
Reich� oder� rechts?� Umfang-
reiches� Buch� zur� Verfi l zung� von
NGOs� und� pol i tischen� Gruppen
mit� Staat,� Wirtschaft,� rechten
und� esoterischen� Gruppen.� A5,
298� S. ,� 22,80� €.

Nachhaltig,� modern,� staatstreu.� Zi tate
und� Kri tik� zu� Ideologien� und� Forderungen
pol i tischer� Gruppen,� z.B.

Global isierungskri tik,� Fr iedensposi tio-
nen� und� mehr.� A5,� 220� S. ,� 14� €.
Reader� u .a.� zu� „Herrschaftskri tik� kon-
kret“� (Defin i tion� von� Herrschaft� und
herrschaftsfreien� Visionen),� „Ökono-
mie� von� unten“� und� „Ökonomie&Öko-
logie“.� Je� A4,� ca.� 70� S. ,� 6� €.

Mythos� Attac.� Das� kri tische� Buch
mit� Hunderten� von� Quel len,� vor� al -
lem� der� Führungsgruppe� von� At-
tac,� wi rd� nachgewiesen,� dass� die
Basis� von� Attac� sowie� die� M itwi r-
kenden� an� Aktionen� in� vielen� Fäl-
len� telegene� Setzfiguren� für� an-
dere� I nteressen� waren.� Umfang-
reich� ist� das� Kapitel� zu� Perspekti -
ven� in� Attac.� A5,� 216� S. ,� 14,90� €.

Es� g i bt� etwas� N eues:� E i n e
regelmäßige� Rei he� von� kl ei nen
Themenheften .� I h r� An l i egen� i st� d i e
Verb i ndung� von� Widerstand� und
Vi si on ,� von� Akti on� und� U top i e :
� ˚ �̊ � Vi si on äre� En twürfe� fü r� ei ne

andere� Gesel l schaft
� ˚ �̊ � p ragmati sche� Vorsch l äge� fü r

emanzi patori sche
Veränderungen

� ˚ �̊ � p rakti sche� Ti pps� fü r� konkrete
Projekte

� ˚ �̊ � kreati ve� I deen� fü r� widerständ i ge� Akti onen .
Jah resabo� 20� Euro ,� Sammel abo� fü r� erstes� Abo� 20� Euro ,
je� wei terem� Exemp l ar� 5� Eu ro .

Null-Nr.� 2005:� Herrschaftsfrei� wirtschaften� ...� � 4� €
Herrschaftsfrei� wi rtschaften� ++� Techn iken twickl ung� ++
Umsonstökonom ie� ++� Arbei t?� ++� Akti on sti pps� und
Projekti deen .� Außerdem� Kurzi n formati onen� zum� gesamten
Themenspektrum� von� Widerstand� und� Vi si on .


