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Für Melissa, 
die Königstochter, die Gott mir anvertraut hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vorwort 

 

Liebe Leserin, 

ich freu mich riesig, dass Du dieses Buch in Händen 
hältst, weil ich mir sicher bin, dass Gott es persönlich 
zu Dir gebracht hat. 

Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich so oft 
selber von dem Bild des Königskindes angerührt und 
berührt war. Leider gab es immer nur Geschichten 
über Königssöhne. Meiner Meinung nach gibt es aber 
in der Beziehung zwischen Gott und einer Frau noch 
ganz andere besondere Aspekte und deshalb hab ich 
mich selber auf den Weg gemacht und diese 
Geschichte geschrieben. Meine Tochter Melissa war 
mir dabei eine treue aber auch kritische Begleiterin. 
Sie hat die Entstehung der Geschichte mit so viel 
Begeisterung verfolgt, dass ich gar keine Zeit hatte 
mich auszuruhen, da sie immer wieder nach einer 
Fortsetzung verlangte. Vielen Dank dafür mein 
Schatz. 

Ich hab mich sehr gefreut, dass ich ihr so fast 
spielerisch von meinem Gott erzählen konnte und 
von all den Dingen, die er in meinem Leben 
verändert hat. Ich hab die Geschichte so geschrieben, 
dass sich die Leserin mit der Hauptdarstellerin 
identifizieren sollte, obwohl man sicherlich auch 
manchmal Parallelen zu anderen Personen findet. Ich 
bete, dass jede Frau, die dieses Buch liest ein wenig 
näher zum Herzen Gottes kommt und ein wenig mehr 
begreift wie sehr sie geliebt und angenommen ist.  

Gott segne dich geliebte Prinzessin! 



 

 
 
 

 

 

 

 

Denn der Herr, der Höchste, ist ein heiliger Gott, ein 

großer König über die ganze Welt. 

Psalm 47, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   9 

1 
 

 

Niemand erbarmte sich deiner und tat aus Mitleid 

etwas  […]  für dich. Stattdessen wurdest du am Tag 

deiner Geburt hinaus aufs Feld geworfen, weil man 

dich verabscheute. 

Da kam ich vorbei und sah dich in deinem Blut 

zappeln, und ich sagte zu dir in deinem Blut: «Du 

sollst leben!» 

Hesekiel 15, 5-6a 

 
 
Kaum war die Sonne aufgegangen, da sprang der 
kleine Prinz aufgeregt aus dem Bett. Heute war ein 
ganz besonderer Tag! Sein Geburtstag! Heute sollte 
er sein lang ersehntes Geschenk erhalten. 
Normalerweise fiel dem kleinen Prinzen gar nichts 
ein, wenn sein Vater, der große König, ihn nach 
einem Geburtstagswunsch fragte. Was sollte er sich 
denn auch noch wünschen? Er hatte ja wirklich alles 
was man sich nur vorstellen konnte. Der große König 
liebte ihn, seinen einzigen Sohn, so sehr, dass er ihm 
jeden Wunsch von den Augen ablas. Jeden, außer 
diesen einen! Zuerst traute der kleine Prinz sich kaum 
auch nur darüber nachzudenken! Sein Vater war 
mächtig und sehr reich und unendlich weise, aber 
sogar er wäre bestimmt nicht in der Lage… 
 
Doch eines Tages als der große König mit seinem 
Sohn im Schlossgarten spazieren ging und sie sich so 
über dies und das unterhielten, blieb der König 
plötzlich stehen und sagte: 
 «Mein Sohn, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass 
dich etwas bedrückt. Fehlt dir etwas?» 
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Dem kleinen Prinzen stockte der Atem. Beschämt 
schaute er auf den Boden und kämpfte mit den 
Tränen. Er wusste, dass es keinen Sinn machte 
seinem Vater etwas zu verschweigen. Manchmal 
fragte er sich, ob sein Vater direkt in sein Herz 
schauen könne. Mit belegter Stimme stotterte er:  
«Vater, es tut mir leid, ich weiß es ist zu viel 
verlangt, aber mein Herz sehnt sich nach Brüdern 
und Schwestern, mit denen ich alles teilen kann.»  
Er erstarrte, erschrocken darüber, dass er das 
ausgesprochen hatte, was er noch nicht einmal zu 
denken gewagt hatte. Am liebsten wäre er im 
Erdboden versunken. Wie sollte er seinem Vater je 
wieder ins Gesicht sehen können? 
Erstaunt fühlte er, wie der große König sanft seine 
Hände um seinen Kopf legte und das Gesicht seines 
geliebten Sohnes zu sich nach oben hob. Noch mehr 
erstaunt war er als er bemerkte, dass sein Vater 
lächelte und ihn voller Liebe ansah. 
«Wie schön mein Kind, dass ich dir endlich einen 
Herzenswunsch erfüllen kann.» freute sein Vater 
sich.  
«Aber wie?», flüsterte der kleine Prinz völlig 
überwältigt.  
Der große König schmunzelte geheimnisvoll:  
«In ein paar Tagen ist dein Geburtstag mein Sohn – 
warte nur ab und vertrau mir...» 
 
Nun war der sehnsüchtig erwartete Tag endlich 
gekommen. Im Schloss war schon emsiges Treiben. 
Überall sah man fröhliche Menschen die ihrer Arbeit 
nachgingen. Jeder Diener, dem der kleine Prinz heute 
begegnete ließ es sich nicht nehmen ihm zum 
Geburtstag zu gratulieren und ihm nur das Beste zu 
wünschen. Normalerweise genoss der Prinz die 
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Unterhaltungen mit seinen Bediensteten, aber heute 
wollte er nur eins: So schnell wie möglich zu seinem 
Vater kommen. Natürlich hatte sich auch unter den 
Dienern herumgesprochen, dass den kleinen Prinzen 
heute ein besonderes Geschenk erwartete und deshalb 
ließen die meisten ihn sehr schnell weiterlaufen. 
Einige zwinkerten ihm noch ermunternd zu zum 
Abschied oder flüsterten: «Lauf, dein Vater wartet 
schon auf dich!» Das ließ der kleine Prinz sich 
natürlich nicht zweimal sagen. Sofort war er schon 
um die nächste Ecke verschwunden! 
 
Nun waren sie schon eine ganze Weile unterwegs. 
Von weitem konnte man das Schloss noch erkennen. 
Plötzlich hielt die Kutsche an. Der König stieg aus 
und sagte zu seinem Sohn: «Komm mein Kind, dass 
letzte Stück der Strecke werden wir in einer 
einfachen Kutsche reisen.» Verwundert stieg der 
Prinz aus. Er hätte zu gern gewusst wo die Reise 
hinging, aber er traute sich nicht zu fragen. Heute 
Morgen hatte sein Vater ihn schon mit offenen 
Armen erwartet – wie an jedem Morgen, aber heute 
hatte er ihn noch ein wenig fester gedrückt als sonst. 
Dann hatte er ihm aufgetragen seine älteste Hose und 
sein verwaschenstes Hemd anzuziehen und dann in 
den Hof zu kommen. Dort wurde er dann von allen 
Kutschen des Königshauses erwartet. Die Pferde 
scharrten schon unruhig mit den Hufen und kaum 
hatte er die Tür geschlossen da ging die Reise auch 
schon los. 
 
Die Kutsche bremste scharf. Sie waren endlich 
angekommen. Ihnen waren einige wenige Kutschen 
gefolgt. Sie waren alle leer. Der Prinz stieg aus. 
Sofort schlug ihm ein beißender Geruch entgegen. 
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Hier war alles grau und dreckig. Er schaute sich um. 
Sie standen in einer engen Gasse. Beide 
Straßenseiten waren mit einer Reihe alter, baufälliger 
Häuser gesäumt. Aus der Ferne hörte man Geschrei 
und einige Hunde bellen. Ab und an huschte eine 
Ratte zwischen den Häusern entlang. Über Ihnen 
öffnete sich plötzlich ein Fenster. Eine alte Frau rief 
ironisch: 
 «Oh, die feinen Herren haben sich wohl verirrt!»  
Dann schüttete sie einen Eimer dreckiges Wasser auf 
die Straße in Richtung des großen Königs und rief in 
barschem Ton hinterher:  
«Verschwindet!»  
Die wenigen Diener die der König mitgenommen 
hatte wollten eingreifen, aber der König winkte ab. 
Er nahm seinen Sohn bei der Hand und zog ihn in 
einen Häusereingang. Der große König wusste genau 
zu wem er wollte. 
 
Die Augen des kleinen Prinzen mussten sich erst an 
das Dämmerlicht gewöhnen. Dann sah er den 
abstoßendsten Mann, der ihm je begegnet war. Er 
stand in der Mitte des Raumes. Ein kleiner buckeliger 
Mann mit einer blauen Zirkusdirektoruniform an der 
schon einige goldene Knöpfe fehlten. Die Augen 
hatte er zu kleinen Schlitzen zusammengekniffen. 
Seine schwarzen Haare hingen lang und schmierig an 
seinem Kopf herunter. Auf der rechten Hälfte seines 
unrasierten Gesichts klaffte eine riesige, tiefe Narbe, 
die direkt unter dem Auge begann und  sich fast bis 
zum Mundwinkel erstreckte. Als der Mann seine 
Besucher erkannte wich er erschrocken ein paar 
Schritte zurück und ließ ein falsches Lächeln sehen, 
das seine dreckigen und teilweise schon verfaulten 
Zähne entblößte. Der König schien den Mann zu 
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kennen, ein Anflug von Schmerz zeigte sich in seinen 
Augen. Ruhig aber bestimmt sagte er: 
 
 «Saul, ich bin gekommen um die Kinder zu holen!»  
 
Die Kinder? Der kleine Prinz schaute sich um, und 
plötzlich sah er sie. Einige kauerten in den dunklen 
Ecken, andere versteckten sich hinter Kisten die im 
Raum herumstanden. Einige Ältere lagen auf alten, 
verdreckten Decken und schienen von dem Gespräch 
aufgewacht zu sein. Verängstigt starrten sie alle den 
großen König und seinen Sohn an. 
 «Nun ja, wenn du meinst!»,  
säuselte der Mann namens Saul,  
«aber was ist, wenn sie nicht mitkommen möchten?»  
Beim besten Willen konnte der kleine Prinz sich 
nicht vorstellen, dass irgendjemand bereit war in 
diesem Loch zu bleiben – schon gar nicht wenn er die 
Möglichkeit hatte in das Schloss seines Vaters zu 
kommen. Verwundert stellte er aber fest, dass keins 
der Kinder Anstalten machte mitzukommen.  
«Na los Kinder, », 
 sagte Saul und in seiner Stimme klang etwas 
Gefährliches mit,  
«wer möchte mit dem großen König mitgehen?»  
Noch nie hatte jemand den Namen seines Vaters so 
spöttisch ausgesprochen. Der kleine Prinz war 
entsetzt, er wollte aufschreien, doch dann sah er den 
Stock in Sauls Hand. Trotz aller Selbstbeherrschung 
hielt er es nicht aus, Tränen der Wut standen in 
seinen Augen als er rief:  
«Bitte kommt mit, ich wünsch' mir so sehr 
Geschwister zu haben. Ihr werdet es gut bei uns 
haben. Ich werde alles was mir gehört mit euch 
teilen. Jeder bekommt sein eigenes Zimmer mit 
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einem weichen Bett und jeden Tag gibt  es genug zu 
essen für alle.»  
 
Einige Kinder fingen an unruhig herumzurutschen. 
Konnte das wahr sein, was sie da gerade gehört 
hatten? Ja, sie hatten schon einiges über den großen 
König gehört, aber doch nur, dass er eines Tages 
kommen und sie für alles bestrafen würde was sie 
falsch gemacht hatten. Allerdings hatte der kleine 
Prinz mit so viel Leidenschaft gesprochen und die 
Augen des Königs sahen so sanft aus… Der kleine 
Johannes kam als erster aus seinem Versteck hervor. 
Mit gesenktem Kopf stellte er sich vor den König. 
Sauls drohender Blick folgte ihm. Leise flüsterte der 
kleine Junge: 
 «Ich würde gerne mitkommen, wenn ich darf.» 
 «Johannes!»,  
zischte Saul, aber da hatte der kleine Prinz seinen 
neuen Bruder schon in seine Arme geschlossen und 
rief:  
«Aber natürlich darfst du!»  
Er konnte seine Tränen nicht zurückhalten als er 
spürte wie knochig der Junge war und wie sehr er vor 
Angst zitterte. 
 «Komm, ich bring dich nach Hause.»,  
sagte er deshalb und zog seinen neuen Bruder nach 
draußen. Dort setzte er ihn in eine der Kutschen und 
überließ ihn der Obhut seiner Diener. Ein älteres 
Ehepaar, das schon seit Jahrzehnten beim König 
diente und sein ganzes Vertrauen genoss. Die Beiden 
umsorgten den kleinen Jungen sofort liebevoll. 
Der kleine Prinz rannte unterdessen schnell wieder 
zurück, um hoffentlich noch mehr neue Geschwister 
zu holen.  
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Mittlerweile standen schon einige Kinder um den 
König herum. Die restlichen Kinder standen bei Saul, 
der die ganze Zeit spöttische Bemerkungen machte. 
Man konnte kaum verstehen was er sagte, aber sein 
Tonfall reichte, um dem kleinen Prinzen eine 
Gänsehaut zu verursachen. Ein paar der Kinder 
schauten unschlüssig zum König und dann wieder zu 
Saul zurück. Wem sollten sie vertrauen? War das 
jetzt ihre große Chance oder würde dann alles nur 
noch schlimmer werden? Tom ein ganz kluges 
Bürschchen war einer von ihnen. Er wägte ab, ob er 
dieses Risiko eingehen könne. Aber was hatte er 
eigentlich zu verlieren? Viel schlimmer als bei Saul 
konnte es beim großen König gar nicht sein! Er sah, 
dass der große König die Kinder, die sich für ein 
Leben bei ihm entschieden hatten, bereits zur Türe 
brachte, um mit ihnen aufzubrechen. Schnell lief er 
hinterher und rief:  
«Wartet! Bitte wartet! Ich will auch noch mit!»  
Sofort drehte der König sich um und streckte seine 
Hand nach ihm aus.  
«Du wirst deine Strafe erhalten mein Junge. Glaubst 
du wirklich der König wird dich gut behandeln 
nachdem was du alles in deinem Leben schon getan 
hast?»,  
zischte Saul ihm hinterher gefolgt von höhnischem 
Gelächter.  
«Schweig!», donnerte die Stimme des großen 
Königs.  
«Dieser Junge gehört jetzt zu mir – ihm gehört mein 
ganzes Herz.» Freudestrahlend lief Tom los ohne sich 
noch einmal umzuschauen. 
 
Kaum waren die Kinder nach draußen getreten ließen 
sie beschämt den Kopf sinken. Hier im gleißenden 
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Sonnenlicht konnte man erst genau erkennen wie 
verwahrlost und verdreckt sie aussahen. Die kleine 
Jasmin drückte sich an die Hauswand, um dem 
entblößenden Licht zu entkommen. Tränen der 
Scham liefen ihr die Wangen herunter. Oh nein, 
wenn der König sehen würde wie sie wirklich aussah, 
würde er sie bestimmt wieder zurückschicken. 
Diesen Schmerz konnte sie nicht ertragen. Langsam 
bewegte sie sich rückwärts zum Haus zurück, bis  
sich plötzlich zwei Hände auf ihre Schultern legten 
und sie sanft in Richtung Kutsche führten. Es war der 
König selbst. Auf einmal blieb er stehen. Jasmin 
erstarrte. Jetzt war es bestimmt soweit. Er hatte nun 
gesehen wer sie wirklich war. Aber nichts passierte 
außer, dass der König sich zu ihr herunterbeugte und 
ihr ins Ohr flüsterte: 
 «Ich freu mich so, dass du zu mir nach Hause 
kommst meine kleine Schönheit.»  
Da konnte sie nicht mehr an sich halten, 
sekundenschnell drehte sie sich um, fiel dem König 
um den Hals und drückte ihm einen Kuss auf die 
Wange. Der König lachte leise auf und setzte sie mit 
einem Ruck in die Kutsche. In der sie sich lächelnd 
in die Sitze kuschelte. 
 
Josef nahm seinen ganzen Mut zusammen und zupfte 
dem großen König an seiner Jacke. Fragend schaute 
dieser herunter.  
«Ja, mein Junge?»  
«Wir haben noch jemanden vergessen!», sagte der 
verschüchterte Junge. «Heute Morgen lag ein Baby 
vor der Tür – irgendjemand hat es dort liegen lassen. 
Als wir es Saul zeigten meinte er, er hätte kein Geld 
um noch ein hungriges Maul zu stopfen. Wir sollen 
es einfach…»,  der Junge stockte –  
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«…wir sollten es einfach wegwerfen.»  
Der Gesichtsausdruck des Königs verfinsterte sich:  
«Zeig mir wo!», sagte er mit erstickter Stimme.  
Der Junge lief los und der König folgte ihm. Ganz 
außer Atem kamen sie hinter dem Haus an. Und 
tatsächlich zwischen den Mülltonnen und Ratten 
stand eine Kiste. Je näher sie kamen desto deutlicher 
hörten sie das Wimmern. Mit ein paar schnellen 
Handbewegungen verscheuchte der König die Ratten 
die bereits um die Kiste herum schlichen. Vorsichtig 
nahm er das Baby aus seinem notdürftigen Bett. Es 
war höchstens ein paar Stunden alt. Auf dem Arm 
des Königs beruhigte sich das Mädchen sofort. Sie 
war nur in ein zerfetztes Laken gewickelt und sah 
noch ganz blutverschmiert aus. Aber jetzt war es 
wenigstens eingeschlafen.  
Josef und der König gingen zurück zu den Anderen, 
die sich schon fragten wo die Beiden geblieben 
waren. Neugierig schauten alle auf das Bündel, das 
der König ganz fest in seinen Armen hielt. Als der 
König den kleinen Prinzen entdeckte bückte er sich 
zu ihm herunter und sagte: «Schau her mein Sohn ich 
habe dank Josef deine Schwester gefunden.» Der 
kleine Prinz strahlte:  
«Sie ist ja noch ein Baby! Hat sie schon einen 
Namen?»  
«Nein.», antwortete der König.  
«Dann soll sie Regina heißen, denn sie ist die 
Königin meines Herzen!», sagte der Prinz und 
drückte seiner Schwester einen Kuss auf die Stirn. 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




