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Es handelt sich im Hinblick auf Nord 
Stream 2 um ein privatwirtschaftli-
ches Vorhaben.“ So formulierte Bun-

deskanzler Olaf Scholz am frühen Morgen 
des 17. Dezember 2021 nach seinem ersten 
Europäischen Rat in Brüssel bei einer ge-
meinsamen Pressekonferenz mit Frank-
reichs Präsident Emmanuel Macron. Die 
Frage nach der umstrittenen Ostsee-Gas-
pipeline habe er „schon fast vermisst“, 
schmunzelte der etwas müde wirkende 
Kanzler. 

Es war der erste Fehlgriff des ansonsten 
auf dem diplomatischen Parkett trittsicher 
gestarteten Scholz. Denn der Rückzug 

auf die jahrelang störrisch gehaltene Be-
hauptung, Nord Stream 2 habe mit Politik 
nichts zu tun, wirkt in Zeiten sehr ernst zu 
nehmender militärischer Drohungen Mos-
kaus deplatziert und unglaubwürdig. 

Zudem leistete sie dem Eindruck Vor-
schub, die neue Bundesregierung sei bei 
der Frage des Umgangs mit Russland ge-
spalten. Denn Außenministerin Annalena 
Baerbock hatte bei einem weiteren Über-
fall Russlands auf die Ukraine ein Ende 
für die Pipeline nicht ausgeschlossen. 
Russlands Botschafter in Deutschland, 
Sergei Netschajew, nutzte denn auch den 
Scholz-Satz zur Jahreswende, um einmal 

mehr die sofortige Inbetriebnahme der 
Pipeline zu fordern: „Ich höre aus der neu-
en Bundesregierung die Einschätzung, 
dass es ein privatwirtschaftliches Projekt 
ist, das nicht mit der Politik verbunden 
werden sollte.“

Vor dem Hintergrund des abermaligen 
massiven russischen Truppenaufmarschs 
an den Grenzen zur Ukraine und der ag-
gressiven Rhetorik aus Moskau wäre es 
für Scholz ungleich besser gewesen, sich 
stattdessen auf die „Erklärung von Wa-
shington“ zu beziehen, den deutsch-ame-
rikanischen Ausgleich in der Causa Nord 
Stream 2, die seine Vorgängerin Angela 
Merkel – im Einvernehmen mit dem dama-
ligen Vizekanzler – am 15. Juli 2021 unter-
schrieb. 

Darin heißt es unter anderem: „Wir 
werden Versuchen zur Schaffung von 
[konkurrierenden Einfluss-]Sphären ent-
gegenwirken, unabhängig davon, ob sie 
durch Versuche der Annektierung von 
Gebieten, durch die Kontrolle digitaler 
Infrastruktur, durch länderübergreifen-
de Unterdrückung oder durch Versuche, 
Energieströme als Waffe einzusetzen, ge-
schaffen werden sollen.“

Auf die vertragliche Anerkennung ge-
nau einer solchen russischen Einfluss-
sphäre zielt Russlands Präsident Wladi-
mir Putin mit seinem Frontalangriff auf 
die europäische Sicherheitsordnung. Mit 
seinem „Ultimatum“ vom 17. Dezember an 
den Westen, mit den vor Weihnachten pub-
lizierten Vertragsentwürfen über „Sicher-
heitsgarantien“, die Washington und die 
Nato liefern sollen, unter anderem durch 
den Ausschluss der Aufnahme weiterer 
Staaten ins Atlantische Bündnis und den 
Verzicht auf Kooperation mit Nicht-Nato-
Mitgliedern im ehemaligen sowjetischen 
Herrschaftsraum, wollen Putin und sein 
Regime zurück in die Zukunft.

Russland soll in Nachfolge der Sowjet-
union zu alter imperialer Größe finden, 
anerkannt von aller Welt, vor allem aber 
vom angeblich ewigen Antagonisten, dem 
„Westen“. Dass zugleich Russlands älteste 
Nichtregierungsorganisation Memorial 
per Gerichtsbeschluss „liquidiert“ wurde, 
ergänzt den Anspruch im Inneren: An den 
Massenverbrechen Josef Stalins, deren 

Orwell’sche Neusprech- 
Verdrehungen, 2022

Die russische Kriegsdrohung und der Versuch,  
sich eine Einflusszone in Osteuropa garantieren zu lassen,  

verlangt von Deutschland Geschlossenheit und  
Schulterschluss mit den Verbündeten

Von Henning Hoff
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     Unsere Vision
 einer vernetzten Zukunft
               der Akutversorgung

Aufarbeitung sich Memorial widmete und 
zu denen auch der Hungertod von Millio-
nen Ukrainern in den 1930er-Jahren ge-
hört, soll nicht länger gerührt werden.

Mit seinem Ultimatum sagt sich Putin 
von all dem los, was Russland seit den 
1990er-Jahren völkerrechtlich bindend 
vereinbart hat, unter anderem die Nato-
Russland-Grundakte. Das Budapester 
Abkommen von 1994, in dem Moskau 
(zusammen den Vereinigten Staaten und 
Großbritannien) der Ukraine territoriale 
Integrität im Gegenzug für die Abgabe sei-
ner sowjetischen Atomwaffen versprach, 
ist mit der Annexion der Krim ohnehin ge-
brochen. Dass Putin trotz der russischen 
Streitkräfte und Arsenale, einschließlich 
der „Doomsday“- und Hyperschall-Waffen 
oder der jüngst wider alle Konventionen 
getesteten Weltraumrakete, sein Land als 
von der Nato verfolgt und bedroht hin-
stellt, während sich die Blutspur expan-
siver russischer Militärpolitik von Syrien 

und Libyen mittlerweile auch quer durch 
Afrika zieht, ist da nur eine von vielen Or-
well’schen Neusprech-Verdrehungen, auf 
die die russische Propaganda setzt.

Auf eine Welt, in der es Staaten mit min-
derer Souveränität gibt, die qua interna-
tionalen Rechtsakt von Moskau aus mit-
regiert werden, kann sich keine deutsche 
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Nicht nur Ergebnisse, sondern auch Um-
gangsformen von SPD, Grünen und 

FDP untereinander werden über das An-
sehen der Ampelkoalition entscheiden – 
und darüber, ob diese Farbenkonstellation 
mehr als eine Episode sein wird. Vor allem 
auf Fragen, in denen die drei Parteien im-
mer schon unterschiedlicher Auffassung 
waren, kommt es an. Wer setzt sich durch? 
Wer wird übergangen? Wer muss sich fü-
gen? Wer ist wann und wo der Klügere, der 
nachgibt? Von wegen „Koch und Kellner“. 
Ein Fehlstart tut selten gut.

Ob das, was kurz vor Weihnachten be-
kannt wurde, beispielhaft oder eine Aus-
nahme war für das, was 2022 zu erwarten 
ist, wird sich noch erweisen. Die alte, bloß 
noch geschäftsführende schwarz-rote Bun-
desregierung hatte kurz vor ihrem Ende 
Rüstungsexportgeschäfte in Höhe von fast 
fünf Milliarden Euro genehmigt. Vor al-
lem mit Ägypten, das unter anderem drei 
Fregatten und ein U-Boot erhalten soll. Zu 
einem Zeitpunkt geschah das, als sich die 
Ampelparteien schon auf das künftige Zu-
sammenwirken verständigt, formal aber 
noch nicht die neue Regierung gebildet hat-

ten. Als geschäftsführender Finanzminis-
ter hatte Olaf Scholz einem der letzten Ge-
schäfte der Regierung Merkel zugestimmt. 
Rechtmäßig war es. Doch widersprach 
die Aktion dem Geist des Koalitionsver-
trages von SPD, Grünen und FDP, in dem 
neue gesetzliche Begrenzungen und wei-
tere Initiativen zur Rüstungsexportpolitik 
vereinbart wurden. Hat Scholz also seine 
Koalitionspartner geheimnistuerisch hin-
tergangen? Oder hat der damals noch zu-
künftige Kanzler ein Problem aus dem Weg 
geräumt, das zu Verwerfungen der neuen 
Koalition hätte führen können? Es hatte 
auch sein Gutes, dass die Führungen der 
künftigen Bündnispartner allem Anschein 
nach nicht vorab über die Entscheidung der 
Vorgängerregierung informiert waren: Sie 
mussten nicht ungewollt (Mit-)Verantwor-
tung für ein ungeliebtes Geschäft tragen. 
Also hielt sich der Protest der beiden Grü-
nen-Vorsitzenden in Grenzen. Vizekanzler 
Robert Habeck gab zu Protokoll, die Regie-
rung Merkel/Scholz trage die „vollständi-
ge Verantwortung“ für die Genehmigung. 
Außenministerin Annalena Baerbock ver-
wies auf Zukünftiges. Laut Koalitionsver-

trag werde die Rüstungsexportpolitik 
„auf den Prüfstand“ gestellt. Wurden 
die Verhandlungen darüber nun von 
aktuellem Entscheidungsbedarf entlas-
tet? Olaf Scholz mag das so kalkuliert 
haben.

Die Grünen vermieden es, den Vor-
gang zu einer streitigen Grundsatzfra-
ge zu stilisieren. Schlagzeilen „Streit 
in der Koalition“ können sich gerade 
zu Beginn einer Zusammenarbeit ver-
selbständigen. In den bevorstehenden 
Landtagswahlkämpfen im Saarland, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen wollen SPD, Grüne und FDP 
nicht als Streithansl erscheinen. Ihr Ziel 
ist es, die CDU-Ministerpräsidenten in 
Saarbücken, Kiel und Düsseldorf abzu-
lösen und dort Koalitionen nach Ber-
liner Muster zu installieren. Ihre erste 
Bewährungsprobe 2022 hat die Ampel 
bestanden: Die Wiederwahl Frank-Wal-
ter Steinmeiers zum Bundespräsidenten 
ist gesichert, und nach der Entscheidung 
der Union, Steinmeier zu unterstützen, 
wird sich die Geschlossenheit der Koali-
tion nicht mehr herausfiltern lassen.

Vorababräumarbeiten

GÜNTER  
BANNAS

4

AUS DEM BANNASKREIS

Regierung einlassen. Um sie zu verhin-
dern, hilft nur eine starke, geeinte euro-at-
lantische Haltung.

Scholz’ Erklärung zu Nord Stream 2 vor 
Weihnachten hat diese nicht befördert. 
Und die Versuche Berlins, unter ande-
rem in Gesprächen von Scholz’ außen-
politischem Berater Jens Plötner und dem 
russischen Ukraine-Unterhändler Dmi-
tri Kosak, das „Normandie-Format“ mit 
Deutschland, Frankreich, der Ukraine und 
Russland wiederzubeleben, sind aller Vo-
raussicht nach kein probates Mittel. Denn 

dieses passt nicht länger in Putins neue ra-
dikale Welt der Einflusszonen.

Deshalb bleibt für Bundeskanzler 
Scholz und seine Regierung nur der 
engstmögliche Schulterschluss mit Wa-

shington und den europäischen Verbün-
deten, gerade denen in Mittel- und Ost-
europa. Nur wenn Scholz in seinem für 
Januar geplanten ersten persönlichen 
Treffen mit Putin dem russischen Präsi-
denten das Gleiche sagt wie US-Präsident 
Joe Biden, dass nämlich ein abermaliger 
militärischer Angriff Russlands auf die 
Ukraine schwere wirtschaftliche Kon-
sequenzen hätte, die vor den Energie-
beziehungen kaum haltmachen werden, 
besteht noch die Chance auf wirksame 
Abschreckung.
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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Der Spiegel wird dieses Jahr 75 Jah-
re alt. Das hat die Redaktion sei-

ne Leserschaft noch vor Jahresende 
wissen lassen und der Geschichte des 
Magazins einen eigenen Teil gewidmet. 
Durchaus zu Recht. Ein Dreivierteljahr-
hundert – das ist eine lange Zeit, über 
die man gemeinhin gar nicht nach-
denkt, wenn man den Spiegel liest, war 
und ist er doch eine stete Konstante im 
wöchentlichen Zeitungsreigen. Und 
das mit Enthüllungen und Reportagen, 
die vor allem dann besonders interes-
sant sind, wenn sie nicht in Schwarz-
weiß daherkommen, sondern die 
Grau-Schattierungen zum Vorschein 
bringen, die die Realität immer bereit-
hält. Und wenn sie nicht erfunden sind.

Zur Feier des Jubiläums hielt die 
Spiegel-Redaktion nicht nur ein paar 
eindrucksvolle Statistiken bereit, wie 
etwa die von den mehr als 3900 Aus-
gaben und 400 000 Artikeln, die bisher 
erschienen sind. Sie brachte dem Leser 
auch jene Zitate des Gründers nahe, die 
seither die Arbeit seiner Journalisten 
und Journalistinnen prägen. „Nichts 

interessiert den Menschen so sehr wie der 
Mensch“, lautet einer. Gekauft. 

Häufiger zitiert wird allerdings jener Slo-
gan, über den sich die gesamte Spiegel-Re-
daktion definiert: „Sagen, was ist.“ Auch das 
hat Augstein gesagt. Es ist wohl sein bekann-
tester Ausspruch. Im Atrium des Hamburger 
Verlagshauses ist er in metallische Buchsta-
ben gegossen und am Mauerwerk montiert.

Nun hat es dieses „Sagen, was ist“ durch-
aus in sich. Denn mit der fortwährenden 
Berufung auf diese drei Worte formuliert 
das Magazin nicht nur seinen Anspruch, 
sondern auch seine Haltung: Spiegel erklärt 
den Lesern die Welt, und das vor allem in 
ihren Missständen. Und er gibt zu wissen 
vor, wie und was wirklich ist.

Nur: Sagen, was ist – das tun andere längst 
auch, inzwischen sogar ganze Heerscha-
ren im Internet. Sie erklären und deuten 
die Weltzusammenhänge auf ihre Weise. 
Wissenschaftler genauso wie Querdenker. 
Wahrheitssucher und Wahrheitsverdreher. 
Alle mit genau demselben Anspruch, den 
das Nachrichtenmagazin für sich reklamiert.

„Sagen, was ist“ aber ist – ehrlich gesagt – 
unmöglich. Es ist in seinem Anspruch schon 

fast ein Paradoxon, denn dieses Sagen ist 
und bleibt notwendigerweise eine höchst 
subjektive Angelegenheit. Schon die Aus-
wahl der Themen – gerade auch im Spiegel 
– „spiegelt“ persönliche Einschätzungen wi-
der, die dann bei der Bearbeitung der einzel-
nen Sujets noch viel tiefgreifender zur Wir-
kung kommen. „Ganz im Sinne Augsteins 
machen wir den Spiegel so, wie wir ihn gerne 
lesen würden“, schrieb der Chefredakteur 
unlängst. „Eben!“, würde man hierzu sagen 
und zu bedenken geben, dass die „Macher“ 
des Nachrichtenmagazins dem, was wirk-
lich ist, nur im Idealfall näherkommen.

Nach 75 Jahren, in denen sich die Welt 
verändert hat, wird man behaupten dürfen, 
dass dieses „Sagen, was ist“ für ein journa-
listisches Medium seine Stimmigkeit ver-
loren hat – in Anspruch und Umsetzung. 
Vielleicht wäre es an der Zeit, diese drei 
Worte durch ein „Fragen, was ist“ zu erset-
zen. Denn weniger Anspruch wäre mehr 
– gerade auch für die Wahrheitsfindung. 
Zweifelsohne ist der Spiegel Teil der deut-
schen Nachkriegsgeschichte. Doch hat er 
die Wahrheit nicht gepachtet. Auch, wenn 
er häufig genug so tut.

Fragen, was ist

INGE  
KLOEPFER
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AUF DEN ZWEITEN BLICK

Dabei ist hilfreich, dass die „Schrö-
der-Sozialdemokraten“, die – Altkanzler 
Gerhard Schröder gleich – unbedingt an 
Nord Stream 2 festhalten und bei Putins 
Politik kein Fehlverhalten benennen kön-
nen, ohne nicht mindestens einen weite-
ren Mitschuldigen „auf der anderen Seite“ 
zu finden, auf dem Rückzug sind. Michael 
Roth, der frisch gewählte Vorsitzende des 
Auswärtigen Ausschusses im Deutschen 
Bundestag und zuvor unter Heiko Maas 
der für Europa zuständige Staatsminister 
im Auswärtigen Amt, äußerte sich zuletzt 

in von der SPD lange vermisster Eindeu-
tigkeit. Die russischen Vorschläge seien 
„inakzeptabel“, Osteuropa „nicht der Vor-
hof der Macht von Präsident Putin“. Und 
Nord Stream 2 sei „kein rein wirtschaftli-
ches Projekt“.

Und nur mit solch einer Linie wird die 
neue Bundesregierung den Test bestehen, 
den Putin für sie in diesem Winter arran-
giert hat. Der Preis für eine abermalige 
russische Aggression muss hoch, die Hal-
tung Berlins klar sein – klarer als in der 
Vergangenheit.
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Den 6.Januar 2021 habe ich am Fern-
seher verbracht, zunehmend ge-
schockt durch das, was ich da auf 

Capitol Hill sah: einen veritablen Putsch-
versuch der von Donald Trump geführten 
extremen Rechten. Der damals gescheiterte 
Coup d’Etat machte die schwelende Ver-
fassungskrise sichtbar, und er nährt die Be-
fürchtung, dass eine weniger stümperhafte 
Wiederholung in Vorbereitung ist. Es ist 
kein Alarmismus, wenn ein großer Teil der 
US-Bevölkerung in Umfragen einen Bür-
gerkrieg kommen sieht, der sich an lokalen 
Brennpunkten längst entzündet hat. Der mit 
der Aufklärung der Ereignisse betraute Kon-
gressausschuss hat wenig erreicht, kaum ein 
Protagonist und kein einziger der Hinter-
männer wurde strafrechtlich belangt.

Oft werden diese Konflikte als Zeichen einer 
wachsenden Polarisierung der US-Gesell-
schaft gedeutet, dabei handelt es ich um einen 
von der extremen Rechten innerhalb und 
außerhalb der Grand Old Party (GOP) der Repu-
blikaner betriebenen Angriff auf die Stützpfei-
ler der Demokratie. Auslöser und Movens der 
demokratischen Regression war nämlich die 
Infragestellung des Wahlergebnisses vom 8. 
November 2020, einer klaren Niederlage Do-

nald Trumps, die von der breiten Mehrheit der 
GOP-Anhänger nicht hingenommen wurde. 

Generell vertrauen nun weniger als zwei 
Drittel der Amerikaner noch auf die Fair-
ness von Wahlen; ebenso viele erwarten, 
dass die anstehenden Kongress- und Präsi-
dentschaftswahlen nicht korrekt ablaufen 
könnten. Allgemeine, gleiche, freie und faire 
Wahlen bilden nun aber den Kern demokra-
tischer Repräsentation. 

Die meisten defekten Demokratien haben 
sich nach 2000 nicht (sofort) in regelrechte 
Diktaturen verwandelt, sondern in „elek-
torale Autokratien“. So heißen Regierungs-
systeme, deren autoritäre Präsidenten und 
Premierminister sich mehrfach Wahlen ge-
stellt haben und auf eine relative demokra-
tische Mehrheit verweisen können. Trump 
behauptet das ebenfalls, um den Preis der 
völligen Delegitimation der Wahlprozedur.

Wenn ihm Wähler darin folgen, liegt das 
auch an lange vorhandenen Dysfunktionen 
des Wahlsystems, deren Ausweis eben jene 
Prozedur war, die der ins Kapitol gestürmte 
Mob verhindern wollte: die Bestätigung des 
Wahlergebnisses, das zuvor durch ein ana-
chronistisches Wahlmännergremium festge-
stellt worden war, durch den Senat. Wahlen 

in den USA sind auch in anderer Hinsicht 
nicht mehr allgemein, gleich und frei. Dazu 
zählen die willkürliche Zuschneidung der 
Wahlbezirke (gerrymandering), die umständ-
lichen, bewusst gegen ethnische Minderhei-
ten und soziale Unterschichten eingesetzten 
Registrierungsprozeduren, die für eben diese 
nachteilige Platzierung von Wahllokalen, die 
Behinderung der besonders von Demokraten 
genutzten Briefwahl. Unfair sind die Wahlen 
durch das Erfordernis von faktisch unbegrenz-
ten Geldspenden für den Gewinn von Wahlen, 
die gezielte Manipulation der Wählerschaft 
durch soziale Netzwerke der Big-Tech-Unter-
nehmen und Cybertattacken russischer- und 
chinesischerseits. Das Mediensystem wirkt als 
Verstärker parteipolitischer Agitation, wobei 
die Trump zuneigenden TV- und Radio-Shows 
ein wahres Eldorado für Fake-Nachrichten, 
Verschwörungstheorien und hemmungslose 
Agitation darstellen.

Besonders besorgniserregend sind die auf 
Basis des Vorwurfs der „gestohlenen Wahl“ 
unternommenen Versuche republikanisch 
geführter Staaten, die Kontrolle über den 
Wahlprozess, die Auszählung der Stimmen 
und die Zusammensetzung der Kontroll-
kommissionen zu gewinnen. Die „spontane“, 

Von Claus Leggewie
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in Wahrheit durch Trump („it’ll be wild!“) 
initiierte Kongressbesetzung wird durch die 
Gesetzgebung in Battleground-Staaten zum 
legalen Staatsstreich ausgebaut. Das konser-
vativ beherrschte Oberste Verfassungsge-
richt (Trump konnte drei neue auf Lebenszeit 
berufene Richter nominieren), das reguläre 
Wahlen zu garantieren hätte, machte sich in 
jüngsten Entscheidungen eher zum Gehilfen 
der Wahlbehinderung; die von den Demo-
kraten eingebrachte Reform des Electoral 
Count Act von 1887 verzögert die Republika-
ner-Minderheit durch das undemokratische 
Instrument des Filibusterns. 

Da die Republikaner genau wissen, dass 
sie seit Jahrzehnten keine reale Mehrheit in 
der US-Bevölkerung haben, stärken sie das 
Wahlmännergremium und liefern es, wie 
jetzt in Arizona, einfachen Mehrheiten in 
den Parlamenten der Bundesstaaten oder 
dem Zugriff eines parteiischen Gouverneurs 
aus. Jene Republikaner, die den Staatsstreich 
2020 noch verhindert haben, wurden aus ih-

ren Aufsichtsämtern entfernt; Trump ersetzt 
sie landesweit durch Kollaborateure. 

So nimmt der Verrat der Konservativen an 
der Demokratie seinen weiteren Lauf, wobei 
insbesondere die fast absolute Loyalität der 
weißen evangelikalen Basis ins Gewicht fällt, 
bei der immer weniger religiöse Motive und 
immer mehr rassistische Überzeugungen 
der bedrohten weißen Suprematie zählen. 
Der abgewählte Ex-Präsident hält die repu-
blikanischen Abgeordneten des Kongresses 
in Schach, er führt als Kandidat in Umfragen 
meilenweit vor möglichen gemäßigten Bewer-
bern, und in den Einzelstaaten werden sich 
bei Vorwahlen überwiegend seine Getreuen 
durchsetzen. Die Kriegskassen sind prall ge-
füllt, und die Pandemie verstärkt die haltlose 
Agitation und die Verschwörungsmythen. 

Angesichts der schwachen Zustimmungs-
werte für den mit dem Rücken zur Wand 
kämpfenden Präsidenten Joe Biden und 
die fast belanglose Vizepräsidentin Kamala 
Harris erscheint – Stand Januar 2022 – die 

Niederlage der Demokraten bei den Zwi-
schenwahlen dieses Jahres kaum mehr abzu-
wenden. Die Obstruktion des demokratischen 
Senators Joe Manchin hat den möglichen 
Erfolg des milliardenschweren „Build Back 
Better“-Programms, das sozial- und umwelt-
politische Maßnahmen und eine umfassen-
de Infrastrukturreform auf den Weg bringen 
sollte, verwässert und kompromittiert.

Trump ist wieder da? Er war nie wirklich 
weg. Von Mar-a-Lago aus feiert er den 6. 
Januar als Etappensieg. Der Tag hat in der 
breiten amerikanischen Bevölkerung nicht 
die Aufklärungs- und Warnfunktion gehabt, 
die diesem Tag der Schande angemessen ge-
wesen wäre. Die meisten haben den Schuss 
nicht gehört und andere Sorgen.

Claus Leggewie ist Ludwig Börne-Professor  
an der Universität Gießen  

und war 2021 Honorary Fellow  
am Thomas Mann House in Los Angeles.
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Dauerhaft zum Wunschgewicht

Im Dschungel der Diäten verliert 
man leicht den Überblick. Jetzt 
teilt der Top-Ernährungsexperte 
sein Wissen und zeigt, wie man 
den Körper spielend leicht auf 
schlank programmiert. 

–
Dr. med. Matthias Riedl
Der ultimative 
Schlankheitscode

Buch 24,00 €
EAN 9783833875687
Auch als eBook und 
Hörbuch erhältlich 

Eine dauerhafte Umstellung der 
Ernährung und daraus folgender 
Gewichtsverlust sind vor allem 
Kopfsache – wer hier ansetzt, hält 
jede Ernährungsumstellung also 
auch garantiert durch.

–
Jan Becker
Mit Mental-Power zum 
Wohlfühlgewicht

Buch 15,00 €
EAN 9783492062909
Auch als eBook erhältlich

Alles für 
Ihr Wohlbefi nden

Jetzt bei Thalia vor Ort oder unter www.thalia.de

Dem Jo-Jo-Eff ekt 
widerstehen

Ausgabe #9



ENERGIEWENDE IST WIE KÜSSEN:  
KANN MAN NICHT ALLEINE.

Manches wird größer, wenn wir es teilen. Zum Beispiel 
die Leidenschaft für eine lebenswerte und CO2-neutrale 
Zukunft. Gehen wir mutig gemeinsam neue Wege! 

www.gasag.de/neudenken
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