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freie ehrena mtliche Sendep rojekt Kern-

p u n kt-W vera ntwortlich, d essen weni ge Mit-

a rbeiter neb en i h ren Berufen d ieser zeiti nten-

siven, doch ihnen ngtwendig erscheinenden

Aufgabe nachgehen.

Die Sendung Kernpunkt-W war nur noch bis

Ende Dezember'08 überdas freie Bürgerfern-

sehen Florian-TV in Dortmund zu empfangen.

Seit Januar2009 "senden" wir im lnternet.

Und zwar können Sie die Filme von unserer

Seite aus anklicken: siehe mittlere Spalte hier

bei 'Home', direkt rechts nebenan.

Ansonsteh bei video.google unter kern-

punkt-tv, sowie bei youtube unter sozia-

le3gliederung.

lnzwischen haben es einige ldealisten und

Mac her geschafft , eine I nternet- Plattform

für's Bürgerfernsehen einzurichten, von der

aus unter anderen Bürgersendungen auch

Kernpu nkt-W- Fi lme a ngesehen werden kön-

nen: www.offenerka na [.de

Werfen Sie bitte auch einen Btick in unsere

DVD-Liste (Menüpunkt auf der Kopfzeite).

So[[te Sie der eine oder andere Beitrag inter-

essieren, haben Sie die Mögtichkeit,die ent-

sprechenden Sendungen auf DVD zu bestel-

len.

Entwed er ü ber u nsere eM a il-Ad resse:

kernpu nkt-tv@gmx.d e oder telefonisch:

023u3954009

Die Preisgestaltung finden Sie auf der

DVD-Liste.

Die Entscheidungsfra ge der

europäischen lch-Entwicklung

Wochenendtagung am 11. und 12. Feb.

i n Pforzheim Siehe Vera nsta ltu ngshinweise

EU oder Europa? - Das Problem des

nationa len Ei nheitsstaates Teil l(Auszüge)

oder Europa -

Das Problem des

nationa len Einheitssta atesTei I I I

Veröffentlicht a m 16.2.2012

Alle 4Vorträge Herbert Ludwigs

inc[. Gespräch ist ab sofort auf 4 DVD's

erhälttich. Tite[:

Was ist Europa? 1+2

(KpW 146+147)

Das Problem des nationalen Einheitsstaates

(KpTV 1a8)

Hypertrophie des Einheitsstaates in der EU/

Gespräch (KpTV 1a9)

Kann einzeln oder als 'Paket' bestellt werden

Arbeitsgesp räch Sozia le Dreigliederu ng:

Kernpu n kt-W: Sozi a [e Dreiglied eru ng aareites Aöeits-

gespräch Auszüge

Grundeinkommen:

Aktion 7000 Fitme - 7000 Rosen

KpTV 145

htF : //www.kerrpurkt-tv. de/

voh10

Aktuell:

09.04.201419:40


