn Sie sich krank fühlen oder Symptome haben, kommen Sie nicht
in die Teststraße, sondern rufen die Gesundheitshotline 1450.

Anmeldung unter: www.oesterreich-testet.at
Allgemeine Informationen unter: wien.gv.at/covid-massentest
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Serbische Schülerin
geschlagen

Bei einer Prügelei in einer
französischen Schule wurde
eine 10-jährige Schülerin verletzt. Ihr Kontrahent bekam
keinen Schulverweis. Zu Unrecht findet die Mutter des
Opfers.
Ausgewählte Kommentare:
Andreas Repolles: Alltag in
jeder deutschen Großstadt.
Helga Maria Leonhardt: Die
Kinder geben das weiter, was
sie zu Hause hören. Das ist das
Spiegelbild des Elternhauses.
Boban Sladana: Jeder be-

kommt im Leben das, was er
verdient! Dem Jungen wird
nicht Gott das Leben nehmen,
sondern eine Kugel im Kopf!
Wenn man so stark gläubig ist,
dann sollte man andere respektieren, egal welchen Glauben
er hat und woher er kommt!
Nicht leben nehmen, sondern
helfen und leben geben!
Simon Wildhaber: Eighentlich sollte man den Eltern
einen Denkzettel geben, denn
sie sind schließlich für die moralische Entwiklung zuständig.
Leo Leonard Jukic: Djeca se
ne rađaju s mržnjom, već bivaju tako odgojena.

25 kg schwerer Po
bei dem Supertalent

Die gebürtige Serbin Nataša, besser bekannt unter
ihrem Künstlernamen Natasha Crown, möchte mit
dem größten Po der Welt
ganz groß Karriere machen und zeigte ihn bei
dem deutschen Supertalent.
Ausgewählte Kommentare:
Lili Zohre: Nimmt täglich
6.000 Kalorien zu sich!
Claudia Gölss: Die Dame

bräuchte Hilfe. Da dürfte im
Kopf einiges schief laufen.
Romana Thaler: Ich würde
sagen – ab zum Psychiater!
Liebe LeserInnen,
KOSMO ist für alle eure
Reaktionen, Vorschläge und
Fragen offen. Teilt mit uns
eure Kommentare gerne auf:
Zeitschrift KOSMO
Handelskai 388
Büro Top Nr. 741
1020 Wien, na e-mail:
info@kosmo.at
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Die Bestpreis-Kombi:
Highspeed-Internet mit MTEL TV
Der günstigste
MTEL TV Tarif Österreichs!

MTEL TV STAR S

TV S +
gigakraft 75

250+
Ex-YU-Sender

20+

100+

HD-Sender

digitale TV-Sender
Davon 40+ in HD

Ö- & DE-Sender

20+
10+
Sender für Erwachsene

75 Mbit/s
15 Mbit/s

300+
Radiosender

Superstar

max. Down-/Upload-Speed

Videothek

Unlimitiertes
Datenvolumen

+

7 Tage
Replay

Auf 6

€ 0*

Geräten möglich

Auf 1
MTL.

Grundgebühr für die ersten
3 Monate, danach € 35* mtl.

Gerät gleichzeitig

€ 6 MTL.
statt € 15,90 MTL.
Nur in Kombination mit
Magenta Internet

Bei Fragen zu Internet oder MTEL:
Dejan Maric|Magenta Kundenberater
0676 440 7177

Ohne Aktivierungskosten
Set-Top-Box gratis

*Zzgl Servicepauschale € 27 jährlich. Aktivierungsentgelt € 39,99. Aktion Rabattierung der mtl. Grundgebühr (GGB) auf € 0 für die ersten 3 Monate gültig für Neukunden bei
Anmeldung des Tarifs gigakraft 75 bis 11.01.2021 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer, danach wird die reguläre mtl. GGB lt. Entgeltbestimmungen verrechnet. Die angegebenen Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutzten Netzwerk. Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Details auf magenta.at. MTEL TV Star S: € 6 mtl. bei gleichzeitiger Anmeldung eines Magenta Internet Tarifs bei ausgewählten Fachhändlern. TV S ohne Kombination mit Internettarif um mtl. GGB € 26,95 setzt Empfangsmöglichkeit via
DVB-C voraus. TV-Programmanzahl kann regional abweichen. T-Mobile ist berechtigt, das Angebot der für Replay verfügbaren Sender zu ändern und/oder teilweise einzustellen.

A LT E S G O L D I S T
G E L D, D A S S IE
SCHON HABEN.

Bringen Sie Gold, das Sie nicht mehr brauchen wie Schmuck,
Münzen etc. jetzt zu philoro und erhalten Sie dafür sofort
Bargeld auf Ihr Konto.

Wie n • S al z burg • Graz • Inns br uck

VIEL GOLD. VIEL ZUKUNFT.
philoro.at

