S C H W E R P U N K T T H E M A
Ein vielseitiges Engagement für den Schutz des Lebens.

Katja Lührs: Verantwortung übernehmen für all
das, was wir nur einmal haben.
Würde man sie nur als
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Kunstschaffende be-

der leben, so ist ihre These, wenn
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engagiert sich auf ver-

suche geißelt sie als unnütz und
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furchtbar grausam. Der Wert des

auf ganz unterschiedli-

Lebens, so könnte man es zuspit-

chen Ebenen auch für

zen, erfährt für Katja Lührs letztlich
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uns alle. Katja Lührs ist

der Natur unbestritten Geltung hat.

Malerin, Autorin, Mo-

Denn damit schützen wir uns auch
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vor uns selbst. Vor unserem abgrün-
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Konsum, Machtstreben und Profit,

für eine vegane Ernäh-

was die vielbeschworene „Mensch-
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lichkeit“ absolut vermissen lässt.

Schutz unserer irdischen

Dem Klimawandel als katastrophaler

Lebensgrundlagen. Sie

Folge menschlichen Handelns, seit

appelliert an ihre Mit-

Katja Lührs; Lebensfreude; 100 cm x 100 cm, Öl auf Leinwand

Jahrzehnten von der Wissenschaft

menschen, lebt Verhal-
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erkannt, muss mit sofortigem Um-

tensänderungen vor,

steuern begegnet werden. Der

nimmt den Klimawandel in den Fokus - und

schau ARD“ präsent, moderierte „Ehen vor

menschlichen Spezies muss nun ohne Zeitver-

uns alle damit in die Pflicht, endlich verantwor-

Gericht" ZDF 10 Jahre lang oder die „Bunte-

zug vermittelt werden, dass überhaupt nichts

tungsbewusst mit unserem blauen Planeten

Talkshow“ drei Jahre lang beim Fernsehsender

mehr beliebig verhandelbar ist. Schon gar nicht

umzugehen. Mit der einen Erde, die uns nur

SAT1. Weitere Formate, so auch die Show

die Lebensgrundlagen allen irdischen Lebens.

als Unikat zur Verfügung steht, die wir jedoch

„Spaß im Schnee“, fanden in Italien, Spanien

Auch als Künstlerin hat sich Katja Lührs

in großem Stil plündern, verschmutzen und

und Österreich großen Anklang. Sie entwarf

längst einen Namen gemacht. Inspiriert von

aufheizen, auf ihr Massenmord an Tieren be-

ihre eigene Schmuckkollektion und präsen-

der Vielfalt und Schönheit der Farben und

treiben, tausende tierischer Arten vernichten

tierte diese auch erfolgreich im Privatfern-

Formen der uns bislang noch zur Verfügung

und Symbiosen von Flora und Fauna unwieder-

sehen. Sie schreibt erfolgreiche Bücher über

stehenden Natur, entstehen ihre Ölgemälde,

bringlich zerstören. Katja Lührs ist eine Akteu-

Ernährung und ist wortgewaltige Verfechterin

die Optimismus, Zuversicht und eine heitere

rin des Zeitgeschehens, deren Engagement vor

des Tierschutzes. Mensch und Tier könnten

Zuversicht ausstrahlen. Wenn man solch uni-

diesem Hintergrund etwas bewirken will - und
dies äußerst konsequent und nachvollziehbar
auch unternimmt.
Sie ist der Öffentlichkeit durchaus bekannt. Sie
war Schauspielerin, spielte unter anderem in
der „Schwarzwaldklinik“, war in der „Abend-

verseller Einzigartigkeit ansichtig wird, begreift
Weitere Infos:
Katja Lührs
www.katjalührs.com
www.fineartcrash.com

man, warum eine gutgemeinte Aufforderung
an uns alle jetzt in eine kompromisslose und ultimative Forderung der Jugend umgeschlagen
ist, wenn sie nun unmissverständlich laut und
deutlich einfordert: „Save the Earth“.
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