
Céline Pfister, Vorstandsmitglied Gletscher-Initiative 
 
Vor ziemlich genau einem Jahr war ich an einer der ersten Klimademos in Genf. Ich 
war alleine da. Ich ging hin, einfach weil es mich wundernahm, was das ist. 
Ich fühlte mich ohnmächtig, das heisst ohne Macht.  
 
Für mich war das Problem «globale Erwärmung» so gross und so offensichtlich. Und 
trotzdem geschah nichts. Und dann stand ich plötzlich auf der Pont Mont Blanc in 
Genf und hinderte einen Porsche am Weiterfahren.  
 
Mit tausenden anderen. Und ich hatte wieder Macht. Ich ermächtigte mich selber. Ich 
fühlte mich lebendig und bereit das Geschehen in die Hand zu nehmen. Ich war 
wieder der Pilot im Cockpit, der Kapitän auf dem Schiff. 
 
Ich hatte auf einmal wieder das Gefühl «wir schaffen das», «wir reissen das Steuer 
noch rum», «wenn nicht die da oben, dann wir da unten, wir die Strasse».Wir haben 
sie wieder, die Macht. Und wir geben sie nicht mehr ab. Wir hören nicht auf bis wir 
am Ziel sind – am Ende des Zeitalters der fossilen Energien. Wir lassen uns nicht 
stoppen.  
 
Und wir begnügen uns nicht mit leeren Versprechen, seichten Wahlsprüchen und 
dumpfen Absichtserklärungen. Die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt ist die Zeit des 
Handelns. Und daran messen wir euch ihr Mächtigen. 
 
Wir leben in einer direkten Demokratie. Mit Volksinitiativen haben wir die Macht, die 
Politik zu ändern. Dann wenn das Parlament und die Regierung versagt. Mit der 
Gletscher-Initiative haben wir das gemacht gemach.  
 
Stand heute haben wir 126'000 Unterschriften gesammelt. Gesammelt von uns – 
vom Bauer von nebenan, von der Lehrerin im Dorf, von der Schülerin im Gymi. Mit 
der Gletscher-Initiative setzen wir den Bundesrat und das Parlament unter Druck. Wir 
zwingen die Politik Farbe zu bekennen.  
 
Der Bundesrat kündigte kürzlich das Ziel Netto 0 ab 2050 an und der Ständerat 
präsentierte einen leicht verbesserten Revisionsvorschlag fürs CO2-Gesetz. Aber 
das genügt nicht. Mit der Gletscher-Initiative zwingen wir die Politik Farbe zu 
bekennen. Wir fordern die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens in der Schweiz 
– rasch, wirksam und verbindlich. 
 
Mit der Gletscher-Initiative drängen wir die Wirtschaft, die sich durch fossile Energien 
speist, zu einer Wirtschaft, die ihre Energie aus Sonne, Wind und Wasser bezieht. 
Das wird ändern wie wir leben, wie wir uns fortbewegen, was wir essen. Nicht alle 
haben es verstanden. Aber es wird alle betreffen. Oder in Gretas Worten: Change is 
coming whether you like it or not. So better be part of it. 
 
In diesem Sinne: Bleibt stark. Hält zusammen. Die Geschichte wird uns Recht geben. 
 
Vielen Dank. 



Georg Klingler, Mitglied des Geschäftsleitenden Ausschusses der Klima-Allianz und 
Klima-Campaigner Greenpeace 
 
Hier ist sie, die Allianz fürs Klima, die Allianz für die Zukunft!  
 
Wir sind Zehntausende, und gemeinsam erreichen wir, was bisher trotz der 
eindeutigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse unmöglich schien.  
 
Gemeinsam schaffen wir ein Klima des Wandels. Gemeinsam setzen wir der 
systematischen Übernutzung unserer Heimat, der Erde, ein Ende.  
 
Die Klima-Allianz ist die Dachorganisation von über 80 Schweizer Klima-
Organisationen, mit dem gemeinsamen Ziel die Wende einzuleiten.  
 
Von Kirchen, Gewerkschaften, Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, 
der Solarenergie, von Grosseltern, der Gletscherinitiative, kleinen und grossen 
Umweltorganisationen bis hin zur Aktienverwaltung ziehen alle an einem Strick.  
 
Auch ihr könnt euch mit eurer Organisation anschliessen.  
 
Denn wir müssen die Wende gegen mächtige Interessen durchsetzen. Und dabei 
dafür sorgen, dass sie sozial gerecht umgesetzt wird.  
 
Ein Blick auf unsere Strassen, unsere Grossbanken, Grosskonzerne und in unsere 
Läden mit ihren Fleisch- und Milchtheken reicht, um zu sehen, dass der Weg steinig 
ist.  
 
Die Klimakrise ist eine Machtkrise und wir gewinnen nur, wenn wir Allianzen 
schmieden, uns organisieren und kämpfen! Wir müssen friedlich und bestimmt 
kämpfen!  
 
Heute zeigen wir den Profiteuren der Klimakrise, dass wir für die Rechte der 
unmittelbar Betroffenen, die Rechte der Kinder und die der zukünftig Lebenden 
einstehen!  
 
Heute sind wir zu Tausenden in Bern, morgen gehen wir wählen, und spätestens 
übermorgen verändern wir unsere Banken, Unternehmen, Gemeinden, Kantone, 
Arbeitsorte, Schulen, Bauernhöfe, Einkaufsläden und Restaurants.  
 
Die Wissenschaft steht hinter uns, mit einer klimaklugen Wahl sorgen wir dafür, dass 
dies in Zukunft endlich auch die Politik tut.  
 
Danke euch allen! Als unermüdliche Allianz fürs Klima werden wir scheinbar 
Unmögliches möglich machen.  
 
  



Guillaume Durin, Alliance Climatique Suisse 
 
Quand nous nous regardons, nous voyons une large diversité. Elle est belle et 
porteuse. Respectons-la.  
 
Certain-e-s d’entre nous activent la transition depuis plusieurs années ; d’autres ont 
déjà manifesté ou ont agit avec courage en état de nécessité ;  
 
d’autres enfin ont des sensibilités jumelles et se joignent à nous comme nous nous 
joignons à elles/eux quand elles/ils défendent la justice sociale ou environnementale 
 
Pourquoi allons-nous marcher ensemble dans les rues de Berne, vibrer et faire 
entendre nos voix jusqu’à la Place Fédérale ? 
 
Nous sommes venue-e-s aujourd'hui depuis toute la Suisse et au delà, pour dire 
notre engagement collectif et adresser un message clair aux responsables politiques 
et économiques :  
 
face au chaos climatique vers lequel leur inaction nous projette, nous voulons sortir 
des énergies fossiles, décarboner la finance, et mettre en œuvre une transition 
rapide, solidaire et juste. 
 
Disons-le haut et fort : nous sommes le changement. L’attente a trop durée. 
  



Jacques Dubochet, prix Nobel de physique 
 
La vie se meurt et le climat est en folie. 
 
Grands singes, lions, éléphants, tous les grands mammifères sont en voie 
d’extinction, sauf les plus abondants, ceux que l’on mange.  
 
On connait le syndrome du pare-brise qui autrefois était souillé d’insectes mais qui 
aujourd’hui, reste propre car les insectes meurent aussi. (…) et la température 
monte ; déjà 1° depuis le début de l’ère industrielle. La conséquence, on la connaît.  
 
Chez nous ce sont nos glaciers qui disparaissent, nos canicules, les soudaines 
averses qui nous débordent. Ailleurs, c’est pire.  
 
Mon petit-fils aura 81 ans à la fin du siècle. Si nous continuons sur notre lancée 
actuelle, la Terre aura alors pris à 3, 5 ou 7° et je n’ose pas penser aux conditions 
qui régneront alors.  
 
Ça ne va pas. On ne peut pas continuer de cette façon.  
 
Mais une autre voie est possible. Elle est facile si, tous ensemble, nous décidons de 
la suivre.  
 
Pourquoi payer très cher pour aller chercher très loin les combustibles fossiles qui 
nous tuent alors que le soleil est là, abondant, pas cher et parfaitement utilisable.  
 
Techniquement, il n’y a pas de vrais problèmes. La difficulté est de rompre avec nos 
habitues et de nous lancer courageusement dans la nouvelle voie. 
 
Nous voulons ce changement. Chacun d’entre nous prendra part à cet effort.  
 
Mais si nous sommes ici, c’est parce que nous exigeons que chacune de nos 
communes, chacun de nos cantons, et ici, de notre gouvernement fédéral déclare 
l’urgence climatique et agisse en conséquence.  
 
  



Vania Alleva, Pras̈identin Gewerkschaft Unia  

Liebe Klimastreikende,  

Wir schlagen Alarm. Es herrscht Notstand. Ein doppelter: ein sozialer und 
ok̈ologischer Notstand.  

Seit Jahrzehnten werden die reichen 1 Prozent immer reicher – auf Kosten aller 
anderen. Auf dem Spiel stehen die Chancen auf ein wur̈diges Leben und gute Arbeit 
fur̈ alle, auf Demokratie und auf Frieden.  

Dieselben Super-Reichen betreiben ihre Raubwirtschaft aber auch auf Kosten 
unserer natur̈lichen Lebensgrundlagen. Auf dem Spiel steht darum auch: die Zukunft 
der Menschheit und der Umwelt.  

Soziale Spaltung und Klimanotstand: Beides ist menschengemacht: Das Werk einer 
kleinen «Herren-Elite». Beides ist Folge ihrer ruc̈ksichtslosen Ausbeutung von 
Mensch und Umwelt.  

Die 26 reichsten Milliardar̈e – fast ausnahmslos Man̈ner – besitzen so viel wie die 
ar̈mere Hal̈fte der Weltbevol̈kerung zusammen, das sind 4 Milliarden Menschen.  

25 Konzerne sind alleine fur̈ ub̈er die Hal̈fte des industriellen CO2-Ausstosses 
weltweit verantwortlich.  

Heute zeigen wir: Wir haben genug von dieser Ausbeutung von Mensch und Natur. 
Gemeinsam brechen wir eure ungeheure, unanstan̈dige Macht!  

Gemeinsam bringen wir den C02-Ausstoss innerhalb eines Jahrzehnts auf netto Null. 
Gemeinsam stehen wir ein fur̈ eine dringend noẗige Arbeitszeitreduktion. 
Gemeinsam schaffen wir soziale UND Klima-Gerechtigkeit.  

Und Ihr, meine Herren, zahlt dafur̈! Cari compagni  

Adesso vogliamo finalmente i fatti. Vogliamo una riconversione eco-sociale 
dell'economia e della societa.̀ E come sindacalista dico anche a chiare lettere che 
non esiste una riconversione eco- sociale senza una maggiore giustizia sociale.  

E ̀questo il nostro obiettivo comune. Grazie a tutti voi per essere qui, grazie per aver 
continuato a lottare insieme oggi e domani.  

Uniti siamo forti!  



Thomas Vellacott, Geschaf̈tsleiter WWF Schweiz  

Vier Jahre. Vier Jahre lang hat nun eine Mehrheit im Schweizer Parlament politisiert, 
als gebe es keine Klimakrise.  

Weitere vier Jahre Stillstand kon̈nen wir uns nicht leisten. Wir haben hingeschaut, 
wer fur̈ diesen Stillstand verantwortlich ist, und das als Wahlhilfe auf Umweltrating.ch 
publiziert.  

Wir sind heute aber nicht hier, um Politikerinnen und Politiker zu bitten, doch bitte, 
bitte ein klein wenig fur̈ Natur und Klima zu tun. 

Wir sind hier als Teil einer globalen Bewegung, die noch nie so stark war wie heute 
und die Stillstand nicht akzeptiert. Am 20. Oktober waḧlen wir daher ein Parlament, 
das die Klimakrise ernst nimmt und gemeinsam mit uns handelt.  

Ein Hype soll unser Engagement fur̈ Natur, Klima und unsere Lebensgrundlagen 
sein? Ein Hype, der rasch wieder vorbei geht.  

Im Ernst? Gehen wir bald schon̈ brav nach Hause, weil uns das Ub̈erleben von 
Menschen und Ökosystemen doch nicht wichtig ist?  

Im Gegenteil: Was heute geschieht, ist erst der Anfang. Denn: Wir sind noch lange 
nicht auf Zielkurs – auch mit der Version des Stan̈derates fur̈ das CO2-Gesetz nicht. 
Jetzt gehen wir gemeinsam die grossen Brocken an, allen voran den Schweizer 
Finanzsektor.  

Denn dieser finanziert zwanzigmal so viel CO2, wie die Schweiz ausstos̈st. Das ist 
meilenweit vom 1.5-Grad-Ziel entfernt und entspricht einem Erhitzungspfad von 4-6 
Grad weltweit – in der Schweiz sogar doppelt so viel.  

Fazit: Es darf kein Rappen mehr in dreckige Technologie fliessen, die CO2 
ausstos̈st.  

2015 nahm eine Mehrheit der Waḧlerinnen und Waḧler nicht an den nationalen 
Wahlen teil, sondern blieb zu Hause. Die Klimakrise betrifft uns aber alle. Restlos.  

Es darf keine schweigende Mehrheit geben. Also: Waḧlen Sie am 20. Oktober.  

Und: Motivieren sie Arbeitskolleginnen, Freunde, Nachbarn und Familienmitglieder 
ebenfalls zu waḧlen. Danke.  

 



Markus Schwegler, Bio-Bauer, Vorstand Kleinbauern-Vereinigung  

Wir Bauern und Baüerinnen arbeiten in und mit der Natur.  

Die Auswirkungen der Klimaveran̈derung zeigen sich uns immer klarer und 
ungeschminkter. Heute verbraucht die Schweizer Landwirtschaft zwei Kalorien an 
Energie um eine Kalorie an Lebensmittel zu erzeugen.  

Diese Rechnung kann nicht aufgehen. Wir sind also auch Mitverursacher dieser 
Situation.  

Zudem sind die Verkaufsregale voll von Nahrungsmitteln welche ohne Ruc̈ksicht auf 
die Umwelt, die Menschen und das Klima hergestellt worden sind.  

Darum (…) brauchen wir eine Landwirtschaft die sich an den natur̈lichen Kreislaüfen 
orientiert, die Achtung und Respekt vor allem Lebendigen zeigt und fur̈ einen 
massvollen Umgang mit unseren Ressourcen steht.  

(...) brauchen wir eine Landwirtschaft die sich getraut von den gan̈gigen und 
ausbeuterischen Marktmechanismen zu los̈en, sich vom Konkurrenzdenken 
verabschiedet und Kooperation und Solidaritaẗ ins Zentrum stellt.  

(...) brauchen wir verantwortungsbewusste Konsumenten und Konsumentinnen die 
eine echte Partnerschaft mit den Bauern und Baüerinnen suchen.  

Am Ursprung jeder Veran̈derung stehen Erkenntnis und Einsicht. Wir mus̈sen uns 
von den Gedankenfesseln befreien, die uns jahrzehntelang eingeimpft wurden.  

Wenn ich die Mog̈lichkeiten sehe, die sich in der Landwirtschaft bieten, dann wird der 
Wandel greifbar und konkret.  

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg.  



Frida Kohlmann, Collective Climate Justice  

Ich bin Frida Kohlmann und ich spreche als Teil von Collective Climate Justice.   Das 
sind die, die mit vielen Menschen im Juli in Zur̈ich und in Basel die Eingan̈ge der 
UBS und der Cred́it Suisse blockiert haben.  

Wir haben mit zivilem Ungehorsam gegen die massiven Klimaschad̈en protestiert, 
die der Schweizer Finanzplatz verursacht. 22x mehr als alle Menschen, die in diesem 
Land wohnen.     

Wer findet, das war eine gute und wichtige Aktion?   Wer ist bei der nac̈hsten Aktionen 
des zivilen Ungehorsams auch dabei?   Wie wir diese Woche wieder einmal gesehen 
haben, ist wenig Hilfe von aussen zu erwarten.    

 Kaum von Regierungen und sicher nicht von Banken und Konzernen.  Die einzigen, 
die uns retten kon̈nen, sind wir selber!  Menschen, die Leben wollen.  Menschen, die 
sich nicht lan̈ger vertros̈ten lassen.   
  
Menschen, die aufstehen. Die aufstehen, um die Regeln zu brechen. Ungerechte 
Regeln in einem bos̈en Spiel.  Wenn es nur ein Spiel war̈e! Unser Leben und das 
Leben Milliarden Anderer -unsere Zukunft - wird genau . in diesem Moment . 
abgefackelt. Pause. Jetzt. Pause. Und jetzt immer noch.  Aber damit ist jetzt Schluss!   
  
Wie der aktuellste Bericht des IPCC aufs Neue klarstellt, haben wir keine Zeit mehr 
fur̈ Zog̈ern und Zaudern.  Wir müssen jetzt handeln!   
  
Eigenstan̈diges Denken und Widerstand werden immer star̈ker unterdruc̈kt. Weltweit 
nimmt die Repression zu. Wir erleben eine Militarisierung der innenpolitischen 
Strukturen. Ub̈erwachung wird erleichtert. Polizeiaufgaben erweitert. Das war vor 
kurzem noch undenkbar. Jetzt ist es das neue Normal. Warum?    

Weil die Mac̈htigen wissen, dass wir viel mac̈htiger sind als sie! Denn: wir sind viel 
mehr! UND: wir lassen uns nicht spalten. in gehorsamen und ungehorsamen Protest.  

Wir kam̈pfen zusammen.   Wenn wir uns zusammenschliessen. Wenn wir uns 
vernetzen. Wenn wir zusammen diesen hoffnungslosen Betrieb schliessen, dann 
kon̈nen sie nach Hause gehen. Und etwas Neues kann entstehen.     

Dann kon̈nen wir diese Welt retten. Dann schreiben wir Geschichte: 
Klimagerechtigkeit - Jetzt. Heute. Hier! What do we want? Climate Justice!  Mit 
unseren Kor̈pern leisten wir Widerstand und fordern durch zivilen Ungehorsam das 
bestehende System heraus. So geht es nicht weiter! System change, not climate 
change!     

Wer ist dafur̈, den Klimaerhitzern den Geldhahn zuzudrehen?  Wer sitzt bei der 
nac̈hsten Aktion mit uns vor einer Bank?    

Who shuts shit down? - We shut shit down! 



Benoît Ischer, membre du comité directeur de l’Alliance Climatique, étudiant en 
théologie et vice-président de la Paroisse Saint-François Saint-Jacques à Lausanne 
 
Chers/chères membres de l’Alliance Climatique Suisse, 
Chers/chères personnes présentes aujourd’hui, 
 
Pendant trop longtemps, une grande partie des institutions d’églises de notre pays 
n’ont pas voulu se lancer pleinement dans l’engagement écologique, car elles 
trouvaient que cette question n’était pas prioritaire ou bien trop « publiques », trop 
« politique » et avaient peur d’être accusée de « récupération » : mais aujourd’hui ce 
temps est révolu ! 
 
La souffrance que subit notre Terre ne peut être « récupérée » ou appropriée par qui 
que ce soit car elle nous interpelle et nous appelles à agir toutes et tous. C’est pour 
cette raison que notre paroisse de Saint-François – Saint-Jacques à Lausanne – qui 
n’est qu’une seule paroisse parmi les huitante-sept que compte l’Eglise évangélique 
réformées du Canton de Vaud – a voulu rejoindre l’Alliance Climatique Suisse car 
nous voulons et devons agir ! 
 
En tant qu’Eglises, nous sommes – en tant qu’institution humaine – soumis à la 
même responsabilité que toutes les autres institutions de ce pays : nous regroupons 
des gens, nous gérons des bâtiments, nous plaçons des fonds, nous voulons nous 
développer etc (…)  
 
Peut-être qu’en Eglise ces choses nous paraissent futiles, ou secondaires, mais 
leurs impacts sont bel et bien réels !  
 
A celles et ceux qui agissent déjà en Eglise ; continuez ! Et à celles et ceux qui 
hésitent, s’interrogent ou ne trouvent pas de sens à se battre pour l’environnement ; 
nous sommes appelés à servir ce monde qui nous a été confié ! C’est pourquoi nous 
devons nous engager, c’est valable pour toute Eglise.  
 
Deux valeurs profondes et fondamentales nous poussent à nous engager avec 
l’entier des humains : 
 
l y a cet appel profond d’agir pour et avec les êtres de notre monde qui sont les plus 
faibles, les plus démunis, les plus oubliés : et la Terre, au même titre que les 
générations futures ou que toutes les personnes et écosystèmes que nos actions ici 
font souffrir, font parties de ces êtres que notre foi nous appelle à rejoindre et à 
soutenir !  
 
Et il y a le fait que nous nous sentons pleinement connecté et reliés avec l’ensemble 
de ce qui est, vit et en dynamique dans notre monde, intimement  
 
C’est pour ces raisons que nous avons rejoint l’Alliance climatique suisse et que 
nous continuerons, avec vous tous et pour tous, de nous battre pour la pérennité de 
notre monde. 
Merci de votre présence et de votre attention ! 



Dr. Payal Parekh, Klima-Aktivistin und Migrantin 
Saule Yerkebayeva, Mitglied Migrant Solidarity Network, Vorstandsmitglied von 
Solinetz Zürich und anerkannter Flüchtling 
 
Während wir heute für das Klima demonstrieren sind weltweit Millionen Menschen 
auf der Flucht.  Für manche aus Syrien, hat die klimabedingte Dürre zum Bürgerkrieg 
beigetragen.  
 
Jedoch viele bekommen kein Recht auf Asyl und die Klimakrise ist nicht anerkannt 
als ein gültiger Fluchtgrund. 
 
Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen wie ungerecht diese Klimakrise ist. Ein 
Fischer weinte als er mir erzählte, wie eine Klima-verstärkte Zyklone in Südindien 
sein Haus und Lebensunterhalt vernichtete. 
 
Solche Leute sind aber für die Krise nicht verantwortlich.Dafür können wir die 100 
Firmen bedanken, die für mehr als 70% der globalen Emissionen die letzten 20 
Jahren zuständig sind. 
 
Unsere Banken, wie Credit Suisse und UBS, sowie Rohstoffhändler Glencore 
gehören auch dazu.  

Die Klimakrise trifft uns alle. Leisten wir gemeinsam gegen die Ursachen der 
Klimakrise Widerstand. Nur so erschaffen wir eine gerechte Welt. 

Heute sind wir viel und es ist ein starkes Zeichen! Wenn wir noch stärker sein 
möchten, muss die Klimabewegung Platz für alle machen, Flüchtlinge, Migrant*innen 
und PoC. 

Ich weiss, dass dieses kleine Alpenland, meine neue Heimat, fähig ist Verantwortung 
zu übernehmen.   

Wählen wir ein klimafreundliches und sozial-bewusstes Parlament diesen Oktober! 
So spalten wir die Tür auf, Klimachaos zu verhindern und Klimaflucht als Asylgrund 
anzuerkennen. 

Als eine politische geflüchtete Frau weiss ich jedoch, dass wir weiterhin aktiv bleiben 
müssen! Es wird auch nach der Wahl mehr Druck brauchen. Seid ihr dabei? 
 
  



Mutang Urud, Komeok Joe, indigenous activists from the rainforest of Borneo 
 
Jian dao pegeé! Good afternoon! 
 
As we are standing here, big companies are cutting down and burning our rainforests 
in Borneo. We, the indigenous peoples from Borneo, with the support of the Bruno 
Manser Fund, have been trying for decades to stop the forest from destruction by 
timber companies, from oil palm plantations, and corrupt politicians.  
 
But we are sad to say that our voices have been largely ignored by the world.  
 
And businesses continue to run as usual. Why? 
 
We all know that the rainforest produces oxygen for all life, stores CO2 and helps to 
cool down the earth. Yet logging companies continue to cut it and oil palm companies 
keep burning it.  
 
At this very moment, the dangerous level of haze in the air is making our people sick. 
 
As a result, our climate has been changing, the earth has been heating up. We now 
have extreme weather conditions never known before; the longer dry season kills our 
crops. 
  
We’ve got to stop this madness NOW, not just for the sake of us indigenous peoples, 
but for your children and your grandchildren.  
 
Right now, our friends are manning blockades against the expansion of oil palm 
plantations next to the Mulu National Park in our home area in Borneo.  
 
We can do our part and try to block the ongoing destruction in our home forests, but 
you have to pressure the politicians and business people in your part of the world to 
stop denying climate change and to finally take action.  
 
We cannot allow corporations to continue ravaging nature and destroying our forests. 
We have to start treating nature with respect instead of continuing the current 
destructive environmental policies. 
 
The Swiss banks support for oil palm plantations and the fossil fuel industry in this time 
of climate crisis must STOP. 
 
Keep the forest!  
Don’t buy tropical timber! 
No more palm oil consumption! 
The forest is for life not for business! 
 
We are all in this together!  
Together we can heal the earth. 


