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Von: <redaktion@wakenews.net>
An: <monica.glisenti@mgb.ch>
Cc: <lrosa@tampabay.rr.com>; "Karen Tostado" <karensqt@gmail.com>
Betreff: Pepsi-Cola, Boycott (English In Text Below) wg. Babystammzellenverwendung 
abgetriebener Föten in deren Lebensmittellaboren, Ihr Sortiment, copies: cogforlife.org, 
unitedwestrike.com Datum: Samstag, 29. Oktober 2011 11:24

Sehr geehrte Frau Glisenti

hiermit möchte ich Sie/Ihr Unternehmen davon in Kenntnis setzen, dass die Fa. PepsiCo 
aufgefordert wurde die Verwendung von Babystammzellen abgetriebener Föten in ihren 
Lebensmitteln/Laboren/Versuchen in Geschmacksstoffen umgehend einzustellen. Hierzu 
sind weltweite Boykotte in diesem Jahr angelaufen. Wir unterstützen diesen Boykott ebenso 
in der Schweiz und weltweit.

Bitte leiten Sie die hier angegebenen Informationsquellen intern an Ihre Geschäftsleitung 
weiter und sorgen sie bitte mit dafür, dass das PepsiCo Unternehmen diese unethische, 
Menschenverachtende Verwendung solcher menschlicher Zellen in Lebensmitteln, die ja 
zum Verzehr für Menschen gedacht sind, einstellt, indem Sie/Ihr Unternehmen auf diese 
Geschäftsgebahren der Fa. PepsiCo Einfluss nehmen, ggf. die Produkte der Fa. PepsiCo ggf. 
aus ihrem Sortiment nehmen, bis das Unternehmen wieder auf ethisch einwandfreie Pfade 
zurückkehrt.

Gerade bei Ihrem Unternehmen, der Migros werden solche ethischen Grundsätze des 
Lebens unseres Wissens hoch angesiedelt!

Hier finden Sie die Links (mit jeweils weiterführenden Links) zu den jeweiligen vorliegenden 
Informationen:

http://www.facebook.com/ProLifersBoycottPepsi?v=info

http://lifesite.net/news/pepsi-shareholders-demand-company-stop-using-aborted-fetal-cell-
lines-in-fl

http://www.youtube.com/watch?v=hpLAs-GTius&feature=feedu

For the international clients:

Dear Ms. Glisenti

herewith I/we do inform you and your company MIGROS, Switzerland (major food trade 
channel in Switzerland), address:

Migros-Genossenschafts-Bund
Medienstelle
Limmatstrasse 152
8031 Zürich
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that the PepsiCo (US Corp., global company) has been informed and urged to immediately 
stop the use of aborted baby/fetal stem cells in their production of flavour ingredients. 
Worldwide boycotts have been initiated and are currently spreading also into Switzerland. 
We/I do support these boycotts.

Please, forward this information to your respective senior management and support us in 
order to force PepsiCo to immediately change their unethical and non human rights practice  
by contacting PepsiCo in this matter and even consider a temporary ban on all their products 
on your shelfs until PepsiCo has changed their corporate behaviour/action on this matter.

We/I know that ethical principles are highly respected by your MIGROS corporation in 
Switzerland!

You will find all respective links here:

http://www.facebook.com/ProLifersBoycottPepsi?v=info

http://lifesite.net/news/pepsi-shareholders-demand-company-stop-using-aborted-fetal-cell-
lines-in-fl

http://www.youtube.com/watch?v=hpLAs-GTius&feature=feedu

Yours sincerely
Mit freundlichen Grüssen
D. Hegeler, Basel, Switzerland
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