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Zum Hondrix-Postcr 

Eis jctzt orreichton uns übcr 100 Briofc und Karton aus dcr ganzcn 
Schwoiz . Hior c inigo Ausschnitto : 

Satisfaction ist moglich! Rcbollion ist bcr echtigt ! (F .B. ) 

Mit dom Inhalt Ihrcs Flugblattcs bin i ch durchaus c invcrstandcn, 
wonn os mir auch sch~ int, dass os oin wonig obcrflachlich dargc
stoll t wurdc. (A .F .) 

Wio lango wollt ihr roton Hundo dcnn noch bcisson und schüron !? 
(Ein Worktatigcr) 

Ich habo gorado ouor Flugblatt in dio Hando bckommcn . Ich findo os '-e fantastisch. (M.D. ) 

Bittc um Zustellung von Diskussions-Dokumcnton (DD). Ich habc sic 
l oidor in koincr Buchhandlung mohr auftr~ibcn konncn . (J.S.) 

Es wird uns don Tag dcr Abrochnung mit ouch rotfaschistischcn 
Potcntialmordcrn náhcrbringcn . Dereinst horzlichc Grüsso von winGm, 
d.cr s ich darauf frout . (anonym) · 

Ich gratulicrc IhnJn zu Ihr0m Vorgehon . Sie vcrstchcn, potcnticllc 
Intcrcssonton auf oinom ncucn und adaquatcm Wogo a.nzugohon. (R .E .U. ) 

Da ich dcrzoit an c incr gesollschaftlichcn Umstrukturiorung schr 
intcrcssiert bin und ich dic schwoizcrischo Bcamtonmonarchio in 
hcftigsto Abrcdc stcllc • . . (H .R. ) 

Unscr neuor Peste r ist orschionon . Er zcigt auf farbigom Hintorgrund 
dio Kopf o von Uao, Ho Chi-Minh, Cho Guovara, Rudi Dutschkc , Cohn
Bcndi t , Stokoly Carmichao l und tragt di o Aufschrift : "Wir sind o ine 
kloino radikalo Mindorhoit . 11 

L~vsor Postor (60 x 90cm) ist zum Prcis von Fr . 6 . -- orhaltlich . 
(~ostfach 272, 8025 Zürich, Postchcck 80-55560) 
Einzahlungsschoinvcrmcrk: "Postor radikalc Mindorhoi t 11
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