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wie seinerzeit
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unb Menschben weißen
SRenfcben und
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felbft bewußt
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oerßebt. Und
bat sich
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fchmücft und
Ebrift»
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ihn
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dieser Tage
Sage bas
Wort: DepressionsEngland mürbe
Sepreffions»
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bie Depression
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bineinfebmäßt! Denn,
Sepreffion hineinschwätzt!
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ausgeseiebnet und
Wirtschaftslage sei
fei ausgezeichnet
einsige Gefahr
©efabr
©irtfcbaftslage
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daß der
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drohe:
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Klatfcb über die
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wirklich
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mirflieb heraufbeschwören
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baff sich
meiter, daß
trotz dieser
biefer Vermahnung
Sermabnung eine „Flüsterkampagne
weiter,
„glüfterfampagne
dies ein neues Schlagwort,
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der
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ber Umgebung der
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ber einmal ber
der
bie der
der Dinge
ber Alltag
ßeben
unser Leben
SHtag in unfer
Singe erfreuen, die
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kommt ein Herr
.Sen:
Da fommt
erfteben. Sa
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bitor, um einige Süßigfeiten
ditor,
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