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KRIECCECENFISCHE

DAs LEIDDERTIERE

Der Fischerist heuteso wcni8 Fischerwie der Bauernoch Bruer.
verkommen- in F,rbriken,in denen
Beidesind zu Fabrikarbeitern
es um Geld und Efizienz geht.Die alten schönenBilder von rodienenn r
und heimeiigenBauernhöfen
mantischenFischkuttern
IrreiührungderV€rbriuchenIn wirklichkeit
nochder nostalgischcr
Fi$he undHühner,PutenundSchweine.
herrschtlängstKriegSegen
(;anze
nennt
sich
Massentierhaltung.
Es ist 'richt nur KJieggcDas
genTiere,sonderneslöst auchganzkonkretcKriegein uns ausin
cestaltvonlnfektionen- zunchmendauchsolchegegenunsselbst,
(Seite72).
die .Bürgcrkriege.der Autoaggressionskrankh€iten

Fi5(hzuchtunter graugämenBedingungen
Teil I desBuchesmit dem Thema
Wh habenden voraDgehend€n
Fischb€endeiund schliellenim 2. Teil,in dem €sum dasLeid der
Tieregeht,genaudort an.Fische'relden heutcennvederunterunMeBedingungen
gefinSenoder mit unbeschreibhchen
säBlichen
drs
schon
die
Tierm€hlgefüttert,
thodengczüchtet.
Mit demselben
Rinderin denWalnsinntrieb,verdensiein sogenanntenAqua'Kul'
gemnstet
turenaufengstemRaum
in Rekordzeit
aufRekordgewicht
Prozent
gilt
bei
Zuchtlachsen
als
Eine Ausfallquote
von 10 bis 30
normal.DasdahinterstchendeL€id - was€sbedeutet,wenDbis2u
einemDrittel der Lachs€bei dieserArt vo' Zucht und trotz enor
men Einsatzes
von Antibiotikäverenden- machensolcheZahlen
natrirlichnicht deutlich.Wer in solchein Zuchtbecken
schaut,sieht
immeraucheinigeFischleichen
dort treiben.L.lchsesind eigentlich
Einzelgänger
bringt
undschondiegroßeNähesoviclerArtgenossen
sie unt€r extremenStrcssund machtsie anlalLigÄir Krmkheiten.
lll ..

Daher werden ihrem Fuiter neben Farbstofen tur die gewünschte
Fleischfarbegleich auch entsprecherdeMedikamentebeigemischt.
Auf de! anderenSeitewerden Wildische seltenerund damit teurer,
weil wir die Meere uDd SeendieserWelt so radikal leer fischen.Ein

len dessogenannten
B€ifangs.
Bei der GamelenFischerei
etwasind
80 bis 90 ProzentdesSesamtenFangsBeifang.Schwerverletzt oder
tot r{erdendieseTiere,votr denennicht wenigezu den bedrohten
Arien gehören,wieder über Bord geworfenoder aberzu Flschrnehl

wachsenderTeil davon wnd aber inMischen auch als Beifang und
Abfall zu FiscbDehl verarbeitet und den Zuchrbecken zugeführt.
Tatsächiich werden mittlerweile Fischa(eq die dem Menschen nicht
schmecke4 als Futier ftir Zuchtfische gefangen, womit sie als Futter
liir wildfi sche ausfallen.

Fangmethoden
von schlimmster
Erutalität
Forscher, die sich um die Nachhalrigkeit des Fischfangs sorSer! wie

Doch auchhiergilt: Zäl en eÜeichen
kaumunsereSe€le.Für sieist
esberüIrenderzu
erfahren,
wie dieGarnelen-Fischerei
dieallermeisten Seepferdchen-Arten
zumÄussterben
verurteilt.Bei derLangleinetr-Fischereiwerden pro Jahr erwa 20 000 Delphine und wale als
BeifanSverletztund getötet,60000 Meeresschildköten,
I Million
Schwertfische
und über3 Millionen Haie.Die Schleppnetzfischerei
ist aber noch deutlich grausamer.Die Fischewerden zusanmenge,
quetscht,
undwennsieausgroßenTiefenriblicherweise
raschan die

dietenigenvon der Universitätvotr British Columbia, haben in die
sem Zusarnrnenhang den Begrili des Vernichtungskrieges Seprägt.
Moderne Hochsee Fangflotten ärbeiten tatsächlichmit Kriegsma
terial. Mit Xcholot und Radar werden heute Fischschwiümewie
früher feindliche U-Booie ausgemacht,mit cPS verfolgt und mit
Methoden gefischt,die im kieg von der cenfer Konvention nicht
abgedeckt wären.
Außerdem siDd die beim populären Sushi-Issenin so niedlich kleinen Poltionen servierten thunfische in manchen ihrer AJien vom
Aussterbenbedroht. wir müssen also sowieso bald auihören, sie
zu e$en wenn wir es gleich tur! könnten wenigstensdieseArten
überleben.Wer'Ihundsch isst, lädt sich:ußeldem und ganznebenbei loch Delphine in großer Z:}l aufs cewissen, die in den Netzen
kliglich mit verenden.
Selbst ökonomisch ist die Fischereinur noch als schwachsinnigzu
bezeichnen.Uber 90 Prozent des Nordsee,Kabeljauwird vor der
Fortpflanzungszeitabgefischt.Am eindrücklichsten sind die Zah
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Oberflächegehievtwerden,treibi der Druckunterschied
vielendie
Augen ausden Höhlen und die lnneleien ausdem Maul.
Fischereiist grausam,und dieseGrausamkeithaftet dem Fis.h noch
an,wenner alsFiletaufunserem
TellerlieStund anschließend
in LrnserenDarrngelangt,in unserBlutud in die Zellen.

produzieren,
die dasganzeUnterfangen
erschweren
würden.Getötet werdensiemeistdurchAufschlitzender Kienen-Anschließend
werdensie in einenWassertank
gewodenzurn Verbluten.Häung
bei vollem Bemsstsein,gebärdensie sichrasendvor Schrnerzbei
dieserSchlussfolter.Methoden der Tiitung mittels Sirom sind nicht
und könnenunterUmständennochmehr und längeren
zuverlässig
Ein Fih wie -Unser täglichBrot-dr liefert
Schmerzverursachen.
hierzuBilder

Der Tod kommt quälend
Grausarn
istesaucbwennGarnelen
undHumner lebendin koch€nd
heißeswasserge\,eorfenwerden.lhre hochfiequentenTodesscbreie
lassensichhörbär rnachen.Sieklingen unerträgtichund gehendurch
Mek und Bein.ln Restaurutsgeschiehtdasnatürlichnicht.Dort
sindesnichtdie feineren,sonderndieunsensiblereq unbemsst
gausarneren
undseelisch
brutalerenLeuterdieMeeresfrüchte
essen.
quälen
Diesekönnenihnennichtbekommen,
dennsiebringenihre
und ihr Leid mit in den Organisnusder EsseiAuchwenndie ihre
S€hreie
nichthörer!landendiesemit ihremFleischin derenFleisch.
Fischengeht es nicht besser,siewerdenbei den rnodernenFangmethoden systematischverletzt und hängenüber relativ langeZeit
geqüältfest,bis siean Bord erstickenoderSleichaufBis komrnen.
In der Eiseshölle
bleibensieLinger&isch und brauchennoch]än
gerzum Sterben.Dasvemehrt dasElend,daswir mit ihnenessen,
ohne es$eich zu merken.Und wenn wir esdann rnerker! wisseDwi!

l m m e r m e h r u n d i m m e rt i e f e r
lnzwischenisi die Fischerei
um einVielfaches
aufwendiger
alsEDde
des19.Jahrhundeß.2002warderHöhepunkterreicht,mit 100Mil'
lionen Tonnen -geernteten- MeeresFüchten.Nur sätniemu4 und
folglichstehtdäsSystemvordemZusanmenbruch.
Lediglichr pro
zentde(Arten erholensichdurchSchutz,l6 ProzentsindLibernscht
und 52 ProzentamLimitbefrscht.
Dashat dazugeftihrt,dassmoderneFangschiffe
mit Netzenausge
statt€twerden,die Fischeausimmer größerenTiefenholen.Diese
sindin der Regeluralt,dieWahrscheinlichkeit
ist alsogroß,dassdas
FiletaufdemTellervon einen FischMethusalem
stammt,derschon
über 100jahrein denTiefendesve chmutztenMeeresunterwegs
warund damitbesondersviele
Schadstoffe
in sichangesammelthatWie bestimmendGier,Dummheitund lgoismusbeim komrnerziellenFischfangsind,zeigtsichnicht nur daran,dassFischevor der
Vernehrungsphase
gefangenwerder! sondernetwa auch daran,
dassalleinin der Nordseemehrerehunderttausend
TonnenFisch
jährlichalsBeifangwiederübe! Bord gekipptwerden.Die betrof
fenenTieregehenmeist- im wahrstenSinnedeswo(es elendig
zu Grunde.

Bei Zuchtfischen
ist dasnichtbesser,
einmalabgesehen
davon,dass
die Ge*ihrdung durch Tsunamisdort steigt, wo tur Aquakulturen
Mangrovenwälderweichen müssen.Die 70 bis 90 Prozent,die das
M&tylium der Zucht überleben,bluten nicht selten aus deo Au,
gen wegen der Verschmutzung.Sie m,issen äuf detr Transporten
in der Regel7bis 10 Tagehungern,damit siewenigerExkremente
.- 136...
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Fazit: Fische
werdenheutemit qeradezu
kriegsöhnlichen
Methodengefscht.FüthoheFangquaten
nimmt mannicht
nur Crausamkeit,sondern
dasAussterben
unzöhliger
Attenin
KouJMeerestiere,die
unsim Restaurant
alsDelikatessen
serviettwefuen,sterben
einenqualvollenlod.LautEUliegen
dieÜberkapaziüten
alleindereuropdischen
Fis.hfang-Fiatten
heutebeiüber40 Prazent.Verantwattlicherweise
müsstedie
HdlftederFlattenstillgelegtwerden.Aber
selbstwennsiü die
EUzu detleiMaßnahmen
durchringen
könnte,würde
estn der
globaIisiertenWeltnur dazuJühren,dassandete kämen,um
sichdieFische
zu holen.Machenwir abetso v/eiter,mussder
kommerzielle
Fischfang
in etwa40 Jahrenganzeinqestellt
werden.Eswirddannschlichtweg
in unsercnMeercnnichts
mehrzu holensein.

Hochleistungskühe mit Rieseneutern
Die Kälber werden ihren Müttern meist schon kurz nach der Geburt
v/eggenommen,was die Mütter tage- und manchmal wochenlang
nenös nuhend und verzweifelt nach ihrern Kälbchen rufend und
su€hendzurücklässt.Die Mutter Kind BindunS ist bei Kühen sehr
ausgePragtMan kann sich volstellen, wis diese frühe Trennung seelischbe
deutet. Kühe durchteidendas einrnal pro Jabr und geben selbstverständlich die entsprechendeDHormone und Neurotransmitter der
Veweiflung in ihre Milch und ihrFleisch ab.Möchten Siewilklich
die Milch von solch einer Kuh zu sicl nehmen,verpackt in ein süßes
Dessert?lUnd die heutige Milch, die gesundheitsschädlicherweise
aus einer riesigen zusammengemischtenMilchmeDge gewonnen
wird, hat immer solcheAnteile dabei Giehe dazuauch Seite39).
ln der modernen Milchwirtschaft haber wir das Elend besonders
weit getrieben,und so kommen hier noch einige verschlimmernde
Faktoren hinzu. Die riesigenluter moderner überzüchteterHochleistungskühemüsstenwir uns nur aufMenschen ubertragenvor

VERZWEIFELTEKUH E

stellen und das Grauen würde deutlicher Moderne Kühe sind genetisch zu einem extlem stärkenWachstum ihrer Euter und damit
ihrer Brustdrüsen verdammt - Brustkrebs ist aber ebenfalls extremes

Kühe müssenzuersteinmalkälben,bevor sie Milch geben.Urn
-gnten< Pro6tzu bringen,werdensieänschließend
jährlichkünst

Milchdrüsenwachstum.Hinzu kommt der meinesWjssensnochgar
nicht ausreichenderforschteHormoncocktail, denn alle Kuhnilch

lich besxmtünd wäbrendde! Trächtigkeitbis w€nigeWochenvor
der Geburtweitergemolken.
DasRiDdwird zur Daueramme
gemachtund seinesnatürlichenLe'
bensrechtes
aufRhythmusberaubt.wenn LebenRbthmus ist,vie
Rudolf Steiner,der Begründerder Anthroposophie,
sagt,nehmen
wir demzur Milchkuh verSewaltiglenRind Init dem Rhythmusauch
vielLeben.

stmmt logischerweisevon weiblichenTi€ren in einerkünstlich über
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das ganzeLeben ausSedehntenforcierten Laktationsphase,die nur
auf einer außergewohnlichenHormonsituation beruhen kann. Oft
sind die Milchkühe €benauchwieder trächtigundhaben dam einen
völlig unnatürlichenMix aus Still und SchwanSerschaftshorrnonen
im Blut und sicherauch in der Milch. Brustkrebsund ieder Krebs ist
aber außergewiihnliches
wachstum und, wie die Schulmedizinim
- , 1 3 9. , ,

mermehrerforscht,
hduligdurchaus
hormonabh:ingi8.
Wir müssten
üns nur dieseeiniachenZusmenhänge klar machen,und sofort
ergäben
sichnnrnerhinVerdachtsmomente.
Natürlichstellt sich die Fra8e:Geht es den Kühen beim Biobauern besser?
Ufltersuchungen
ergaber!da$ dieseTiereähnlichoft,
nämlichin unSefähr
3s Prozentder FäIle,unterEuterentzündungen
leiden, und natijrlich hat ihre Milch biochemischall die Nachteile,
von den€nin diesemBuchschonsoausführlich
die Redewar.Wahrscheinlichhabendie Kühe sieutrterwenigerelendenBedingüngen
produziert.SomagdieseMilch bessersein,aberetwassogrundsätzlich Verkehrteswird nie gut.

Die -Milcbleistung- modernerKühe slrde in den vergangenen
starkgesteiSert.
Von 4180kg irnJahr1981auf5350kg
Jahrzehnten
imjähr 1998 und dieserProzess
gehtweiter Didurch erkränken
die Kühevermehrt,erleidenschwerere
Geburtenundwerden,etwa
weSenhäufiger,
meistantibiotischbehandelter
luterentzündunger!
immermehrmitMedikmentenvollgestopft,
derenAbbaustufen
na
türlichin derMilchlanden.Die Milchleistüngsolcherals-Hocl eis'
tungsrnilcbmäschinen-missbrauchtenKreaturenertullt schonnach
wenigenJahren
nicht nehr dieAnsprüche,und dann>müssen<sie
gesclrlachtetund zu Fleischverarbeitetwerden.""

weßlich bleibt. Die Mehrheit der Külber selbstKülbervon Bio-Bau€m - werden meist schonin den ersteflStundenvon ihren Müttern
gekennt und d K;ilbermastbetriebeverkaurt,wo sie zur Profrtma
ximierung in einer Art linzelhalt bei unnatürlichemFutter gehalten
beziehungsweise
gemästetwerden. Das eisenfieieFutter, däs datur
sorgt,dässdasKalbfl€ischbleichbleibt, wie esder Fleischlonsument
effartet, frihrt zu extremerXisenmangelan:imie.
Das Verimgen der
K:ilberwnd sogoß, dasssi€ausVermeinung sogarihren Urin trinlen
würden. Das verhindern extrem engeBoxe4 die ein Umdrehenun
rnöglich rnachen.Nicht eilDal dasLeckenu den Eisengitternihrer
iässimanihnen,sondernumwickeltdiesemit Plastik.
Geeingnisse
In kleinenLändernwieÖsterreichund der Schweiz
werdenproJahr
weit über300000 KijlberaufdieseWeisegequältund geschlachtet,
bevor sievier Monatealt sind. Kalbneischesser
verdienenfolglich
unserMitgefühlbezriglichdesleidvollenHormonmixesund vor al
lemdesungünstigen
Karmas,dassiesichmitjedemBissenaufladen.
AüchwennwestlicheMenschenaufdiesen
letztenÄspektwenigach
ten,habenmich 30JahreReinkarnationstherapie
gelehrt,ihn durch
ausernstzu nehmen.Beiunserkenne.ihn vieleerstaufdemSterbebett,und dasist doch sehrspät.Der dem Ostendurchausgeläufige
Geda*e, all jeneWesen,die unter uns gelittenhätten,erwarteten
uns auf der anderenSeitezusarnmen
rnit denen,die wir gefördert
trndgeliebthaben,magerschrecken
uld tröstenzugleich.Soernten
wir spätjwaswir beimEinkaufenentscheiden.

woher kommt das zarte Kalbfleisch?

Großschlachthöfeund große politischeOrganisationen

Aus den Kälbern wnd rnöglichst weißesKalbfleisch,nachdemsie
einigeMonatebei einer Mdgeldiät Sehaltenwurder, die sieblutam
vegetierenlässt,damit dasFleischebenfallsblutrm und somürosabis

Atle Studien,die sichdem Trema widnen, belegeqwie wir unser
Leben durch Fleischverzehrquantitativ erheblich verklirzen und
qualitativdeprimierendbeschädigen.
Äuch wenn sie nicht immer

Ein kurzesLebenfür möglichrt viel Milch

miteinander übereinstimmen,so gibi es doch keine,die zu gegenteiligen Aussagen käme, etwa Fleischverzehr könne das Leben verlän-

höfenindustriell
und,wi€ nochzu zeigen
ist, dadurchbesonders
grausam
geschlachtet.
EUundUSAförderndiesenTrend.

gern oder zu rnehr Gesundheit führen als pflanzlicheNahrung. In
Extremfall wäre eiDereine Fleischelnähnng mit dem Leben nicht
vereinbar,wohingegen reine Pflanzenlost zu einern längeren und
besserenl-ebenführt. Die Inuitin Grönland

oft bemühtesGegen

WasPanikattacken
beiMenschenmit Schlächtungen
zu tun haben

argümeDtvoD Fleischfans leben durchaus nicht nur von Fleisch,

lrn Großschlachthof
musseh Kalb odertund,ein Schwein
oder

sondern verzebren immer auch den Mägeninhält ihrer Beute und

Schafmiterleber!wie DutzendeArtgenossen
vor ihn maschinell
umgebrachtwerden.Wassich dabeiin ihm ereignet,können wir uns
vorstelle., wem wir unsin seineLageversetzen.Iin Verbrecher,der,
aufseineHinrichtungwartend,ein DützendDelinquenten
vor sich
auf dem elektrischenStuhl oder am calgen sterbensfie, gerietein
einennoch scblimmerenkörperlich,seelischen
Zustdd. Die see,
lischeTodesangst
äußertesichin rasendem
Herzklopfen,purnpenden Lungen, masiven SchveißausbrüchenLrndvor allem in einer
Blutchemiema-{imalen
Stresses;
W:s derOrganismus
anAngst-r:nd
Stlesshormonenzur Veffiigung hat,würde ins Blut ausges€hüttet.
Dermaßengrausm sind Hinr'chtungenvon Menschenpraktisch
nie,dennsiegeschehen
in der Regeleinzeln.Tiereaberwerdenregelm:ßigin dieserhöllischenSiiuationgeschlachtet,
in einemMo
ment,in dem all ihre Angst-und Stresshormone
mobilisiertsind
und folSlich in Fleischund Blut übergehen.Da uns die hierzulande
gebräucblichen
Schlachttiere
in der lvolution nalestehenud wir
selbstbioloSischgesehenSäugetiere
siDd,habenlrir auch dieselben Hormone und Neurotransmitterwie etwaAdrenalin und essen
daher nit ihrem Fleischauch ibJe Angst. Das heißt, ihre AngsthormonewerdengleichnachdemVerzehrbei unswirksam.\^riressen
mit ihrem Fleischbuchstäblich
jene TodesanSst,
die sie vor ihrer
Hinrichtung hatten ein Zusamrnenhang,der eigentlichjedem ein-

dmit Pflanzliches.Abgesehendavon wurden die lnuit nie alt und
derWelt.
haben bis heute die mit Abstand höchsteDepressionsräte
wäs könnten die Gninde sein, die Xrnährun8swissenschaftler
über
viele Jahrzehntefür Fleisch votieren ließen? TierischesEiweiß, so
hieß es immer, sollte uns Kraft bringer und den Muskelaufl,auför
dern und zu einem guten, langen und gesundenLeben beitraSenrlso däs genäue Gegenteil der Wirklichkeit.
Der Grund ist leicht nachvollziehbar.Letzten Endesgeht esum wirt
schaftlichelnteressen.Große politische Gebilde wie dieVereinigten
Staatenvon Amerika oder die EuropäischeUnion sorgendifiir, dass
giotle Firmen und Konzerne 8efördert werden, einiach weil diese
sich entsprechende Lobbyisten leisteD konnen. Klein- und Mittel'
standsbetriebebleiben rvie überall zu beobachten tendenzielläuf
Die Argumentation ftir die Förderungsmaßnahmender Großen
ist jeweils verdeckt. So hat die EU etwa den einzelnenBauem die
Hofschlachtunguntersigt, ängeblichaus Sorgeum die H/giene. Die
Hygiene-Anforderungen wurden so lange erhöht, bis auch kleinere
Metzgereiendas SchlachtenaufgebenmusteD. InNischen blaucht
es praktisch ein Labor. Das Xrgebnisist einfach und eindeutig: Die
zunehrnendverzeh(en Fleischnassenkommen zu mehr als 98 ProzeDtaus Massentierhaltung,und die Tiere werden in Großschlacht
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kanntenwir
Vor gut 30 Jalren,zur Zeit meinesMedizin-Examens,
wir uns heute
in der Pra-risnoch keinePanihttack€n)wohingegen
davorkaum rettenkönnen.Dmals Mrde noch vielfachdezentnl
einzelngeschlachtet,
und dadurchwenigergrausamoderzumindest
und derFleischlrcnsum
warinsgesamt
deutlichniedriger
ünd sozialeGdnde ftir unserezuneh'
Natürlichsindauchseelische
ist dasLebenin den
mendeAngst verantwortlich.Beispieisweise
wachsenden
in
die
es
immer
mebr
Menschen
zieht,allgeStädten,
nein enSerSeword€n(lat. anguslus= eng.).Ein ganzwesentliche!
Faltor bleibt aber die mit dem Fleisch der Schlachttieregegessene
Angst.Wir fressennicht nur unsereeigeneAngst,sondernauchdie
in unshinein.
Todesangstund
dasLeid der Schlachttiere
SensiblenMenschendürfte getublsmaßigUar seiq wie weniggesund
Todespänik
verendetes
Tier zu
esseinkann,ein in langandauernder
verspeisen.
Hier könnteder Grundliegen,
warumunseren
Vorfahren
jägend
FleischbesserbekommeDist.wenn sieTiere
erlegten,war
dasein rascherTod in gewohnternatürlicherUmgebungdesTieres
und schlechtestenlalls
eiDännähernd
fairerKampfumsLrberieben.
hattendieseTierenacheinemelendenLebenin
derMasKeinesfalls
sentierhaltung
und entsetzlichen
nansportenlangeuniätigäufihren
sicherenTod gewartet.Selbstwenn ein Tier früher gehetztwurde,
wieder
konnteesdurchdie FluchtseineAngstund StresshormoDe
ModerneSdnachttiere
müssenin äußererRuheund maxiabbauen.
wdten. Ohne
mälerinnererUnruheund Panikaufihre Schlächtung
Absichtverderbensieunsden Bratenna€bialti8.Und wir könnten
- im wahrstenSinnedeswortes denBrctenricchei.
ln Namibia habe ich erlebt, wie afrikanischeJagdhelferdasFleisch
Kudueinervon einemdeutschenTrophäenjäger
angeschossenen
Antilope,dieverl€tztnocl fasteineStufldegenohenwar unberührt
Frageerklärtensiemir, der Geist
liegenließen.Aüfmeine erstaunte

desKudu sei so ezürnt, dasser dasganzeFleischvergifteihabe.
Xs seivöllig vr'ertlos
und sogir g€fiihrlichgiftig.Das Gift, dasdiese
Menschenverneiden,könntenWissenschaftler
unschNerin jenen
Gernischaus Horrnotrenund Neurotransmittern
ausnachen,das
panik
und
Ängsi
irn Körper des angeschossen
fliehendenTieres

Der 5echsteSinn derTiere
Leiderist dieSensibilitätvielerMenschen
abersogering,dasssiedas
Problennichtwahr und alsoauchnichtwichtignehmen wasdiesesBuchaindemmöchte.Gleichsanin der c€folgschaftvon Ren6
Descartes
ubertragensieihren eigenenMangelan linJiihluDgsver
mögenaufTiereund gehendavonaus,diesebekimenall ihr Elend
garnichtmit. DasCegenteilist aberganzoliensichtlich
wahr.Inden
USA gibt es sogeDännte
Epileptiker-HLrnde,
die den konnenden
Anfall bei Herrchenoder Frauchenfniher spürenals dieseselbst
und deshalbrechtzeitigdavorwarnenkönnen.DasalteSprichwort
>Die Rattenvedassen
der Seeleute
dassinlendeSchilT-kenni den
sechsten
Sinnder Tiere.Schonoft habenrechtzeitigfliehendeTiere
wenigersensibleMenschenvor Naturkatastrophengerrarntwie bei
derTsunamiKatastrophe
irnJahr2004.BliDdenhunde
uDdgenauso
Partnerhunde
FnIkörperbehinderte
Menschendemonstrieren
uns
immerwieder,wie hochihre Sensibilität
etrtwi.keltist.
Wir dürfenalsosicherdavonaüsgehen:
Schlachttiere
ahnenschon
beim Verladenund auchbeim Transport,wasihnendroht.Siespri
ren es selbstverständlich
bei der A.kunft im Schlachthof,
und ein
Menschnit Gefühlmerktesihnen auchan.SiesträubensichJweiterzuSeher!
ibrem Tod entgegen,
und -mrissen- mit Gewaltund
Elektroschockern
vorwärtsgequült
werden.
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DasBewusstsein
derZelle
Das neueWissenum das Zellbemsstseir! dasuns der BiologeBruce

- KRITISCHE
DERSCHLACHTHOF
AUCEN UNERWÜNSCHT

Lipton heute nahebrinSt,kann uns rreiterhelfen.Er belegt rnit se;
nen Forschung€ryvie sehrwir bisher die Genetik über und das Bemsstsein in jeder Zelle unterschätzthaben.Jede Zelle nacht eine
tut Bewussts€insentwicklung
durch, und so landet auch das Elend,
dis die Tiere in der MasseDtierhaltung und im Schlachthofdurchge
macht haben,in derenZellbewüsstsein.Sichvon solch >gepeinigten
Zellen- zu emfirer! wie wi es beim Verzehr von Tierprodukten
tun, ta", einfachnicht gesundsein.
Auch die moderne XpiSenetik zeigt die Gefrhren auf, die dro-

D€r tunderschhchthotdenwir alsBeispielwählen,
ist in wirklich
keit hermetischvor Zeugenverscblossen.
In ihm ist der Weg des
Griuens lirr die Tiere genauvorSezeichnet.Nach dem Transport,
meistausSehunSert
und dursten4wdten die Tierein engenGattem,um durcheinennochengerenGangin die sogenannte
Schussbox getriebenzu werden.Dort hält ihnen ein Schlächter
den Bolzenschussappärat
zwischendie Augen. Der StahlbolzeneibJt in den
Schädel,wäs
däsTier bewusstlos
odertot zusammenbrechen
lässt.

hen, wenn wir uns Leid auf zelleberc zuJügen.wie schon erwähnt
(Sejte9), bestimmenwir damit auch überSenetischeProgramme.

Wenn es 'gutk läuft,5ind sie gleichtot

Fazitt Milchttinkenistnut aufclenerstenBlickhctrmlos von
denschödlichen
Auswirkungen
aufdieGesundheit
ganz
abgesehen:
Kühewerdenhochgezüchtet,
zu Mikhmaschinen
degradiertundauf Leistung
aptimiert,ohnejedeMöglichkeit,
einnormalesLebenzuJühren.
Feinschmetker,
dieauf zartes
hellesKalbJleisch
Wettlegen,müssenwissen,was
derPreis
qualvolles
daJürist:einkurzes,
obendrein
Kölberleben.
Esmag
datübet hinausvielennicht klot sein, wassiesichmit dem
Essen
vonFleisch
seelisch
ontun.Angstund A_ual
derTiere
in vetmehttenPanikattacken.
spiegeltsichbeiMenschen

'
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SoweitdasmakabreldeäI.Äuchwennalles>gut geht-, wasnicht so
- mildegesagt grauenhaft.
häu6gderFallist,bleibtdiesesSzenario
Aus demBerichtder damaligen
Praktikantinund heutigenTierärz,
tin ChristianeHaupt: -Ich möchtevon den Rinderscblachttagen
erzäHer!von den sanftenbraunenAugeq die so voller PDik sind.
VondenFluchtversuchen,
von all detrSchlägen
undFlüchen,bisdas
unseligeTier endlichin eisernenPferchzum Bolzenschuss
bereit
steht,mit Panoramablick
auf die Halle,wo die Artgenossen
geh:iutet und zerstückelt
werden, danndertödlicheSchuss,
im nächsten
Momentschondie Ketteam Hintertuß,die dasausschhgende,
sich
windendeTier in die Höhe ziehtrwährenduntenbereitsder Kopf
abgesäbelt
wird. Und irnner nocb kopAos,Siröne von Blut aus,
speiend,
bäumtde! Leib sichaut tretendie Beineum sich... Irzäh
len von dem grässlich-schmatzenden
ceräusch,wenn eineWinde
die Haut vom Körperreißt,von der automatisierten
Rollbewegung
der FinSer,nit der dieÄbdeckerdieAugäpfel dieverdrehrer!rot-

,]ü 5.rrlo.rrr,,d/ [

geäderter!
hervorquelenden ausdenÄugenhöhlen
klaubenund in
ein Loch im Bodenwerfen,in demder >Abfall<verschwindet.
Von
Aluminiumrutsche,
aufderallelnnereienlmdery
derverschmierten
die ausden riesigengeköpftenKadavergerissenwerden,und die
dann,bis aufleber, Herz,Lungenund Zunge zumVerzehrgeeig
net in einertut Müllschlucker verschwinden.-37
Die Fälle,wo esnichtso-normal< hurt,sindhäufi8.WirdderAppa
rat nicht dchtig angesetztoder ist zu weDigDruck im Systemjdringt
derBolzennicht tiefgenug.DannverliertdasRindnicht einmaldas
Beusstsei4 währendibm der SchädelunterextremenSchmerzen
eingedrückt
wir4 odereswachtvenig später,wülrend nan eszer
legt,wiederaul
ln Zeitenvon BSE-AngstdurftenBolzenschussapparate
nicht verwendetwerden,weil sieGehirn und Nervenmasse
insBlut bringen
können.Wirsahendamalslebendigaufgehängte
Rinder diebei Bemsstsein abgehäutet
mrder! was in Deuts.blandimmelhin hör
bareProteste
auslöste.
Der Bolzenschussapparat
wird in nanchenSchlachthöfen
aberäuch
absichilich schMch eingestellt,dmit das Tier nicht gleich tot ist,
weil dann auchdasHerz stehenbleibt und so dasAusblutenlän'
ger dauert.Zeit ist abe!in den modernenTötungsfabriken
knapp.
Außerdemist im Tier verbleibendes
Blut eine Quellebakterieller
Probleme.Jonithan SafranFoer schreibt,iber seinelrfabJungen mit
VerhüItnissen:
>'Tiereblutenaus,werdenenthriutet
amerikanischen
und zerteilt bei vollernBemsstsein.Daskommt ständigvor die
Industrieund die Behördenwissenes.MehrereSchlachthöfe,
die
wegeDAusblutenoderEnthäutenoderZerlegenlebenderTieremit
waren,verteidigterihr Handelnalsin der
Bußgeldern
belegtworden
Schlachtindustne
völligüblichund wollten im Grundezu Recht
wissenrwiesomanausgerechnet
habe.<33
sieherausgegriffen
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Eine Uberprüfung ergabin den US,A9dasses >der überwältigend€tr
Mehrheitder Schlachthöfe
nicht gelang,Rindernit einemeinzigen
zu beHuben-.Foererklärtdie hoheFehlerquote
Bolzenschuss
mit
d€r >KombinationauserhöhtemSchlachttenpo eshat sichin den
letztenl00jalren um 800Prozenterhöht und schlechtausgebil
detenHllfsarbeitern,
die untergrauenhaften
Umständenschullen-.
prozent
Siehättenmit 27
diehöchsteVerletzungsrate
äller-Berufe*
und würdenmiserabeldaftrb€zahtt,pro Schichtüber2000Rinder

Wer kein Sadistist, wird einer
Dafür,dassuntersolchenBedinguDgen
auchnormaleMenschenzu
Sadisten
werden,sprechen
verschiedene
lrissenschiftliche
Untersü
chungen,
bei denenMenschenetm bei banalenwissenschaftlichen
Settingssehrraschsadistisch
reagierten.
Siequältenvermeintliche
Versuchspersoren
mit erheblichen
Strornstößen,
wennihnenglaub
haftgemachtwurde,esgeschähe
im DienstederWissenschaft.
Auch
der deutscheFilm 'Das Experiment<von OliverHirschbiegel
aus
dem]alr 2001übereinenentsprechendenVersuch
verdeutlichtdie
senZusammenhäng
erschleckend.
Urter den Bedingungen
industriellenSchlachtens
getingres ollenbar den meistenMenschennicht,menschlichzu bleiben.Und das
ist noch iußerstvorsichtigausgedrückt.
Mit anderenWorten:Was
Fl€ischesser
zu sich nelmeq mrde von Menschenvorbereitet)
derenArbeitsumstände
ihren Schattenin Form von Sadismus
und
Perversion
hervorbringen.
Schlachthofarbeiter
drehtenheimlichin ihrernBetriebeinenFilnj
den sie der >WashingtonPost- zuspielten.
Dabeisah nan nicht
betäubteRinderbei vollen Bewüsstsein
äufgehängr
und mit dem

DsS.Ald.lr]rol- t, lM[f rlq?n umn''r6.ht'

Schlachtbard zur Zerlegung fahren oder wie einen Rind eh lleki
roschockerios Maul gerammt mrde. 20 Arbeiter bestätigtenmit ihrer Unterschdft dieseZuständenicht nurals wahr,sondernalsüblich
und ihren VorgesetzienbekmnL
Hier noch weitere von Foer dokumentierte ArssaSen, die das Elend
noch d€utlicherbeschreiben:-Ich habeTausendeund Abertausende
von Rindem lebendig in die Zerlegung gehen sehen ... Manchmal
hänge! sie schon sieben Minuten am Förderbdd und leben in
ner noch. lch habe rnal am lnthäuter Sestanden,und selbstda wa'
ren sie noch m Leben. Da wird die ganze Haüt vom Hals abwärts
abgezogen..'"
IigeDtlich solte das Rind da natürlich ]ängst tot sein,bevor es anschließendals sogenannter-Schlachtkörper< zum Kopfschlachter
kommt, der die Haut vom Kopfabzieht. Soweit die Theode.Hierder
Originalton eines tubeiters dazu: -Oft merkt der Kopfscblachter,
wenn er die Kopfseite aufschneidet,dassdas Tier noch am Leben
und bei Beusstsein ist, estritt dann wie wild aus.<'L
Danäch kommt das Rind beziehungsweiseder Schlachtkörperzu
den >Fußschneidern<.Hier berichtet wieder ein Arbeiter: >'Wenn
da noch welche zum Lebm erwrchen (... ) dann sieht das aus,als
ob sie die W:inde hochlaufenwollten . .. wenn sie zu de. Fußschnei
dem konnen, na ja, die wollen natürlich nicht warten, bis ngendwer
herkommt und das Rind noch mal schießt.Also schneidensie mit
ihJen Zangeneinfachdie Unterbeineab. Und wenn sie dastun, dann
werden die Rinder lichtig wild ünd ireten in alle Richtungen.- Im
Anscbluss daran wird das tund gespalten . . . "
Das Ganze liest sich sclror zuft WiindeHachgehen.Stellen Sie sich
vielleicht bessernicht vor, so etlras mitansehenzu müssen.Sie mris'
sen nichtund Sie missen das auch nichtweiierbein Einkäufenund
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Auchwennmm esschonnichtfassenkann,gibt esinmer nochSteigerungen
derGräusankeit,
wie siedieseÄussage
einesArbeitersent
hüllt: -Da kam einedreijährige
Färsede^ SchlachtSanS
entlang,die
bekarngeradeein Kalb, direkt dort, eshing halb heraus.Ich wusste,
siewürdesterbeiralsozogich dasKalb hinaus.(... ) DieseKälber
werden'slunksi (>clitscher<)genänntji}lr Blutwird in derKiebsforschungverwendet.( ... ) Nornalerweise läüft esso,wenn die ln
nereiender Kuh auf den Untersuchungstischfallen, gehenArbeiter
hin, reißen die Geb:irrnutterauf und holen das Kalb raus.Ist ganz
normal,so eineKuh vor sichhängenzu habenund dasKalb drinnen
tretenzu sehen,weil esräuswill (...) wisse. Sie,ich war bei den
Madnes.DasganzeBlut und so nacht mir nichtsaus.Aber die un
menscbiiche
Bebandlung.
Espassierteinlich zu viel.-'r
Ein weiterer Abschnitt ius dem Bericht der anSehendenVeterin;uMedizinennChristide Haupt aus dem >ganz normalen<deut
schenSchlachthof,
der sich priktisch nicht vom österreichischen
oder schweizerischeD
unters.heidet und vor allem nicht im Miftel
alter,sondelnin 21.Jahrhundertbei unsüberallum die Eckeexis
tiert und tur diemeistenvonuns>arbeitet<:>Erzählenmöchteich,
dassimmerwiederinmittendiesesschleiniSen,
blutiSenBergeseitr
trächtigerUterus zu finden ist, dassich kleine, schonganzfertig aus
sehende
Kälbchenin allenGrößengesehen
habe,zartund nacktund
mit gescblossenen
Augen in ihren schützenden
Fruchtblasen,
die
siedcht zu schritzenvemochter" dasUeinsteso winzigwie ein
Deugeborenes
Kätzchenund doch eine richtige MiniaturKul! das
griißte weich behaart,braünweißund mit langenseidiSenWimperr\
nur wenigeWochenvor derGeburt.,lst esDichteinWunde!wasdie
Natur so efschaffti.meint der Veterinär,der an diesemTa8Dienst
hat, und schiebiUterussamtFötusin den $rgelnden Müllschlu,
cker (... ) Auchfür dieerbännlichmagereKuh,die,alsich rnorgens
, . 1 5 1-
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um sieben komne, krampfhaft zucLend irn eisigen, zugigen Gang
liegt kurz vor der Tötungsbo& gibt es keinen Gott und niemanden,
Erst müssen
dersich ihrer erbarmtin Form €inesschn€llenSchusses.
die ribrigen Schlachttiere abgefertigt werden. Als ich mittags gehe,
liegt sie inmer noch und zuckt, niemand, trotz mehrfacherAuflor
derung,hatsie erlöst.Ich habe das Halfter, das unbarrnherzigscharf
in ihr Fleisch schnitt, gelockertund ihre Stirn Sestreichelt.Sieblickt
mich an mit ihren riesiggroßenAugen, und ich erlebe nun selbst,
dässkihe weinen können.-'a
Was eine aDgeh€DdeTierärztin unerträglich fand, aber auch einem
hartgesottenenEx-Elite Soldatenzuviel wude, der sich bis zu der
höchsten Stellen beschwerte,ist otrenbar üblich. Der Psychologe
Dr Helmut KäplD betont, diss die PraktikaDtin Haupt nr einem
durchschnittlichenSchhchthof gelandetwar Selbst in ein€m Vor
zeigescllachthof seien von den 30 innerhälb einer Stunde mittels
Bolzenschus vermeiDtlich getöteten Ti€ren 6 wijhrend des Zerlegenswieder erwacht."'
Wollen Sie essenddaraDteilhaben?Hiben Sie die HoFnung, dass
Sie djesem Schwingungsfeldentkonnen können und es sich nicht
in Ihnen breitmacht, wenn Sie ein Steakvon dieserKuh oder einer
anderen -gedeßen-l

Unser Mitgefühl ist sicher nit den Tieren,

aber auch Menschen, die es so weit kommen lassen,verdienen es
ungeteilt.
TernpleGrandin, eine Kontrolleurin und Krjtikerin dieserZustände,
erlebte selbst bei vorher angekundigten Kontrolen

in Schlacht-

höfen noch bei einen Drittel dieserHöfe bewlsst grausameHand
lungen, die regelnißig vorkamen. Das war wol gemerkt in Schlichthöfen, die solchen Kontrollen zugestimmt halten. Wie es in den
anderen zugeht, die diese gar nicht erst erlaüben,bleibt der Fan-

Diequalen,diewir (mit)essen
Die Angst die vir mit dem Fleisch der Tiere aus der Ma$entierhal
tung und -schlachtungzu uns flehmer! wird in den entsprechenden
Hormonen und Neulotransmittern konket. Leid und Qual, die wir
d€n Tieren b€i der heutigen industneilen -Zucht. antun, nehmen
wi! Senausozu uns, auch wenn wir es noch nicht wissenschaftlich
benentrenund messenkönnen. Die Angst dieserso entsetzlichund
bis zum bitteren Inde gequäItenTiere geht aufdie ribea die diese
Pein letztlich verursachenrdie Fleische$er Nachdem ich nich seit
mehr als 30 JabJennit diesen Tlema beschäftige,bin ich mir da
ganzsicher,denn die Mehrheit meiner Pätientenvaren Fleischesser,
zumindestals sie kmen.
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Die Angst der Tier€ löst sich nicht in Luft aut äuchwenn die luft in
den Sclrlachthöfendavonschwangerist. Sieist eine sehrrealeEner'
8ie und kann auchMenscher! die um dieseA$ammenhaingebisher
nicht mssten und auchliebe. nichts davonwissenwollen, schreckAngst ist nicht trur ein scheußlichesPhainonen.Sie verstiükt auch
viele andereSymptorne,auf Dauer tutut sie etwa zu Depressionen.
zusätzlichzu bedenl<en.
Das ist bei einem Gewohtrheits-Allesesser
Nun ist Angst aber immer auch etwasSinnvolles,und wir können
im Gegensatzzu Schlachttielen,die nichr die geringsteChance
haben,ihrem Leid zu entkommen - meiden,was uns Angst macht,
oderunsihmbeMsst stellen.
habenausmeinerSichtihreeinverleibte
Fleischesser
Angstletztlich
zu Recht.Der ersteS€hritteinerBehandlung
muss wie immer- die
Ursachebeheber5alsoden Fleischlonsumsofortund unwideruf

Fleischskandale
Bei so viel Unerfreulichem 6ir Fleischesse!nuss es auch Endastendesgeben.Der Fleischkonsumist an sich ein Dauerskandal.Da
sind die Fleischskändaleder Vergangenheitmit altem cmmel
fleisch auf jeden Fall keine schlirnrnere Bedrohung, denn Menschen vertrageD offensichdich vor allem altes Fleisch. Sie können
als Aasfresser(über)leben. Canz frisches Fleisch von Säugetieren
wäre dagegen gar nicht essbar weSen der Leichenstdre, die, wie
jedem Krimi Fan bekannt, nsch nach den Tod einsetzt.Deshalb
fragt die edahrere Haus{iau den Metzger: >lst das Fleisch auch gut
abgehangen?- Damit erkundigt sie sich, wissenschaftlichgespro
chen, ob die autolytischeZersetzutrgschon so weit fortgeschritten
ist, dassdie Aktin Myosin Filarnentedes Muskelgewebessich mit
tels Zersetzu.g schon wieder aus der Leichenstüre gelöst haben.
In ihrer Sprachemöchte sie wissen, ob das Fleisch schön rnürbe
ist, in der bayrisch ösrerreichischenUmgangssprache,
ob es schon

von allerzutiefstabstoßenden
Scheußlichlrcit
obigerSchil'
Jenseits
derungen frnden wi! hier also eine weitele Erklärungsebenefür
die beschriebenen,wissenschaftlicherhärteten Krankleitsq'rnpto'
me durch Fleiscl*onsurn. lnsgesmt kmn ich mich hier nur den
WortendesSchweizer
A.rztes
Dr. ErnstWaiterHenrichanschließen.
(...). tch verab'
-(...) ich möchte und kann nicht wegschauen
Treiben,dasdazu fiihrt, dasstäglich
scheuedasverbrecherische
etwa40 000 Kinder an den Folgenvon Hunger und Unterernährung
sterben,weil man mit der pflanzlichenNahlunglieberdie gequäl
ten Tieretuttert,um Fleisch,Milch und Eierzu gewinnen.Mit die'
ihre
sentierischenProdukten({i)ess€nsichdiewohlstandsbürger
Wol standskrankleiten ar! die dänn als Gipfel der moralischen
Vetrahrlosungin der Gesundheitsindustrie
zu fast immer nutz
losenTierversuchen
führen.*'6
.
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Wer Fleisch wie Wil4 das wenigstensmeist auf schonendereArt
- ohne vorherige Erwartungspanik - geschosseqmrde, in Beize
einleSt,will darnit die Zersetzungförden, um es weich oder eben
An diesem Punkt können die Fleischesseralso entspmnen. Da sie
immer nur Fleisch in Z€netzung und folglich Aas essen,isr es gar
nicht so entschejdendr teverdorben esist. Tatsä.blichist auch nie
rnand durch das Gmnelfleisch zu Schadengekonnen beziehunSsweisenur in dem Ausrnaß,wie Fleischimmer schädigt.AufaEikani
schenMärkten konnte ich Fleisch im Angebot sehen,das vor lar:ter
Maden und Fljegenschon wiederlebte und doch noch gekauftund
ofensichtlich venehrt mrde. Hier ist auchnoch die desinlizierende
Wirkungdes Feuerelernenteshilfreich.
...155...
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KünstlichesFleischals Alternative?
PassionierteFleischessqbekommenvi€lleicht bald eineAlternitive
ius der Fors.hung. Zellbiologen der Universität Eindhoven versu,
chen aktuell, künstLichesFleisch zu züchten.FarbloseMäuse-Mus
kel Zellen wachsendabei zwischen zwei Stücken Kletivefschluss.
Eine große holländischewursttuma finmziert das, un angeblich
irgendwannganz auf MassentierhaltunSvenichten und Treibhaüsgasereduzierenzu kdnnen.Die Forscher,derenZiel künstliches
Schweinefleischist, habenihr bisherigesErSebnisselbstnoch ni€ht
gekostet,waswohl bedeutetrdasssieihm nicht traueD.

EineFrageder Weftung: Andere tänder,ändereSitten
LangeZeit gali Fleischals sehrwertvollesfssen und seinVerzehr
war ein Zeichen von Reichtum, wie der sp.ichwörtliche Sonntags
braten,den sichnicht jeder leistenkonnte.UnserenVorfahrengelang
das oft trur e Feiertagen.Wer reich nurde, leistete es si€h immer
örter und vielemodemeMenschenschatren
dastäglich.Aberschon
in derVorzeitzeigtesichan nirstlichenund königlichenHöfen,dass
die Herrscharten,die sich viel Fleischleisten konnten, esmit Gicht
und RheurnabezahJten,
währenddis cesinde davonverschont
blieb.InPreußensprachrnanvom >Gichtkabinett-desKonigsund
an anderenHöfen 'vusstedasPersonaldas ihm mit dem Fleisch
wenigstensauchdasRheumaerspart61ieb.
Wii 6ndenheutenichtsdabei,ein Kälbchenzuverspeisen,
und den
keneinfachnichtm seinesantweichenseelenvollenÄügen.
Wn gießen Gelatin€,eine Mischung ar:sRinderhufeq augenund anderen
gekochtenMetzgerabfülle! über Torten und überziehensie so mit
einer An dur€hsichtigemLeichentuch. Wem andere Hunde und
Deiphineverspeisen,
drehtesunsdagegen
denMagenun! und die
''. 156..

Empörun8 ist groß.Japanerngraut vor unsere'n alten Fleisch und
ebensolchenEiern, wir finden es unerträgtict! dasssie Seradeerst
- womöglich sogarvor ihren Augen - geschlachtete4noch zucken
denrohenFischessen.
Hierzu hat sich mir eine denkwürdigeSzeneeiryeprägt.Aüf einer
philippinischen lnsel .]s Dmk für medizinischeHilfe zurn Issen
ein8eladen,
saßenwir 8emüdicham Boder un den traditionellen
Iintopf ver$iDelt. Die darin identifizierbarenSchweinsstücke
wie
etwa ein Ringelschnanzstifteten zwar keine Begeisterung,ließen
äberdie Flenchesserunserer
Gruppedurchaus
weitermithalten.Als
dan aberdieKlanchefinzugeben
musste,
dassauchehe derGmppe
gut bekannteZieSedaftir hrtte dranglaubenmüsser!verringertedas
Aa. A.."hrh"h:'"Lrl'"1'
Die alte Frau ahnte ihren Fehler und wollte die Situation retten, in
den siebeschwi€htigendmitteilt€,dasmeisteFleischseinicht Zie8e,
sonden Hund. Duaufmusste sich eine mitessendeHundebesitzerin unsererGruppe spontanübergebenund die anderenbeendeten
Wer einmal gesehenhat, wi€ man etwaaufden Philippinen Hunden
die räufe bricht, aufden Rücken bindet und ilnen dmn mit Prügeln
die Rippen brichtr womit sie noch mehr Angst und Stresshormone
ausschütten, könnte an den Menschen verzweifeln.
Doch nicht nur iufdetr Philippinen, in vielen Staatendieser Erde
ist es völlig legal, Hunde zu essen.Der Näme Chow-Chowbedeutet aufchinesisch>gntgebraten-. Diese Hunde, wie ribrigensauch
mexikinische Nackthunde, wurden vor allem für den Verzehr ge'
züchtet. Selbstin der Schweizmrden schon Berner Sennenhunde
fiir asiatische Küchen gemästet. Auch in einigen europäischen
Länderngibt es noch Bestimmungen tur die amtliche Beschauvon
Hundefleisch.
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Rindfleisch ia- Pferdefleisch nein ?

mitfühlende Mitmenschen in dieses Feld aufnehnen. Modernes

wir schauenaufdie HundeesserherabNie viele Muslime aufuns als

lndustrie'Fleisch ist eine eindeutigeund klare Äbsagean Baimher

Schweineesser.
La tßrigen laDdenau.h die fast 10000 in Deutsch

zigkeitund MitSefühl und damit im tiefstenSinn unchdstLichbezie

land proJahr geschlachtetenPferde in der Wurst. EntsetztePfelde

hungsweiseunreligiös.

freunde finden wiederun meist wenig dabei, Schweineund Rinder

- Massentierhaltung und l'as dasGrundgesetzs.ret

mit Appetit zu verspeisen.
AIes ist eine Fragederwertung.Ich habc als besondererPferdeliebhaber - schon Lokale verlassen,weil sie Fohlenfleischauf der
Karte hatten, aber ich ertrage ständig Lokale) die Schwein, Kalb
und Lamn anbieten,allerdings voller MitgeÄiH tu die Tiere und
jene, die sie verspeisenund sich dämit Bauch und Lebe. voll Angst
und Leid schhgen. So si.d ruch sie im wahrsten Sinne des Wortes
gescn'agen.

DteMastentiethattung
Iiektt ih Deutrthland laut einetstudiedes
stdtßtis.henBundesdmtes
van2oo9 übetgg PbzentallenFleß.hes
Vandenübet5t Mtlianens.hweinen,dieDeutschej.ihich veßpeßen,
stanne n 99,3 Pbzenl dus Ii e4a bti ken,von den ),8 Mil tianen RindeI h und
Kalbetn9t,/ Ptazent.Eein 6e1ü9elsindet 9/9 Pozent Detnintnate
Reslttanmt na.h vanaauetnhöJer,die
heulekduh nehtaß Alibi und
Varzeiqe
Fuhktianhaben sietallten unsin keinerWeiteübetdiewnkli.he
Hetkuß det Fleitcheträus.henEsstannt JastallesousIierzu.ht BAU

Ivas wirklich zä1 t, sind Mitgefühl und Barmherzigk€it
Wer eine moderneTierfabrikoder einen croßschhchthofvon innen
sieht, kann sich Brechreizruld tiefer Verzweiflung kaum erwehren,
wie sie meine Bel<anntebeim philippinischen Eintopf uberkmen.
Aus diesem Grund lassen solche Betriebe auch keine Zuschauer

Dobei3lehtin deuts.hen5tundgetetzseit2aa2:"Aut.letvetuhtuonung
desMens.henJür dat Iiet dß Mitges.höpfßtde$enLebenünd Wahlbe
heßt et,ddsrtet nüse angenesen enahft,
fnden zu s.hüt2en."Weitet
gepfegtund untetgebta.htwetdenund ihn talltenkeihevemeidbarcn
S.hheteh uhd Leidzug4ügtweden

zu. Man kun sie sowenigbesichtigenwie andereZxdthäuser oder
Geiän8nisse.In der Woche nach eirer ScllachthofE larsion aßen
selbsthartgesottene
Medizinstude.te. liebervegetarisch;zu ähnlich
isi das Fleischvon Menschen-und Tierleichen.

Weshalbschauenwir weg?

Die industrielle Tötungsmaschineriein Großschlachthöfen,wie sie

Die in denTierfabrikeD
heüschende
Artvon Grausamkeit
kannsich
die Mehrheit der Menschennicht in ihren schlimmstenTräumen
vorstellen.lnweit überderHälfteder deutschsprachigen
Haushaite
werdenTieregehalten,Sepr'legt
und getiebt,US Bürgergebenfast
40 Milliarden D ollar imjalr fiir sieaus.Auf denDauernhöfenwardas
Klima notgedrungen
immer raüerals im Bürgerhaus(halt).
Schon
derHolhuddaufdenLandtnfes nicht mehrso gut wie der Schoß

Jonathan SafranFoer noch viel ausführlicherschildert, macht auch
MeflschenAngst, nicht nur Tieren. Wenn vir aDfeinen Siegchristlicher oder riberhauptmenschlicherßaünleüigkeit uber die Bilan
zen warten, vird das llend bleiben. wir können uns aberjederzeit
entscheiden,persönlich auszusteigenund das Unfeld unseresre
bens in diesem Sime zu befieien und zu reinigen,indemwir andere
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hund in der Stadt.Doch däswaren gräduelleUnterschiede.Wasaber
in den letzten 50Jahrenbeim Wandel des BauernhofszurTierfabrik
geschehenist, hat unvorsiellbar grausameFormen mgenonmen.
Däs ganzeElend ist ein Äuswuchs unseresSystemsund als solcher
auch von uns ?u veranrworten.Is geht in diesem Bereich nur noch
um Geld. Schmerz,Leid und qual haben hier keinen Stelenwert

tung bestimmt:Die Produktionskosten
werdenauf das absolute
Midmum gedrückt,uDdKostenwie Umweltzerstörung,
Kra*her
ten beim Menschenund dis Leidender Tiereverden systematisch
iSnoriertoder nachaußenverlagert.
olieniierten
J:hrta,:sendelaDg
Landwntesichan den Zyklender Nrtur In der Massentierhaltung
Siltdic Naturalsetwls zu Überwindendes.-'7

mehr. Aber sie haben Bedeutung für die Esserdes Leides.Unsere
SeelenimmtdasLeid äufmit den1Fleischder gequältenKreatur.
Wirwollen nur nicht hinschauen,wollen das nicht sehen,es einfach
nicht wahr- und nicht wichtig nehmen. Stättdessenschließenwir
kollekiiv die AugeD,so Nie Menschendasfrst immer ruDjwenn eNa
politische Umstände unerträBiich werden und das Unrecht seine
Gewaltherschaft dtritt. Wir mussen aber hinschauenund sollten
uns klarmachen,das Worie diesem Schreckennie auch nur annä

Fazi| Uberden Umqang anderct Kulturenmit lieren rümp
fen witgetn die Naseund machenuns nicht klat,wastaq
tdglich in unserenSchlachthöJen
geschieht:unbes.hreibli.he
Gnusamkeit,übet die trctz strengsterAbschirmungmehr und
mehr nach draußendringt. DteFaktensind erschütterndund
zeigen,an welchenMaßstäbenunseteGesellsthafrgemessen

hernd so gerechtwerdenkönnenwie tsilderbeziehungsweiseFilme.
Solche DokumentationeDgibt es inzwischenvereinzelt

heinrlich

und verstohlengedreht.In Internet sind sie über Tierschutzorgani
sationenzu finden. lin Beispielist der US'Fih1-Meet yourmeät<
zu deutsch'Begegne deinem Fleisch-.
Was mit Worten zu leisten ist, hat Jonathan Saftan Foer in .Tiere
essen- vollbracht,dasichjeden empfelle, der den ganzenAusmaß

MODERNESCHWEINEREIEN

derVetrohung ins Auge schauenwill. Er schreibtr -Die Massentier
haltung ist, ähdichwie Pomographie,schwerzu erklälen,aberleicht

Natürlich nachen aesc-hreibungen
dasdamitverbundeneLeid noch

zu erkennen.ln engerenSinn handelt es sich dabei um ein System

nicht nachvollziehbu. DesLälb werde ich

der intensivenund industriellen Landwirtschaft,in den Tiere

einige Aspekte der modernen Tierzucht bildhafter darstellen,uDd

oft

schweren Herzcns

zu Zehn oder Hunderttausenden , genetisch optimiert, in ihren
Bewegungsnöglichkeiteneingeschränktwerden und unnatürliches

zvar an eiDer Tierari, den Schweinen,die deutschsprachigeMen
schen am meisten und am liebsten esseD.2009 Mllden allein in

Futter erhalten (dem fast imner irgendwelcheMedikanente rvie
Antibiotika zugesetztsind).< Und weiter: -Massentierhaltung ist

DeutschlaDdfast60Millionen SchweineSeschlachtet,
was das Land
zum drittgrößten Schweinefleischproduzenten
de.Welt machL

weniger von einen Mißnalmenkaialog als von einer Geisteshal

Schweitresind

dafiir gibt es viele Belege- mindestensso intelli-

.

t6l .,

Trüf'
gentund emplindsamwie Hunde.Wer einmälein geachtetes
felschweinkennenlerncn
durfte,kann dasnicht bezweifeln.Diese
entdeckteeigeneSprache,
Tiere habeneine von der Wissenschaft
hörenauf Zuruf,sind verspieltund häbenunterwissenschaftlicher
Adeitung sogarVideospiele
mittelsrLisselfühig
gemachter
Joysticks
erlernt.Siekönnenproblemlosihre Stalltürötrnenund eilenKamendennrnchmrl zu Hilfe.Bci Fluchwersuchen
arbeitensieSekonnt
in der Autrassungsgabe
zusammenund stehenselbstSchimpansen
Verhaltensforscherin,
berichtetausihSandraDüpjan,einedeutsche
Belegvon Geliihlenbei
rertubeit, derenZiel der wissens€haftliche
Tierenist: . Schweine
teilenihrenStress
mit, wir müssennur lemen,
sie zu verstehen.- Demnachdeuten die schreie ehes Ferkels,den
ohne ßetäubungder SamenstranS
durchtrenntwird, auf höchsten
Schweinesindlndividualisten
und siesindüberhauptMenschenin
vielemsehrnhnlich,weshalbMcdizinstudenten
oft an ihren leicht
beschafibaren
lnnereienlernen.

Gefoltert und vor 5chmerzvon Sinnen
DiesenScbweincnrlso bcscherenwir heuteeln qualvollesLeben,
dasin meinenAugennoch d€utlichschlinmer ist .]s ihr entsetz
lichesEnde.Esbeginntschonganzam AnfanSdamit,dassdie modernen Hochleistungsschw€ine
wi€ die meistenHühner, Puten
und Nutztiereso hochSezüchtet
sind,dasssieeigentlichalsgrundsätzlichkank Seltenmüssen.Fo€rdazu:.(...) Studiengebenan,
dasszehnbis40 Prozentder Schweinewegenscblechter
Irbmasse,
E.n:ihrungeinen in
nangelnderBewegunSund unzur€ichender
stabilen Körperbau auÄ,,/iesen,
weil ihnen die Knie einldickten, die
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Beinevcrkrümmt,die Zehennachinnen Sebosenwaren.<eEine
amerikänische
Schweinezüchterzeitschrift
bcrichtet,dass -Dor
mälerweise"7 Prozentder Zuchtsiuenvorzeitigan Stresssterben,
TieF
ausSelöst
durchKäfighaltunSund
intensiveZucht,iDmaDchen
dasist eingerechnet,
und
fabrikenseienesaberauch15Prozent.Aber
dasGeschäftrnit
demLeid lohnt sichirnmernochfürdiejenigcn,
die
haben,sichan solchcnElenrJzu berelchern.
die Schaolosigkeit
dasheißtvom
GleichvonAnfangan werdendle Tieresystematisch,
ohne
Systemgewolt, gefoltelt.Ihnen werden- sclbstverständlich
Narkose innerhalbvon 48 StundennachderGeburtdie Schwinze
kupiert, also zum größtenTeil weggeschnitten,&mit sie sich später
gegenseitig
nicht im Wahnsinnsstress
darinverbeißen.
Dannwerden
ihnen,völliglegalund ohneNarkose,die Eckzähneabg€feilt,ausdem
selbenGrund und m Kmnibalismuszu verhindcrn.Diesen6ndet
manhäuliginderMassentierhaltung,
etwabeiGenütel,weildieTiere
in ihrernunbeschreiblichetr
Elendund oFensichtlich
von Sinnenvor
änei'
Schnen und Leid wrlusinnig werdcnund ihrc Aggressionen
nanderauslassen.
Menschenwürdeschondie extremeintönigeLrD
geweiledesDahnvegetierens
n derTierfrbrikiDderrWahnsinn
trci
in sichäufnehrnen.
ben.AuchdieseStimmungdürftenFlcischcsscr
MännlichenFerkelnrverdennoch in den erstenzehn Lebensta
ohneNarkosc,gcschwcige
dcnn Mit'
8en legalund sysie,natiscb
genihl - die Hoden ausden t eib gerissen,
weil dasFleischvon
EberndenVerbrru,he-n
nirhl \o gur\ hmcckL.

Ein Lebenlang trächtig
Zur Zeit derAbsetzung
von der Muttcrsausind9 bis I 5 Prozcntdes
Nachwuchses
bereitsverendet,
ab€rdasist €inkalkuliertund rechnet
sich noct! ähnlichwie die hohe Rrtc aDMissbildungcn
moderner

Sublrnöglichleit überziehenvon Reiben am Kä{ig ort Geschwüre
ihre Haut. Aus KostenSründen
und um unerwünschteGewichtszunahmenzu vermeiden,lässtman die Sauenoft hungern.Abe!
selbstwennsiein winzigenBuchtengehaltenwerden,
wie essichauf
Druckvon Tierschützern
allnählichdurchsetzt,
bleibt dasSchvei
qral.
nelebeneiDeentsetzliche

ReinlicheTiereim Fäkalienregen

Ferkel, die von deformierteD cliednaßen bis zu Gaurnenspalten,
Muskelziäern und fehlendenAnus reichen.Bei der Hochleistungszucht geht es inzwischen längst darury kJanke Schweinezu zuchten

die zu einem natürlichen,normal langenLeben gd nichi mehr

eihig sind , weil sie mehr Renditebrnrgen.
Die Ferkelproduktionaberbraucht nachr{le vof Muttersjue, die ein
Opfer ihrer enormen Fruchtbarkeit werden. Die Industrie hat die
Zahl ihrer Ferkelmit denihreigene. Methoden erheblichgesteigert.
Mittels Hormonspritzen wird die drfte Sa! gezmngen, praktisch
lhr ganzesLeben trächtig zu sein und anschließendkurz zu saugen.
80 Prozeni der Muttelschweine müssendie gaDzeSchNangerschaft
in einem Kastenstandverbringen, der so eng ist, dässer ein Un
drehen unmöglich macht. Ohne BeweguDgsnöglichkeitbekommt
sie in der Regel extremeD Knochenschwund, ohne Einstreu und

Dasllend de! Schweine
wird nochdurcLdieunbeschreibliche
Enge
gefördert,in der die Tierezusammengedrängt
sind.Normalerweise
würdensichSchweineSctrlafnester
bauenund niemalsan dem Ort
ausruhen
oderschlafen,
wo siegekotethaben.In
denmodernenStäI,
len stehensieaberbuchstäblich
in ihrereigenen-Scheße-, mussen
daraufherumtreten
und dann auchliegen,ohnejedeAuslauf und
oft auchBeweguDgsmöglichkeit.
DieseArt von >Zucht.. behandelt
sie unve.gieichlichschlimmer als Mitrder in Zuchthäuseln,di€ die
MöglichkeitzumHofgmghäbetrund dasSonnenlicht
sehendürfen.
ModerneSchweineerlebennichtsvon dem,nurbedrückende
Enge
und qual.
AuchweDnunsdie Umgangssprache
etwasanderes
glaubenmacht:
In der Natur sind frei laufendeSchweinereinlicheTiere,die ihrcD
Kot meiden.ln der Tierfabrikwerdendi€ abgesetzten
Ferkelaberin
engeMastkäfige
gespent,die ausPlatzgründen
übereinandergestapelt sind.Wie Zeit ist auchRaumGeld.Dadurchfallenbeziehungsweisetropfendie Fäkaliender Oberenständigaufdie Unteren.
Diese reinlichen,intelligentenTiere werdenalso von Adang an
gezwungen,
in einernReSenausKot und Urin zu leben,und nicht
wenigeverenden,vielewerdenoFensichtlich
verrückt.TatsächlicL
scheineneineMengeSchweineunter diesenmodernenBedingun. . . 1 6 5. . .

gen im psychiatrischen Sinn wahnsinnig zu werden ünd wie verrückt

Älles wüd nür nach Kosten berechnet,wieubrigers

gegendie Gitterstäbeihrer enSenKä6ge zu drücken oder manis.h

tels dariuf abgestimnten Computerprogrammen auf lntensivstati
Krankenhäuser Diese Kosten-Nutzen-Rechnungen

Am fürchterlichstenfür mitfühlende Menschen ist esvielleicht, das

haben dlgeblich 8ar keine Konsequenzentur das ürztlicheHandeln,

sogenannteTrauern rnzuschauen.Das Schwein sitzt dann aufden

ergibt die Nacbfrage. Män fragt sich nur, warum sie dann gemacht

Hinterläufen und lässtden Kopfnr otrensichtlichtiefer HolinunSs,

werden?Verrohung ist ein grundsatzlicherProzess,der sich in der

losigkeii hnDgen,eshatsich arscheinendaufgegeben.

Regel cht aufEinzelbereichebeschränkt,sondern sich in eine ce
sellschafthineinfrisstwie ein kebsgeschwür

Wasder Mastdient...
In dieser Dauerfoltersihation der Käfige verbdngen die Schweine

Tiergesundheit? Eine Farce!

den größieDTeil ihres kurzen Lebens.An dessenEDde werden sie
i. eatrem enSenjuchten gehalten,dämii sie sich kaun bewegen,

Die Frägejwieso überhaupt noch so viele Tiere dieseFolterbis zum

was nur Kalorien verbrauchenund dasMastergebnisverschlechterD
würde. Die Tempcratur ist jetzt erhöht und das Lichi abgedunkelt,

biotika, Hormone und andererMedikamente,die dem Futter beige

Schlachthofüberstehen,bemtwortet Foer: -Eine ganze Flut Antimischt wird) hält die meisten Tiere troiz de! schaurigenBedingun-

dnmit sie apathischwerden und nicht etwa übereinanderherfallen,
was in dem inzwischen erreichten Zustand des Wahnsims sonst

Nicht selteDbekommen sie schon beiln Warten aufs Schhchten
einen Herzinfarkt - in einen Herzen, das dem nenschlichen ana-

Kümrnerlinge, die nicht schDellgenug zunehmen, werden an den

tomisch zum Velwechseln ähnlich ist. Deshalb bekommen heute

HiDterläufen aus den Buchten gezogenund mit dem Rüssel auf

Herzkränke oit statt künsdicher Herzkläppen solche vom Schvein

den Betonboden geschlägen.Das nenni sich >Klopren" und ist die
-normale- TötungsDethode bei diesen Tieren. Foer zitiert einen

Und Dicht selten versagen den arnen, amen Schweinen vor den

AJbeiter: >'Wir schwingensie einfach raus,klopfen sie aufden Bo,
den und schmeißensie m die Seite.(... ) Wenn nan dann wieder

Schlachtendie Beine,und sie fallen hilflos zur Seite,um dann in der

in den Laderaun konnt, und manche sind noch am Leben, muss
man sie noch nal klopfen. Manchmäl bin jch reingekommen,und

sie gleich lebendigalsAbfall.

dr lieten welche run, denen ein Augapfelraushing,oder sie bluteten
wie verruckt, oder der Kiefer war gebrochen.-"0 Dieses Schicksal
widerliihrt pro Tag und Betrieb Dutzenden und ist einkalkuliertund
immer Dochbilliger, äls diese>VerweiSerer<mitzuschleppen.
...t66...

Regelliegengelassen
zu werden, bis sie sterben.Oder man entsorgt
Iine entsprechendeMomentaufnahme äus dem deutschenSchwei
neschlachthofvonder Praktikmtin ChristianeHaupt: -Ich möchte,
ich mu$ sprech€n,esmirvon derSeelereden.Ich erstickedarm. Von
dem Schwein möchte ich erzählen,das nicht mehr laufen konnte,
mit gegrntschenHinterbeinen dasaß.Das sie solange traten und

I

schlugenjbis sie esir dieTötungsboahineingeprügelthatt€n.Das ich
mirhinterher ansah,als es zerteilt an mir vorüberyendelte:beidsei
tiger Muskelabrissan den lnnenschenkeln.Schlachtnurnmer530 an
jenen Tag,Dievergesseich dieseZahl.< Und an andererSrelle| .Als
ich zun erstenMal bewussterfasse- am zweitenoder dritten Tag ,
drss ausgeblutete,rbgeflammteundzeßägte Schweinenoch zucken
und rnit dern Schwänzchenwacketn,bin ich nicht in der Lage,mich
zubewegen.'Sie

,,i,,9,,,r

!, !l!n LrJ,u/.I

hirlich auchdie Verantwortlicher!
die eigentlichen
Drahtzieher,
die
sichs€lbstdieHändenichtschrnutzig
machen,aberam Leidverdie
nen,siehendennachnoralischnochweit unterdem,wasdefVolksmundein Schweinnennt.
Keineswegs
sind die Zuständebei den anderenTierarteDbesser
BeimGenügelsindsiesogd nochschlimmer,
beiden tundernzwar
in der Haltungbesser,
dafürbei der Schlachtung
oft Dindesiensso

sie zuckennoch ... <,sageich, obwohl ich ja weiß,

drss es nur die Nerven sind, zu einem vorubergehendenVeteriDär
De!griDst: 'Verflixt, da hrt einer'nen Fehlergemacht dasist noch
nicht richtig totl. GespenstischerPuls durchzittert die Tierhülften,
überal Ein Horrorklbinett. Michfriertbis ins Mark..<r0r
Dieser Sachverhalthört sich in einer Untersuchung des wissenschaftlichenAusschusses
der EU fiir TiergesundheituDd Tierschutz
von 1997 folgendermrßeDan: In Käfigen gehalteneScbwejne- wie

Fazit: DasLebenvon S(hweinenist noch qualvallerals ihrlod.
Wasman ihnen ahne Narkaseantut, ist nur mit dem Begtiff
Falterzufassen
und treibt siein denWahnsinnAlleswirddem
Ziel der schnellen,kastengünstigenMast untergeardnet,

also.lle in der modernen Tierfabrik - wiesenweichereruochen aut
hätten ein gesteigertes Risiko von Beinvelletzungen, Herz Kreislauf
Problemen und Hdnvegsertzündungen, und ihre Muskelmasse
schwinde oft so weit, dassdie Tiere kaum noch zu großerenBewe
n,"""",-.r.".1".",""'r'
Wollen Sie diesenWahnsinn essendunterstützen?Oder andersgefrägt: Wollen Sie es riskieren,dieseInergie des Wahnsinnszu sich

AUSWIRKUNCEN
VON
TIERISCHEMLEIDAUF UN5

hereinzuholen?Oder noch direkter Sefragt.Trauen Sie sich zu, mit
solchenEnergienfertig zu werden,ohtre selbstschiden zu nehne'?
Solche nodernen schweine bringen uns heute gewiss kein Glücl,
wie es die Syrnbolik eigentlichnahelegt.Im Gegenteil:Wennwirsie
essen,bringen sie unsllendund Unglück, genauwie esihnen selbst
dufch uns widerfahren ist. Menscheq die Mitgeschöpfen so etwas
antur! sind wirklich keine Schweine,denn kein Schweinwürde das
einem anderen oder einem MenscheDantun. Diese Leute und na

Wirmüssenunsernstlich&agen,
ob nur dasabsichtliche
Verursachen
von Leid alsGrausdnkeiibezeichtretwerden
mussoderauchunsere
Gleichgriltigkeit
ihn gegenüber?
Oder nochdnekter:wie viel Leid
nehmeichftir meinIssenin Kiuf bei denTierenund anschließend
in meinemMagenundDarmund örganisnus,hmeiner Seele?
Die
sesLeidlebtdortweiie! aufderseelischen
Ebene,abcrauchkontuet
körperlich. lst eswirllich ein Zufall, dassDickdarnkrebs die zweit
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häufi8steKrebsartbei vestlichen Menschenist?Tun wir uns dis mit

Wiewir un5Leidund qual einverleiben

dem nut und freiwilllgen Essenvon gequältemTierfleisch und der

In Zusammenhangmit dem, was Tieren ängetanwirdj gilt esrsich

entsprechendeDBemsstseinshaltungdahinter selbstan?Wenn wir

der seelischenKonsequenzenbewusstzu werdenund duit

Magen und SpeiseröbrerlcebshiDzurechnen,wird der Zusamnen

senschaftiichnoch nichi fasbiren Auswirkungen auf Dewusstsein

derwis

hmglechDerisch noch deutlicher Wi! kiinnen diesesFleischmög1icherweiseauch deshalbnichtverdauen und reagierenmit Krebs der
VerdauuDgsorgan€,
weil esvon Leid durchtrnDktist.
Rufen wir uns die Fal<tenins Gedächtnisl
1. Menschen, die Tierfleisch und -produkte essen,bricht und ver-

wersichsovielLeid und qual einverleibtJwirdanschließendviell-eid
und qual in sich haben und mit sich herumschleppen.Er wird sich
möglicherweiseselbstdurch sein Leben schleppen,ein Phänonery
das nir in über 30 Arztjah-

sagtdas Herz früher und uDgleichhäu68eralsveganlebenden.Im

ren bei Fleischessernoftj bei

SchattenderAllesesserliegennicht gelebteHerzlichkeit,Herzens,

veganLebenden noch nie auf-

ge6ihleund Herzenswünsche.

gefalten ist. line Nabrung mit

2. Altesessererlebenungleich hiiunger,wie ihnen der Krebs Magen

solchen Energien kann nicht

und Düm zerfrisst.Tatsächlichist Krebs in seiner ersten Phase
ein Aggressions-,in seiner zweiten ein Wachstumsthena und

spurlos an Allesessernvorbei-

in seiner dritten uld letzten ein AI(t de! Selbstzerfleischung.
L.:r
Schiäen der BetroFenenliegen ungelebterMut und ebensolches

gehen. Und das Schlnnnste:
Wn müsseD auch mit einer
entsprechendenseelischenVe!-

Wachstum wie auch derwille) sich offensiv und radikal mit sich
selbstzubeschäftigenund den eigenenWeg der Individuation zu

Dafür gibi es leiderviele Hin

gehen.

wejse, und zwar längst nicht

3. Tierkost schwnchtAllesesserin ihren Äbwehr , aber auch Kro,
che.system. Das heißt, sie können sich der Angritre von außen

nur bei den AJbeitskrnftenin

imrner schlechteremehren und sich immer weniger aufinneren

schlachthöfen,wenngleichsie

Halt vedassen,den ihnen die Knochen geben sollten. Somit wer

an diesen besondersdeutlich

den sie zu Menschen, die sich (ihrer Haut) nicht mehr vehren

werden. Selbst vo! den eige

können und innerlich haltlos sind. Sie altern natürlich auch vor

nen Hauslieren macht ja die

zeitig, da ihr geschwächtesAbnehrsystem sie Dicht nehr ausreichend schützenkann.

Gefühllosigkeit nicht

63 Prozent der Us'Amerika'

Diese Liste ließesich fasi beliebigverlängerr!wie der Anfangsteildes

ner halten sich zwär Hrus

Buchcsbelegt.

tiere, und das

den Tierfabriken und Groß'

Halt.

"ahrscheinlich

rhr 4ugü d
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in mehrheitlichmenschlich integererAbsicht.Tätsächlichgibt esim

Von Antibiotika-Re5istenz zur 5(hweinegrippe

Land d€r u.begrenzten Möglichkeiten aber auch KommunenJ die

Ubersetzt nach >Krankheit als Symbol. heißt das,dieseMenschen

Entsorgung für lästig gewordeneHausiiere aDbieten,verscliedene

werden,wenn sie sich die Situation nicht ehrlich eingestehen,anfül

Klappen getrennt für Katzen, kleine Hunde und große Hunde. Auf

li8 1ür Autoaggressionskrankieiten,
Allergien und lnfektionen. Ge

Ruischen gelangendesMenschen -beste Freunde- dann allerdings

nau dis abererlebenwirimmerdramatischer Seit 50Jahrennehmen

in ein und dernselbenKäfig, wo sie sich zerilerschenund die Reste

wt Massentierhaltunghin, und in den letzten 30jahren ist die Al

einmal pro Woche verbrannt werden.

lergieratevon 8 aufübello Prozentangestiegen.Dasses da uberdie

Nicht einmal die Hälfte der Hunde und KatzeD,die in den USÄ in

Syrnbolik und Aralogie hinaüs iuch gan? konkete ZusammenhäDge

Tierheimen hnden, wird ädoptiert- Die Mehrheit nird zu Tierfut'

gibtr ist nichtweiter erstaunlich.Die MassenhaltuDgvoD Tieren er

ter verarbeitet.Wer die Deutschenfrir besotrdersiierlieb hält, sollte

höht deren Kranlheitsadälligkeit enorm, weswegenln den riesigen

sich vor Augen hälten,wie die Tierheime in der ehemaligenBundes-

StälleD richiiggehende Medikamentenorgien veranstaltet werden

hauptstadtBonn überquollenvon zurLickgelassenen
-besten Freunden-, als Parlamentarierund ibJe Beamten und Lobbyisten sich

mit Desinfektionsmitteln(Bioziden) einerseiisund Antibiotika andererseits.Zum GIück solleDdiesein der EU - jedenfallsals Prophy-

nach Berlin aufund davon machten.Von solchen Leuten ist wenig

lde

in Zukunft v€rbotenwerden.Der wissenschaftliche
Äusschuss

Mitgetühl und Tierschutzzu erwarten.

>'Neu auftretendeund neu identifizierte Gesundheitsrisiken-, der

Waswir Tieren antun, dastun vir auchMitmeDschenund uns selbst

die europriischeKommission berät, hatte in mehrerenLaborstudier

iD oder: 'Was du dem Gernrgstendeiner Brüder tust, hast du mir

einen Zusammenhangzwischendem Einsitz von Bioziden und An

S e t r n . . r 8 t J e . J s . w e n n h i , u n . S e g e n u b e r' , e , e , ,\ e r g e * e n , \ e r
gessenwir uns auch leicht gegenüberMenschenund ebensogegenü b e r u \ , e b . t . q b e - l u c h w a . w i ,8 € 8 € n J b ehre r e nv e r g e s e nv .e r gessenwir all11ählichgegenüberuDsselbst,wie etva Mitgefiihl und

tibiotika'Resistenzfestgestelli.Die Biozlde bleiben aber trotzdern
auchin der EU weiterhin erlaubt.
Äüf diesem Weg wetden nachweislichResisteDzenunter Erregern
gefördert. Das heißi, der verschwenderischeEinsatzvon ßioziden
undAntibiotjka im Stdl nimmt uns die letztenWafen gegenlrreger

An der Erkenntnls führt kein Weg vorbei: Wie vir Mitgeschöpfen

in Kranlenläusern

und anderenfiihlenden wesen begegnen,so begegnenwir auch uns

Die eatren enge,unnatürliche Unterbringung in der Massentierhal

selbst.Wie nir mit Tieren umgeheD,so mit unserereigenenNatur

tung fördert außerdem die Möglichkeit gleichzeitiSerAnsteckung

oderjedenfallsmit Teiletrvon ihr.Wenn wir Krieg fdhren gegensie,

mit mehrerenViren, deren ErbSut sich dann neu kombhieren kann.

richtet sich dasauch8egenuns selbst.

Die Schweinegrippewar zwarnoch vergleichsweiseharmlos für un-

Jeder Esservon Fleisch aus Tierfabriken, also fast 100 Prozent der
Fleischesser,
leidet, ob er das merkt oder Dicht, an einem inneren

sereGesundheit,aber schon wenigerfür die der Tiere üDdübrigens

Bürgerkrieg.
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und Prden.

auch für uns als SteueraHerledenfalls

sie kein Zufall, und sie
"ar
könnt€ irge.dwann wirllich zu einer pandemie werden. Wissen-

... l7t...
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s€haftlersind
sicheiDig,dassdieMasse'rtierhaltungdas
Aufkommen
neuerVirenund Bakterienbc8ünstigt,die rwischenMenschenund
ih.en Nutztierenausgeiauscht
werden,und dassdieseeinewachsendeBedrohungdarstellen.
Die Grundlagenfür solcheneuen(;en-MischuDgen
habenwü erst
nit der Massentierhaltung
geschilten.
Wr züchtenin dtesenZucht.
lärseff billiges,unbekömmliches
FleischLrrd nebenbeipoienziell
tödlicheEüegerundverpesten
obeDdrein
die Umweltin einernbis,
hcr nochgü nicht diskutierten
Aus,naß.

h.rr1r.n 1fldi,l ,f\

ob siesich das eingestehenoder nicht. UnterZeitdruck und scHechter Bezahlungleidend,werden sie damit seelischnahirlich nicht fer,
tig. Sie neigeo duu, ihre AS8rcssion>n:ch unten< weiterzuleiten,
und Tiere rrerden so hi}los ausSeli€ferte
Opfer scheußlichertrerversionen.Letztlich quälen.arme Schweine< arme Schweine.
Deren vulgäreSprache,wenn sie bckenncnd ihr gequältesHerz erleichtern,entspricht ihnen und ihlen Leben. Durch Abscheu davor
lässtsich dem ftemr allerdirgs nicht entkonnen, das ist nurdurch
die richtige EntscheidunSbeim Essenmöglich. Spracheist nur Aus
druck einer Schwingungsebene,dcrcn unmittclbarste Auswirkung

Direkte seelischeKonsequenzen:
Verrohung
No€hstärkeralsdie;sser von Fleischsind natürlichdie Produzen'
tensolcherElendsnairung
betroli€n.Wie esUnternehnernund Be
q'ie
sitzern
auchAktionärcnvon Schlachthöfcn,
Tic.zuchthäuse.n,
Mastbetrieben
etc-seelisch
geht,könnenwir nur vermuten.
Mir tun
sievonHerzenleidundichwürdcihnenwünschen,
ihnenbliebeein
.Elend,wie sieesunzähligenKreaturcnrntun (l.rssen),
erspart.Aber
nach30JrhrenPsychotherapie
glaubeich dasnicht nehr und weiß
Alles mussvcrantwortctwcrdcnund alleskommt
es ieiderbesser.
zurnÄusgleich.So darfdenVerursachern
mit Rechtgrauen,ihr erHardeln
und
brnnungsloses
LebcnhatalleChrncen,erbärmlichzu
enden.SodumpfkanneineSeelenicbt sein,dasssieam Endenicht
Ausgleichsucht uDdirgeDdwann
auch6ndet.
Wäs Us-Farmerangcht,ist ihre vicrmal so hohe Selbstmordrate
wie bciderüb.igenBevölkerung
belegt.Und ein Menschmussrcr
zw€ifeltsein,wenner Hand an sichlegt.Dieienigen,die unterden
beschricbcnen
Bedinpngen ständigund routinemaßigHmd rn
wehrloseTierelegenwie dic in de. Regelungeiernten
tubeiterder
Tierfabriken,
sindsicherlichiuch verzweifelt
ubersichundihr TuD,
''' 17.1

wir erfahren,venn wir uns das ErgebDissolcher Arbeit körperlich
Gail EisDtz'q hat eine gezc Sammlung solcher Scheußlichleiten
aus Gesprächenmit Arbeitern aus dem Elendsbereichmoderner
Tierzucht zusamengetragen. -Es ist nicht leicht, darüber zu reden.
Du stehst unter totalem Stress,dem grnzen Druck. Und es klingt
richtiggemein, aberichhabe ihnen den El€ktro-Treibstabin dieAu
gen gesteckt.und ihn dort gelassen.- .wenn du cin schwein hast,
das sich weigert, sich zu bewegen,nimmst du einen Fleischhalen
uDd hakst ihn in seinen Anus..., daDn ziehst du ihn zurück. Du
ziehst diese Schweire, a'äbrend sie lebcn, und oft reißt der Haken
ausdem tuschloch.- -ln1 Tijtungsbereich,wo inmerviel Blut fließi,
macht einen der BlutgeruchganzäSgressirWirldich. Du kiegsr die
EinstellunS,dass,wenn ein Schwein nach dir tritt, du es ihm heim
zahlst.Eigentlich tötest du cs ia schoi, aber das reicht noch rlicht.
Es muss leiden ... Du gehsthart ran) s€tzt ihm zu, scblägstihm die
Ltrft.öhre kaput! lüsstes in senremcige'ren tllur ertrinken. Spaltest
ihn die Nase. (... ) tch sar nicht der Einzige,de. solchesachengemacht hat. Ein Schlachter(... ) keibt die Schweinemanchmal noch
lebend in das Brühbad. Und jeder - die Tr€iber,die Anhänger,die
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Saubermacher- schlagenSchweine mit Metallrohren Jedcr weiß
das, alles.- Oder -Ein lebendesSchweinguckte in mir hoch, und
ich nahn einfach mein Messcr und nahm ihm das Äuge raus,wäh
rend es einfrch da saß.Und dieses Schwein schrie cinfich nur'
Oder: 'Die Mehrzrbl von Kühen, die sie rulh;ingen, (... ) ist noch
am Leben. Sie öfneD sie.Sie siDdimmer noch am Leben. Ihre Füße
sind rbgeschnitten.Sie haben ihre Augen wcit aufgeriss€n,und sie
wcinen. Sie schreicn,und dü kannstsehen,wie ihnen die Augcn fast

Die Grausamkeiten sind belegt
Für die eßchreck€ndeVelrohung vonArb.itskräli.. in Tierfabriken
und Großschlächtcreiengibt es viele entsetzlicheBelegeund genü
gend Berichtevon denArbeitcrn sclbst,denen eszü viel wurde 'Ein
mit vcrsteckterKrmera aufgenomrnenesVideo aus eincr Ticrläbrik
in North Carolinr ueigte,dass€inige tubeit€r tiglich Tiere verprü
gelten, mit einem Schnubenschlüsselauf trächtige Srüen eindroschen, Mutterticren eine Eisenstlnge tief jn Rektum und Vaginr
rÄmnten. (... ) WeitereAufnrhmen zeigen,wie Mitarbeiter Schweinen beivolle'n BeMsstsein Beine absägtenoder die Haut äbzogen<
Und weiter: -Mchrere Jrhre dauernde Untersuchungenin einem
wciteren Betrieb wiesendie systematischeMisshandlungvoD I0 000
Schweinen nach: Mitarbeiter drückten ZiSarettenauf l'ieren aus,
schlugensie mit Härken oder Schaufeln,strangulieriensie, vdfen
sie in Cüllegrubcn undheßen sie e.tnnlen. Man steckteden Schwei
ncn Elektroschockerin dic Ohren, in die Viginr oder den Arus Die
Untersuchungbciegie,dassdie BetriebsleiterdieseÄaisshandlungen
billiSten, doch die uehörden weiSertensich, Ermittlurgen einzulei
t€n- Dieser Verzi€htaufstrafverfokung ist nicht dieAusnahrne,son
dern dieRegel.- ""

1{, !,, ,d r-r,rltrn i,trid'ir,l

AuchwasFleßchkonsunund -produktionmgeht,sinddie USAdäs
großeschrecklicheVo.bild der w€lt. Doch esspricht kaum etivÄsda
für, dasscsbei unslnderswäre.In denhiesigenSchlachthöfen
Seht
Das Fa2itder TierrrztpraktikantinChristianeHauPt mch ihrem
dcutschenSchlachthol-Es gibt
Praktikumim durchschnittlichen
rnir zu denken,dassich von eniSeDwenigenAusnahmenrbgese
emphen - die hier arbeit€rdenLeutc gnr nicht als Unmenschen
selbst
mit
der
wie
auch
ich
6ndenkann,sie sin<tnur abgestumPft,
Man kann essonstlricht ertragenNcin,
Zeit. Dasist Selbstschutz.
die ahren Unmcnschensind all iene, die diesenMassenmord
in Auftrag8eben,die durchihre Gier nachFleischTiere
taStä8lich
zu einem erb:irmlichenDrsein und einem no€h erbärmlicheren
und verroEnde- und andereMenschenzu einerentr'ürdiSenden
ro'
hendentubeit zwingen.Der Arzt Dr Henrich dazu:-Für mich als Arzt mit Kenntnissen
sindsolcheextremenTierqualer€ien
in psychologie
und PsyctDatrie
Nrch Ausivertungzahl
njchtwirtlich erstaunlich.
in Schlachthöfen
idealerOrt zu
tc scheintmir dcr Schlachdrofein
loserFilmdokumcn
(so
sein,wo sadistische
Perversionen gut wie imner) strallreiaus
von
gelebtwerdenkönncn.AuchdiesessollteiedemKonsumenten
ror
klärsein.tierischenIrrodukteD
Der Tod sitzt im Darm
leiden,ist nur folSe
ünter VerstoPtung
Dassso viele Fleischesser
gesehen un'
ist
seelisch
richtig,dennwassiesicheinverleiben,
wie die
verdrulich.Siesnd tluDrpfundihLeSinneshd abgestumPft
der Tiere,die sie essen:die kein thgedichtmehrsehen,mit kütrstmut'
lichenRhythmenaufLeistunggetrimmt,derenSinnesorgane
we.denwiebei Hnhnem,denendie
williSodcrnebenbeibeschädi8t

,1drrlr,{n

Schnäbelweggeschnitten,
oder Kiilben, denendie Hörner ausgebranntwerden.Ihre an sich unglaublichsensiblenGeruchsorgane,
müssenrbsiumpfenin dem
mandenkenur an die Trüfelschweine,
in denenweit überdieHälfte
unsäSlichen
GestänkderZuchthäuser,
der SchweineÄtenprobleme
bekommen.
l-eidensweg
von
Alles,wasdem Tier aufseinemunbeschreiblichen
der Tierfabrikbis zum Großschlachthof
angetanwurde,landetmit
andiesenVerbrechengegen
die
in1Bauchderjenigen,
diesichessend
Seelebeteiligen gegendie Seeleder ausAchdosiSkeit
misshand€l
ten und ausSadisnusgefoltertenTiereund gegendie eigene.Der
Tod sitztim Darm)heutemehr noch alszu Zeitenvon F-X. Mayr,
dem österreichischen
Arzt, der diesenÄusspruchvon Paracelsus
Folterund Qual
beruhmtmachte.Man isstdenTod mit und 311die
obendrein.Der Spruch-Du bist,wasdu isst<b€kommtin diesem
ZusammeDhmg
eiDeentsetzliche
Alitualität.
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Wn leben in einer absurdenZeitj in der es als normal gilt, Tiere wie
Dinge zubehandeln,in der entsetzlichsteundunmenschlichsteTier
quälerei hingenommen wird allenfallsals nicht zu ahndendesKamliersdelikt. Wo KoMernej die Millionen Wesen industriell quälen
lassen,von Politlkern und Gesetzengeschritztund mit großzügigen
SubveDtionenäus steuergelderDbedachtwerden.WohingegenTierschützer,Vegetarierund Veganerals unnornal gelten,alsVerrückte
undjedenfalls nichi ernsi zu nehmendc Außenseiteroder Sektierer.
Bestenfallswerden sie belächelt.Aber unsere Haltung uDd unser
EngagementerlaubeDesuns,hinsichtlich diesesThemasin den Spie
gel zu schauen.Und die Zeiten werden sich ändern.Äls Atonioaftgegner der ersten Stunde erinDereich mich daraD,wie wenige und
wie isoliertwirvor 30jalren wrren inmischcn sind wir die Mehrh e i r u n J , r - u n e n ,w e r . i c h . o r l l e sr u u n sg e . e l h .
All das Geschilderteist ungesetzlich,jedeDfallsiD deutschsprachi
gen LänderDj aber es geschiehtstündlich. Seibstdas deutscheVerfassungsgericht sprach im Hinblick äuf die lierproduktion

Was wollen wir wirklichT

mittels

Legehennenvon Tierquälerei.Aber dis nützi allesoflenbar nichts,

Kreäturen
WollenSieausdenHändenvon quälerdenund gequälten
dasFleischvonnochschlimmergequälten
Kreaturenessenundwol'
zu lhremwird?
1enSiedavonIeben?wollenSie,dässsolchesFleisch
UDdvie solleinLebenaussolchemFleischaussehen
?
Wir habenheuieviel Grund zu großerscham.Ich habenich angesichtsderjüngerenGeschichte
oftgeschämt,
Deutscherzu sein,und
nicht bessergeworden.
Wir habenheutein
dasist alsOsterreicher
Mensche.zu sein,
def westlichen
Weltviel Grund,unszu schämen,
wäswir Tierenin uDseraler Narnenantun (lasangesichts
dessen,

solangeAllesesserEict fordcrn.

leder kannsichwehren
Wie sollen sich Allesesserwoblnihlen angesichisdieser Situition?
Natüdich projizierensie in ihrerNot gern und bereitwillig aufdieje'
nigen,die ihnen ihr llend zu Bemssisein bringen.Bekanntlichmr
den früher die überbrinSer schlechterNachrichten geköprt. Doch
das kann wohl ncht die ängemessene
Reaktion sein-Und es ist ab
solutkein schlüssiges
tugument, dassdieseTiere schon als Schlacht-

sen).wir solltenunswirklich schämenund zur Metanoia,der gro
ßenundtiefenReue6nden.Daswärediebesteseelische
Sofortmaßnahme,die sichrnir aufdrängt.

tiere gezüchtetwerdeD.E]tern, die eiD Kind bekommeD,dinit es
einem älteren Kind :1s Organspenderdienen könne, dürfen auch
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nicht - und mit Recht nicht gegendie LebeDsrechtedes neuen
Kindesverstoß€n.
Rationalisierungen
und Entschuldigungen
für das El€nd gibt es
viele. Zum Schlusszäl t Dur,waswi! zulass€qwis wir hinnehmen,
was wir uns einverleib€n. Die erschreckendeWahrh€ir istr Der
durchschnittliche Mensch der *.estlichen Industriegesellschaftrerleibt sichw:ihrendsein€sLebensum die 20 000 Tiere ein , K-rabben,
Sardellenund andereKleintieremit eingerechnet und mussdas
vermtwort€nund dämitleben.Die SuteNachrichtist: Wirkönnen
mit einereinfachenEntscheidung
bis zu 20000 Tiele re$en,w€nn
lrn siefüih genugftllen.Auch nochin derMitte desLebenswären

esimmer noch l0 000. Doch vieleicht kann mehr als diesehorrendenZahlenderBlickin dieAugeneinesKälbchens
dazuführen,dass
manurndenktI SehenSieeseidacheinmaleinpaarMinutenan,verbriryen SieZeit mit ihm. Auf eher Alm hat mn einmälein Ochse,
der wohl ahnte,wäs ihm m nächst€nTa8bevorstand,stundenlang
däsAuto abgelecktund mich zwischendurchängesch t. SeineAug€nwerdeich nie vergessen.>Mideid ist die Crundlageder Moral *,
sagteSchopenh.uer.
Die UmkehrunSdiesercedanken
lautet:Wir tun für unsereSe€le(n),
waswir für die Tiere tun. Hier gäb€es unzähligeMöglichkeiren,
sichzu eryagieren,
bis diesesElendseinverdientes
Endefindet,tch
hoffe,esnoch zu erleben,dasswir aufdieseZeit der qual mit Scham
und Bedauemzurückschauo. Auch wenn Jesusseinen Satz >Was
du dfl Geringstendeiner B.üder tust, das tust du mir- wohl auf
Menschenbezogenhat, bleibt esungewiss,ob er ncht so wie di€
Buddhistetrl€tztlichalle tullenden Wesenmeinte.Bei Franzvon
Assisiwü eszweifelsfrei
so.Ihm 8in8esurndieSeelen
derMenschen
und derTi€re.IineTrennungiedenfalls
isthierkünstlich... ulld der
Seeleumgemessen.

Wokommtdie6rausamkeit
her?
Das Hauptargumentder Indüstrie,um all die Crausamkeiten
zu
rechtfertigen,
ist, dasBeschriebene
seizwarbelegt,abereshandele
sich um bedäuerlich€Ausnahmen.Wenn dem so w&e, weum sind
danneigendichTierfabrikenund Schlachthöfe
so hermetischabgeriegelt?Die Verantwordichenwissengenau,da$sdieseScheußtichkeitenzu ihrem ceschäftgehörenund häufigvorkommen.Däsbestätigenja auchdie Unt€rsuchungenund Berichte,und Arb€iter, die
späteReuegepackthat,gebenesvollerSchamzu.
-, 180.,.
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Wichtiger w:ire die Frage,wo die Wurzeln der Grausamkeitliegen,
die so etvas möglichmlcht. DieAntwort ist einfach:DiesesVerhal-

Aggressionsprinzips,
ab€rauchand€rerArchet)"enkanndie Lehre
- !' Aufschlu$geben.
von den-l-ebensprinzipien

tenistinuns, in unseremSchatten.So'!ie esden Nazisnöglich war,
Personal fiir ihre Konzentrationsliger zu 6nden, Selingt es heute,
in frDanzielleroder seelischerHinsicht - aus'
meDschlicheNot

ln keinerWeisesoll hier dasunermessliche
Leid, dasMenschen
in Konzeniraiionslagernzugeftigt wurde, relativiert oder gar verhamlost werder!aberdie heutigenTierfabrikensind eineArt von
KonzentrationslaSern
für Tiere,und dasWissenum die Zustände
in ihnen vnd alnlich geheimgehaltenwie seinerzeitdasüber NS
Kon?entrationslaSer
und die Gräueltaten
dort.!s sindwohl ähnlich
gestörteMenschen,die heuteihren Sadismus
an wehrlosenOpfern
abreagieren.
Siesindaufderuntersten,
unerlöstesten
EbenederAg'
gressiorgelandet.
Und wir konmen aüchin diesemF.ll nicht umhin,uns mit dem
rlend zu konfrontieren.
Je rascherwlr das tun, destobesser.Die
Fleischesser
verleibenessichim wahrstenSinnedesWortesständig
ein und verankernes damit immer mehr in sich.Siewerdenkrank
davon,allerdingsohnesichdarüberirn Klarenzu sein.Und siesind
die Mehrheit und verbr€itennit ihler Ausstlahlungund Energieeir
Feld,dasQuä1en
und Folternin derMassentierhaltungrreiter
erhält,
undnichtnurdas,SiegebendasElend,dassieerfahren,
weiter,denn
qli
Menschen
neigen
zun
en.
Sequä]te
Der Einzelneist,wie heutesogarvon der Quantenphysik
bestätigt,
nichtgetrenntvom Ganzen.
Auf einersubtilerenEbeoeist allesmiteinuderverbunden.
MystjkerhabendieseErfahrungin Sätzegegos
senwie, >Du bisteinsmit alem- oder.Dubisi dieWelt-. Wersich
bewussteinsmit allemfühlt,verliertdieAngstund g€winntMitge
fühl arf dem weg der Selbstverwirklichung.Aber auch diejenigen,
dieweit davonentferntsind,bauen besonders
in großerZahl ein

nutzen4 genügendArbeiter für TierfabrikeDzu rekutieren. Nahir
Iich ist die Fluktuation sehr hoch, zum Teil liegt sie bei mnahernd
100 Prozent, denn noch nicht ganz abgestumpfteSeelenhalten so
etwasnicht langeaus.
ln unseremSchattenlst viel Entseizliches,und wi. können entscheiden, wie wj( nit diesenInergien umgehen.In sehrvielenMenschen
steckt Sadismus,wofür auch die hohe Zahl von Sado Maso-Fans
spricht. Sich solcher Schattenenergienbemsst zu werden, ist so
wichtig, damit sie sich nicht unerlöst austoben,zum eigenenund
zum Schadenanderer.Der Sclutten ist ein großes Thema, auf das
einzugehendiesen Rahnen sprengenwürde. EiDe verlässlicheAn
näherungbietet dasBuch -Das Schattenprinzip-.
Wir haben wie Tiere auch eine minaLsche Natur oder Seite, die
zurn BeispieleineAJt Jagdtriebumfasstund die Tendenzhat,soziale
Hierarchien zu bilden, um unsere Herden zu organisierer Und in
uns ist ein großesAggressionspotenzialdas wi! auf verschiedene
Weiseauslebenkönnen.Wir konnen uns mutig fiir Schwächerc,zum
Beispiel fiir die Rechte Unterprivilegierter rvie etwa der Schlacht
tiere, einsetzenund dafür sogar kämpfen. wir können die hei{Jen
lisen in unserem Leben in ArgriF nehmen und unseren eigenen
I-ebenskampf ollensiv und rnutig führen, die Aggressionskornpo
nente im ceschlechtsverkehrgenießer! oder wir können in unerlöste Bereiche des Schattensabgleiten,wo Nir Aggressionenfeige
und hinterhältig an Schwächerenrushssen,wie es oliensichtlich in

BereitsParacelsus,
in einemgewissen
SinnAhnherrder modernen
Medizin,erkrnnteund fomuliertees:-Die Lebenslraftist nichi im

den Tierfabrikenzur Gewohnheitwurde. Uber die beiden Seitendes
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Menscheneingescliossen,
sondernstrahltum ihn wie eineleuchtendeKugel,und ,ie kann in die Fernewirken.In diesenhalbstofi'
lichenStrallenkaDndieVorstellungskaft
enresMenschengesunde
o J e 'k r a n k m a ! h e n d c u i r k u n g h e r v o n t f e n
was linstein meiDte,als er sagte:-Rein
So kann nan verstehen,
physische
durch ihre
wnkung auf dasrnenschliche
Temperament
würde die vegeiarische
Lebensweise
dasSchicksal
der Menschheit
äußerstpositivbeeinflussenkönnen..

x,, l,rr,.iml
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ruch alsgrolteund einzigeChancejsich den jet,t gemeinsamzustellen und es zu beenden - besserheute als morgen. wir könne. uns
mit diesem konsequentenSchrltt so viel Angst- und Leid', Folier
und Qual'Energie erspareD,die üsonsten siändig von Mahlzeit zu
Mahlzeit mehr ins Leben schwapptund esverelendeDl:isst.Als AJzt
kann und nuss ich das seii über 3ojahrer beobachten.ln meinen
Seminarenhabeich esnit bemssteren Menschenzu iurj und irotz
dem ist es oft schlinm genug, vas Einzelne mit sich erleben.Wir
könnten und soiltenuns dasLeben entscheidenderleichieln.wer es
schafft,Tiere konsequentvon seinem Speisezettclzu streichen,wird

W e g ea u s d e m E l e n d

nichi nur deren Leben retten,sondern auchseines.

Die direkteVerrohungtriflt die Arbeiterin diesemElendsbereich,
die indirckteVeüohungabertrifft uns alle,denn die Isser solchen
Fleisches
sindheuieüberall.Wir fiihrenKrieggegendie Tiere,die
wir essen,und solangewir Schlachthöfe
haben,wird es Schlacht'
feldergeben,draußenin der Welt und in unserenseelen so sah
esbereitsTolsioi.Und schoDvor fasi2500JahrenmachteSokrates
- wie seinSchülerPlatonberichtet- aufeinweiteres
Problemin Zu'
sanmenhargmit demVerzehrvon Fleischaufmerksam:
dieKriegs
gefahr,die von knappenweidegründenausgehe.
Letzteresindauch
ohneKriegsgefahr
ein hochbrisantes
Tlena. So stelltenreaktuelle
StudiedesWwl fest,dässdie Abholzungder UrwäldcrSridameri
Teil aufdasKonto der Fleischproduktion
kaszum allergrößten
filr
dieIndustrieländer
gehe.
AufderanderenSeite:was tur eineErleichterung,
wennwir aufhörien,unsmit diesemElenddieMägenzu ftllen und unsdie Sinnezu
vemebelnlWelcheweitreichenden
Konsequenzen
hättedasI
Es ist mir schwergefallen,
von der Front desaktuellenWeltkrieges
gegenTierezu berichienund Ihnen dieseZitate und Berichteaus
den Mund von Zeugenund Taternzuzumuien.Aber ich sehees

Nach dem Kieg kommt der Ffieden, und er kanDungeheuereposi
tive EDergienfreisetzen.Wer nur zvei Monate ohne Tierprodukte
lebt, erfahrt, wie das Elend ihn verlässtund all seineInergie freier
und leichter,liebevollerund stärkerfließen kann
So groß das Elend ist, so groß ist auf de. anderen Seite auch die
Chance,es zu wandeln und die Energie darausftr Wa.hsium und
Entwicklung zu mttzen.DerSchatten ist iuch unscr Schatz,wir können uns ihm stellen und daran gesunden.Er kann uns die ltrergre
liefern tu! die SchritteinFreiheitund Gesundheit.

Fazitt Wet Fleisö isst,vetleibtsichdas Leidund die Qualder
Tiereim wahrstenSinnedesWartesein und musssich die
Fragestellen,obet daswitklich unterstützenwill.Mit del
Massentiethaltungzüchtenwir nicht nur neue Krankheiten
wie elieSchweinegnppe,wtrnehmen eine Crcusafikett und beiden Arbeiternim SchlachthofeineVetrohung in KauJdie
nicht von ungiähr komfit. Dach wo Gefohr ist,v1/ächst
das
Rettendeauch.Wir müssennur die Chanceergreifen.
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VOM BAUERNHOF
ZUR TIERFABRIK

Masthühner und Legemaschinen
Hühnerfabrikcn belegen das eindrucksvoil. Die Tiere sind für die
Fleisch- oder lierfabriken genctisch designt. Das ürsprüDgliche

Der Bauemhof ist ein Auslaufmodell, auch wenn es Versuche zu

Huhn beziehungsweisedie Dutzenden von Arten, die fruhere Bau-

seiner Wiederbelebunggibt, von denen etwa Prinz Charles einige

erDhöfebevölkerten,gibt es schon 1ängernicht mehr Modernc Le

in seinemlesenswertenBuch -Harmonie

gehennenlegenheute als eiDeAri LegemaschinenLiber300Eier pro

sentierhaltungund haben nie wirklich gelebt.Sie habenvederWie

Jahr Drs,st mehr als doppelt soviel wie fruher. Möglichwurde das,
weil siemit krinstlichenLichtrhythmen und Spezialfutterdazugenö

scn noch Sorne oderHimmel je gesehen.Trotzden werden wir mit

tigt werden. Schon nach einemJah endet ihr Lel,eD,drs eigentlich

den Rildern voln idyllisch schönen Bauemhof zu deren Konsum

vielejahre dauern würde, in eher Art Burn out, ihre Produktivität

animiert und leiztlich manipulieri. Friedlich wiederkäuendeKühe

lässtnich, und sie werden entsorgt.

auf Bilderbuch-Bergwiesenund ihre Heimkehr mittels Alnabtrieb

Dje Kükenproduktion geschiehtin eigeren Fabriken,wo die Eier

in deD heimischen Stall utrter frohem MuheD bestimDen die \Ver

in entsprechendeD
Brutknstenausgebrütetund die Küken anschLe-

bung. Da sehenrvir Bauern,die die Kühewie auch die Schweinemit

ßend postalisch verschickt werden. Mannliche Legehuhn Küken

NarnenrLrfen,und die Tochterschautden KükenbeirnAussc!lupfen

werden in Millionenzahl rernichtet, weggervorfcn,vetgast oder ie-

darstellt.
" "'
Von 100 Tieren, die rvir heuteverspeisen,stammen98 aus der Mas

zu

Bildervon -Lmdliebe-

rnd -heilerWeli-, einen ldyll, ds s

bendig geschredderi das ist am einfachstenund vor allem am bil

fast nur noch alsAlibi gibt.

ligsten. Man stelle sich das vor: ein glDzer großer Häcksler voUer

Die Tiere, deren Fleisch wir essen,vegetierenin Hallen dahin, um

Hühnerkrikenl Allen in Deutschlnd fallen last 600 Millionen da-

nöglichsi rasch möglichst viel Gewicht anzüsetzen.Es sind ge

vonproJahran und rb.

stressteKreaturen ohne Platz und Lebensraum,gefüttert mit billigs'

was an Küken wirklich gebnucht wird, bekonmt den Schnlbel, sein

tem Kräftfutter, vollgepunpt mit Antibiotika und illegalerweise mii

wichtigstesTastorgan,früher nit heißer Klinge, heute in def Tier-

Hormonen

fabrik vollautomatisch geküüt. Stellen Sie sich in etva vor, man

Wesen,die die Fleischbergeaufihren schwachenRip'

pen kaum velknften, Puten, die vornuber kippen, veil sie die ihDen

würde KinderD die Nisenspitzen abschnciden.

angezüchtetc>Putenbrust.. nicht mehr (er)tragenkönnen.

Wer da noch von -Eiern von glücklichen HühDern- redet, miss

Und doch ist all das nur miiglich und verkäuflich rvegender nos

brauchtSpra.he,rvie dasallerdi,rgsin der Werbung übllch geworden

talgischen Bilder, mii denen die Seelen der Verba].ichetin dte llre
geführt werden. Bauern behandeln Tiere sicher nicht inmer gut,

ist. Noch vor dem Respektvor dem Leben oder gar der Ehrturcht
vor ihm, von der Albert Schweitzersprach,verschü'indetder Res,

aber doch als LebeweseD.In der Tieriabrik werden sie zu Dingen

pekt vor derWahrheit.

degradiert und aus den Arbeitern wird das deDkbar Schlechteste

Moderne Masthühner,heute genctischSanzandersdesigntals tied
scheLegemaschinen,welden in der halben Zeit doppelt so schwel

herausgeholt.
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zugrunde,die nur in der MassentierhaltungvorkonDer! 75 Prozent
der Tiere haben Schwierigkeitenbeim cehen und dürften unter
ständigenSchnerzen leiden.
Das geplanteEnde komDi zwär bald, gehr aber nicht schnell.Sein
denkwürdig furchtbaresLeben, in den es nie die Sonne sah,endet
fiir das Masthuhn ähnlich grausnm,wie es verliet Von sogenanoten
Stopfernim Allord in Kisten gestopft,in Schlachthofbrutalausge
pickt und mden Füßen in Metallschlingen,Kopfnichunte., aufgehängt, durchläuft es, selbstveDn alles >gut gcht<, ein Martyrium,
bei dem flst regelmäßigKnochen brechen.Das Förderbandzieht die
aufgehängtenTiere durch ein unter Strom gesetztesWasserbad,das
sie betäuben soll. Äber es machi sie nicht gefüh1los.Eine tur Men
schenunvorstellbareSituation,die vor Kurzem iD der EU, licht aber
in den USA, nachJahrzehntenverboten mrd..
AIs Nächsteslanden sie beim Halsschnitt'Automaten,was sie um
bdngen und ausbluten lassensoll
vie früher, ihre Wachstumsratepro Tag koDnie um 400 Prozent

sofern der Automat die wich
tigsten Gefättetrifft, was häufig nicht dcr Fall ist. Deshalb braucht

gesteigedwerden.Vor seiDeDfrühen Ende ist das Hühnchen einel

es einen eigenenAJbeiter,den sogenanntenNachschneider,der es

uDbeschreiblicherBeengung und Drangsalierung ausgeseizt.Die

aberoftauch nichtschafft,äIletrTieren die Kehle durchzuschneiden.

Tiere überleben das fi1r ihre kurze Lebensspannenur,
ihren
"eil
q
Futter Vitmin AuDd vor allen
wahrscheinlichals Sontrenersaiz,

Dänn landet das Tierlebendigirn Brühbad. DiesesVerhängnisereilt

beigcmischtnLrd. Nach sechsWocheDist das Elend amerikanischer

Wenn es nicht -güt geht.., fehleDuns die Worte ... Ln Hinblick auf
die -Hygiene- lehlen sie einem sowieso.Die Kadaverwerdendurch

Masthühner vorbei, uDd sie hDden im Backofenoderaufden crill.
Deutschc sind noch schnellerund manchmal schon nach fünfWo

laut Foer allein in den USAvier Millionen Vijgel proJahr

chetrfertig.Viel längerkönnten sie auchkaum durchhalten,dem ihr

verschiedeneBäder gezogen,von den Arbeitern -Fäkalsuppe- genannt, was die hohen Verselrchungszal en erl<]ärt: fasi 100 Prozent

Fleisch wächst rascherals ihre Knochen, was zu groteskenFormen

mit Escherichiacoli,8 ProzeDtmitSalmonellenund bis zu 80 P.ozent

und auch KraDktreitsbiidernftihrt. Etwa 4 Prozentder Hühner sterten suddeDdeäth syDdron, dem plötzlichen Todessyndron, unge

mit Campylobactcr,einem potenziell geiihrlicheDKeim. Diese Zah
len ergebensich bei Kontrollen regelmißig.Eine Unteßuchung des
deutschenBundesamtesfür Risikobeweftungstellte2010 eine Cam,

führ s Prozent gehen an Wasseransmnlungen in der Bauchhöhle

pylobacter'Verseuchung zwischen 39 und brs zu über 70 Prozent fest.

be.

cinkalkuliert unter krampfartigenZucku
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in einemder
Die TierkörpersiDdam Ende der Schlachtprozedur
mrßen miserablenZustind, dasssie mit eiDerspezielle!Bouillon
aufgespritzt
werden,diezwischen10und 30 ProzentihresVerkaufsgewichtsausmacht.
Dadurchsollensieda.n wiederhalbwegsnach
Mit dem Hygiene-tu8ument
wurdeJwie schonerwähnt,den Dau'
ern und kleineDMetzgereien
dasScblächten
so erschwertr
dasssie
aufgeben
mussten.
Die hygienischen
Missstände
in Schlachthäusern
spoäenaberbeisolchenPraktikenjederBeschreibung.
Äuf nhnliche
in
Milliarden
>produziert..,
Weisewerden derEU6
Hühnerjährlich
in derWeltinsgesamt
S0Milliarden.Eskonntenraschvielnehr wer
den,wennChinaund lDdienebenfalls
diesemWahnsinn
tolgen,wofür imÄugenblicknochallesspricht.

Produktivitätan erster Stelle
Die Tierein deDTierfabrikeD
werdenausschiießlich
in Hinblickauf
Produktivitärgesehen,
alsreine>'Produktionsminei-.
Sokommt es
zu Schweinen,
die im Freietrgarnicht mehreistierenkönnen,veil
ihre schwachen
Beinenichi mitmachen,zu Putenmit überdimensionalenBnjsten,die sichnicht mehrvermehre4und zu Huhnern,
die kaum noch VogeleigeDschaften
haben,vom Fliegenganz ?u
schweigen.
Das brauchtes in der rnodernenTierfabrikja auchg:r
Dicht.WasRen6Descaltes,
der französische
Philosoph,angedacht
hatte,alserMenschenundTierereinrnechanisch
alsMaschinen
defrnierte,ist hierbrutalumgesetzt.
Die für die lndustriepositiveSete und für jene,die billigesFolterfleischiD Käuf nehden, l:)erForischritiist rasani.Zwischen1820
und 1920habendie Bauernin 100Jahrendie landwntschaftliche
Produktiviintverdoppelt,zwischen1950 und 1965 geschahdas
'' 190

nochnalsin nur l SJahren,
in denlOjabJenzwischenr965und 1975
wiederum ünd eswild wohl soweltergehen,
wennwir da mirspielen beziehungsweise
nitessen.NachdemZweitenWeltkriegkonnte
ein Bauercirca15 Menschenversorgen,
heüteschonüber 100.Nur
ist er garkeinBaue!mehr Die Bauernnn ursprüngtichen
Sinnesind
mehrheitlichaufderStreckegebtieben
und mit ihnenauchdie qn
So hat ein Entfremdungsprozess
stättgetunden.
Den Bauernhof
jeder
kanntenoch
und konnteihn :uch besucher!esgabnichtszu
verbergen.
Die Tierfabrikensind striki abgeriegelt,
hier mussfast
allesverstecktund verheimlicht werden.Systematischund vom Sys
tem geduldetgeschehen
hierVerbrechen
gegendieMenschlichkeit,
gegenTierschutzund Tieüechte,die sichbitter und aufso vielen
Ebenenrächer Verdtwortlich sindletztenIndes die Verbnucher,
die Billigpreis€
fordernund von deneDnornale Bauemnichtleben
können.Wie so oft entscheidet
einegroßeMehrheitsichlnr qrdrti
tät und gegenqr.lität.
AnfangdesletztenJahrhundefts
warenHerzkra.kheiten
seltenutrd
KrebsdieAusnahme.
Heutehabenbeide- Handin HandDit derin
- unsereWelterobertund bestimmen
dustrielenMässentierhaltung
siem EndesehrweitgeheDd.
wollen wir daswirklich?WollenSie
daweiterDitspielenund dieseTendenzunterstützeD
?Esist einper
versesund kankes ceschehen,
bei demso viel für unsalleaufden
Spielsteht.Dabeiist dreiViertelnder Us-Burger und sicherauch
der Deutschen- Tierschutzangeblichwichtigeralsbillig,"sFleisch,
und zweiDrittel sindfiir strengeGesetze
bei der Tierzucht.Wirum
setzenPolitikerdasnichtum?Am Endeist derwichtigste
-Wahlzertel< derBürgernachwie vor dieBanknote,
und mit derstimmensie
mehrheitlichund täglichin Geschäftfür Billigfleisch,
dasuns alle
laDgfristiSteuer zu stehenkommt.
''. t9l
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Massentierhältung
als unkalkulierbare
zeitbombe

fiteure ebensowie Verbrauchersnrd beieiligt an einem Verbrechen

Die Legende weiß: Beim Anblick der ersten Großscllachthöfe in

gegendie Menschlichkeit und gegendie Schöptung,das eine unSe-

Chicagosoll Henry Ford die ldee für dasFließbändgekonrmenseir!

heure Bedrohungfür unserewelt darstellt.

die jedem Amerikaner sein Ford T Modell ermöglichte.Der Groß

Von den Behörden werden die Betriebe geschont und keineswegs

scl ichthof ermöglicht ihm nun billiges Fleisch ünd inzwischen

wirl\rm konlrol iert. Man kommt ihnen enrg.gen

eine Lawine von Kollateralschäden.
Ein Rind auseinanderzunehmen

geht, und es geht fast immer, wo die cesundheit der Bevölkerung

Mrrde dmit zur Umkehrung desÄutobaus.Hiermrden

und dasLeid der Tiere alsnebensächlicherachtetwerden.Beispiels
weise erhielt laut der Sendung -Weltjournal- im ORF 2 - ein

lebendige

Tierezun erstenMalwie Sachenbehandelt.
Das Ergebnis diesesProzessesist erschutterDd:La letzten hilben

Geflügelkonzernin F.ankeich 63 Milionen Euro Eu-Subventions

J.Irhundert snrd die Preise für Hriuser und Autos um weit übel
1000 Prozent gestiegen,diejenigen tur Eier und Hühnerfleisch

gelder für die Produktion und deD Expori von Industriehühnern
mindersterqralität.

hingegen sind, infliiionsbereinigt, auf einem Rekordtief gelandet.

Wie kann es sein,dassdie lndustrie solch eineMachthat? Ganz ein

Wurde man allerdingsdle unsichtbarenKosten dieserArt von Pro-

fach:Wt gebensie ihr, indemvir ihre Produkte krufen wie Fleisch,

duktion hinzurechnen von den Subventionenüber die Umveltbe

Eier und Milch ausMassentierhaltungl

lastuDgbis zu den Folgeknnkheiten der Menschen , dann nären
sie aufeinem Rekordhoch.Bedenkt rnan,dassdie SpanischeGrippe

Welchen ge[ihr]ichen Einfluss Milchprodukte auf die Gesundheit
Irwachsener haben,mrde bereits ausführlichdargelegt(Seite 33).

von 1918, atr der mehr Menschen stdber als im lrsten Weltkrieg,

Obwohl diese 1ätsachehinlänglich wissenschaftlichbelegt ist, ver

inzwischen nachgewiesenermaßen
einc Vogelgrippewar, und auch

kündet die Milchlobby weiterhin werbewirksamdas Gegenteil,ünd

die folgenden Pandemienvon Cef,ügel oder Schweinenausgingen,

der Staatsubventioniertweiter Pausenmilchfür Schulkinder.

die in der MassentierhaltunggequäItmrden, schaut allesnoch ein
mal anders aus. Dann haben wir hier eine äusgesprochene
Risikotechnologie, die große Teile der MeDschheitbedroht. Die jährlich
50 Milliard€n mit Medikamenten gefLittertenund trotzdem kanlen

Bewusstseinsfelder

und immungeschwächtenVöge], 500 Millionen Schwehe usv. der

Das Leiden von Tieren, Menschen und Erde isi untrennbar mitelnander verbunden. Unsere Ernährung besteht zu imme! mehr An'

Massentierhaltungverden zu einer unkalkulierbarenZeitbolrtbe.

teilen aus Leid, das wir uls

essend auch seelischund bewusst

seinsmä8igeinverleiben. Foer sagt dazu' -Wenn wir Fleisch aus
MassentierhalhDg esseD,lebeD wir buchstäblich von gefoltertem

Wahnsinn
Subventionierter
Abernochrechnet
sichdieserwahnsinnfrir Aldionäre.
Ob gewis'

Fleisch.Und diesesgefolterte Fleisch wird zunehmend unser eige
nes.<<"rDas dürfte veniger symbolisch gemeint sein, als es klingt.

senios,kuzsichtig, gierig oder alles zusrnmen: ProduzeDteD,Pro

Jedenfalls haben wir massive Hinweise aus verschiedenen Richtun
.
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genrdie dasbeleSenr
Sowissenwirheuterdassnit transplantierten
wird.
Orgmen auchdasBemsstseinfelddesSpendersübertrageD
Der amerikanische
Arzt PaulPearsall"r
berichtetvon Verhaltensveränderungen
und solcheni. der LebenseiDstellun8
von Empflingern
durchdiesesmit derTränsplantation
otretrbar
überirageDe
Bemsst
seinsfelddesSpenders.
KomplexeEiSenscharten,
Abneigungen
und
Vorliebenvon SpendernzeigteDsich deutlichzuordenbarbei den
neuenBesitzernder Herzen.SelbstnachTransplantationen
verän'
derteliementewieCestikundeinzelne
Redewendungenließen
sich
zu denSpendern
zudckvedolgen.
jetresachijähigeDMädchens,
Am spektakulärsten
ist dieGeschichte
dasnächseinerHerztransplantätion
Vergewaltigungsalpträume
ent
wickelte.Pearsalls
Nachforschung
ergab,dassdie Herzspenderin
u
einer brutalenVergevalti$rDggestorbenwar. Die Alpträumeder
Empfängerinfiihrten letztlichsogardazu,dassder Vergewaltiger
überführtwerdenkonnte.
ln unseremZusammenhang
äm aussagekräftigsten
ist dieErfahrung
lebendenFrau,die nachihrer Organtranseinerjunge. vegetarisch
plantation eine neueVorliebe tur Hamburger entwickelte.Wie sich
herausstellte,
hattesichder Spe.derribcrwiegend
davoDernährt.
Kannibalengingenvon derAnnahmeaus,mit demgegesseDen
Her'
zenund FleischvonFeiDdenkönntensiesichauchderenKraftein
verleiben.Die Menschenfresser
hattendamit wohl mehr recht,als
Kehrenlrir von den Kannibalenzurückzur modernenNaturwissenschaft,
wo der AtomphysikerHrns PeterDürr"reine Verständ
nisbrüc[ebaut,wenn er sagt:>Die Felderin der Qnntenphysik
sind nicht nur nnmateriell,sondernwirkenin ganzandere,größere
Räumehinei4 dienichtsmit unseremvertrautendreidimensionaletr
Räumzu tun haben.Esist ein reinesl.formaiionsfeldund hatnichts
...194...

mitMasse und Energiezu tun. Dieseslnfonnätionsfeld ist nicht nur
innerhalb von mir, sondern ersheckt sich riber das gesamteUniver
sum.- Wer dächteda nicht aDRupert Sheldükesmorphogenetische
Felderl ln diese Richtung könnten vir uns die Felder vorstell€n,
die uns umgeben und die für unsereWelt noch nicht messbar,aber
fiir sensible Menschen spürbar sind. Warum also sollte Fleischessenkeine Auswirkungen aufunser llewusstseinfeldhaben?Viele
Fleischesserhiben sich schon vieie organe, wievor allen Muskeln,
einverl€ibt.Nichtwenige unter ihnen beschränkensich aufMuskelfleischund rneidenlnnereier Äuch vor Hirn graut es DichtwenigenWahrscheirlich nit Recht, abcr Muskeln zu essen,ist eben auch
keine Lösung, schließlichist das Herz einel wenD Felde! so subtile
quaLtat haben wie derPhFikerHans PeterDürrpostuliert, warum
solhen sie dann nicht mit dem gequ:i1tenFleisch einhergehen?Das
Wissen über NeurotransmitteruDd Argsthormone ist sehr gewich
sen und wird noch erireblichzunehmen.
Als Arzt weiß ichr Leid leitet auch. Sinnvolerweise lassenwir u$
.lvie
von ihn aD seiDenAffang leiteD.
oft habe ich gefragt: -Seit
wdn haben Sie dicse Schm.rzen?< -wo und wann haben sie wie
begonnen?..Das Leid derTiere, daswir essendzu unseremmachen,
kann uns ruch an seinen UrspnDg ftihren, iN Schlachthausund in
die Tierfabrik. lnsofern ist der Weg, sich diesen DinSen zu stellen,
zwar scheußlich,aberäu.h richtig, wichiig und koDsequent.

Fazitj Diegese]lschafilichen
AuswikunqenderTietindu
strie
sindeineunkalkulierbarc
Zeitbambe.
Hierwid mit Millladen
gelderheineechteRisikotechnalogte
subventianiett,
die
Pandemien
denWegbereitet.DieAuswitkungen
auJdas
menschliche
Bewusstsein
sindntchtminderschlimm.
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VERBRAUCHER
HABENMACHT

-

- EiweißgehaltpflarzlichcrNahrungsmittelpro 100 g'ri
EnpJohlew Tagrbe.latJ:0,8 bß I gpro kBKörpergetaicht

Aüch wenn wir vielfäch nanipuliert und abgelenkt werden von
Medien, Regierungsstellenund der einscblägiginteressiertenIndus
trie

wir habe. bei jedem Essen die Wahl zwischen Schlachtpro-
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dukten und ErnteertrageD,zwischen lcieg und Frieden, zwischen

rog

dem unerlöstenmännlichen und delIl er1östenweiblichen Pol. Das
ist insofern von Bedeutung,äls wir dieseWähl täglich 3 Mal trelien
und jährlich Liber1000 Mal, im Leben also circa 80 000 Mal. So hat
jeder Einzelnemit seinerlntscheidung eiDeDerheblichenEinfluss-

Totu
'M.ndeln

18,78

Heute sprichtmehrdenn je fürvegäne Ernährung,also für den vollkommenen Verzichtauf Tierisches.AileinigesWeglassenvoD Fleisch
leicht nicht, weil sich,vie gezeigtwerden konnte, auch sogenannte
Lakto Vegetarieruber Milchprodukte noch einigesantun und Kuhen

Hafedockeq

8,25g

@E

13,59

Zurbessere.l]n'e1ßiusN.rtu
ng $lltcn Crtrenl. und Hü1seni.üdrre
in ein und
dcrsdbeni\'lihlzeitkon$nriertI'eder.

ebenso.Auch diejenigen,die sich von all den nicht betrolirenfiihlen,
weil sie FleischnurvonBlobauern beziehcn,machensichetwas vor.
SelbstdieseTiere werden nur noch seltenartgerechtgehalten,wohl
besserernahrt, aber auch nicht -zu Tode gestreicheli-, sie landen
m lnde in densclbcnentsetzlicher Schlachtanlangen.
ln1 Ubrigen
ist Biofleisch,was die negativengesundheiilichenAusvirkungen rn
geht, natürlich auch tierischesProt.in.

Wasist gut für Kinder?
Kinder dieDennichi wenigeDlliern als Vorwand, doch wider bes'
seresWissen und Gefühl bei Fleisch zu bleiben. Die Antwort ist
einfach: Viel Eiweiß aus vollwertig pflaDziicherNahrung wie etwa
dem guten alten Hirsebrei, der besondersviel dävon enth:i]t,macht
Fleisch vollkonnen uberflussig.Jonrthan SafranFoer fühlt Untersuchungenan, die bei vollwertig ernährten Veganernsogarbesere

Blut-Eiweiß-Werteergabenals bei den Reischessenden
Vergleichs
personen.Im Ubrigen würde ich Kindern zu esseDgeben,was sie
sich wünschen, ihnen aber frühzeitig ermöglichen, die Wahrheit
hinter der Werbung zu erkcnnen.Als deutlich ältestervon vier ce
schwisternhabe ich erlebt,wie die drci Kleinerenv
gar keine Geluste nach Fleisch hatten, sie wollten keineswegsden
Fisch den Kopfabschneiden und den Huhnchen die Flügel ausrei
ßen. Und ich würde heute allen Eltern ratenJso etwas den Kindern
8ar nicht erst vorzumachen.In Ubrigen gibt eskrum eiDnaturbelas
senesLebe$mitielj dasnicht zwischen I und 2 Prozentliweiß enthült, was dem Anteil ln der menscl ichen Muttermilch enispricht.
Bei einer abwechslungsreichen
Ernährung nit pllanzlicher Kost ist
es aiso hum möglich, Iiweißmangel zu entwickeln.TierischesProtein ist folglicl nicht nurschädlich,sondern schlichtüberflrissig.
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Die traurige Hitparadedes Fleischverzehrs
Tatsächlich
ernährtsich geSenwärti8
nur ein minimalerAnteil der
Menschenin den deutschsprächigen
Ländernim Sinneder neues
ten Xrkenntnissewirklich gesund.ln Deutschlandleben circa80 000
Bürgerveganund 1,3Millionenvegetarisch,
"6 laut Gesundheitsbe
Fägungvon2006/07sollenin Österreich0,2
Prozentveganleber!
in
derSchweizdürfteneseherschonmehrsein.
Der weitausgrößteTeil ist aufeine ungesunde,
gelabrliche
und in
vieler HinsichtäbvegigeStratcgieeing€schworen,
die manchebis
ins wahrscheinlich
relativ6ühe Cräb meistnoch mit einigem
Engägement
verteidigen.
Den meistenaberkönnenwir zugutehal
tenrdasssienicht'rissenrrrassieGichan)tun.Fft ein kleinesI-and
wie Osterreichmitseinen8,4MillionenMenschensiehtdassoaus:
ProJahrwerden2 MiliiardenEiervertilgtund 3)26Millionenl-iter
Kühmilchproduziert- eineMenge,die reichenwrirde,
dieMunchner Fussball-Arena
900inal bis zun Randzu fül1en.836200Ton
nen Fleischverden verzehrt,pro Kopf circa ll2 kg pro Jahr,fast
sovielwie von Us'Amerikanern.Ein Österreicherisst also jedes
an TierfleischDer Deutschesteht
Jahrnehr alsseinEigengewicht
ihm kaumnach.Laut Statistischem
Bundesamtwar
2010einneües
Rekordjahrnit 8 MillioneDTonDeD
und einemAnieilvon mehrals
(s,4M,llionenTonnen)
zweiDrittein
Schweinefleischj
mit7,0Pro'
zeDtgabeseinebesondere
Steigerungbei
Geflügel.
im deutschsprachigen
DasLieblingsopfer
RaumbleibtdasSchweir!
von dernderÖsterreicher
allein.t0kg isst,gefolgtvon tund und ce
flü9e1.
Er konsuniert92 Liter Milch im Jahr,alsoauchein Gewicht,
dasseh eigeneszumeistübersteigt,
wobei dasmeisieverarbeitete
Milchproduktesind.Für 1kg Käsebrauchtmancircal0LiterMilch.
ln der traürigenHitparadefleisch(fr)esender
Nationenhaltendie
USA mit 123kg pro Bäuchdie Spitze,Sefoigtvon Spanienmit l2l

-

undAustralienmit ll8 auaPlatzdrei.Osterreich
wird schonvierter
112
kg.
Die
Deutschen
landen
mit
knappdahinter,abernatürlich
auchin d€r Weltspitze,denn der Durchschnittsverbnuchliegt welt
weit bei 39 kg. Zwischen1961und 2003stieger von 23 auf 38 kg,
in den Industrienationefl
von 57 auf91 kg.Wir fressenuns durch
in eine scheußlicheLebensqualität
Fleischberge
u.d verbreiten
Ilend für unsereund kommendeGenerationen.
L-nwähstenSinne
deswortesfressen
wir die Zuhnft aut

Hindernissebei der Kehrtwende
Die notvendige Umstellungiällt auszwei Gründen schwer:Zum ei
nennachensowohlMllchproduktealsauchFleischsüchtig.Verabreichtmaneinempissionierten
FleischesserNaloxon,
einMittel,das
die Wnkung von Opiaten aufhebt, lässt seineFleischlust ebenfalls
nach.Gleichesist in noch stärkerem
Maß bei Milchproduktenund
insbesondere
Kise de! Fa]I,wo die ForschunS
derUrsacheincestalt
der AbbäuproduktedesCaseinsschonnäherist. Ber€itsnächdrei
WochenveganerErnähmngist diesersuchte$ektallerdingsaufge,
hoben.Äuch zuckerbewirktbekanndichAbhängigkeit,
weil er zur
Freisetzung
opiatähnlicher
Stotreim GehirnlirbJt,was den Dopa
minspiegel
im Bluthebt,derviederumdie Stimmungverbessert."'
Der zweiteGrund lieStin dem mächtigenFeid,dasuDsin den ab
w€gigenEssgewohnleiteD
gefrngenhält. Und hinter diesernFeld
stehenmächtigeInteressengruppen,
die u Statusquo sehrgut ver
dienenundallestun,um ihn zu erhalten.
Andererseitsr
Werhättevo!
zehnJahrengeglaubt,
Rauchenkönntevom Staatso eiDgeschränkt
werden,wie esinzwischen
geschehen
ist?!Esbesrehtalsoauchhie!
Grund zur Hoff'nun8lKommen wn noch einmal auf Sheldrakes
bahnbrechende
Intdeckungder norphoSenetischen
Felderzurück.
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Demzufolge besteht auch die Möglichleit, über vegue lrDährung
nicht nur das eigeneLebensf€ld,sordern äuch das der ceselischaft
in positiver Weise zu ver:ndern.
Politik utrd Lobbyisten

Subventionen für den Fl€ischwahnsinn
Campbell sagtnachjahrelangemunermüdlichenEinsatzfür gesunde
Elnählung zu dieser Thematik: -Ich bin zu dem Schlussgelangt,
dasssich die Regierung,\renn es urn die Gesundheitgeht, nicht für
die Menscheneinsetzt.Sieist aufder Seiteder Lebensmittelindustrie
und der PharmaindustrieaufKosten der Menschen.Is ist ein sys
temischesProblen, bei dem hdusirie, Wissenschrftund Regierung
miteinander über die GesundheitdiesesLandesbestimmeD-Die In
dustrie liefert die nnanziellenMittel tu! öfentliche cesundheitsberichte, und indüstrienaheAiiädeniker in Führungspositionenspielen enreSchlüsselrollebeiihrer Erstellung.Is eristiert eine Drehtür
zwischcn Regierungspostenurd IDdustrieposten,u.d Forschungssubventionender RegieruDgfließenin die Entwicklung von Medika
menien und Medizingerätenanstattin gesundelrDähnurg. <r'!
Deutlich wird das auch in eiDem so unverdächtigenLand wie der
Schweiz,wo in der obersten Instanz fiir Ernährungsempfellungen der
Regierung,der Eidgenössischen
Enirluungskonnissionj seitJahren
eine Frausitzt,aliebis Müte 2011 Marketingleitednder Fleisct obbyorganisationProviandewar. Wenn aber die Fleischlobbydie Ernäh
rungsempfeblungen mitbestnnmi, wundert es wenig, dass vegetdische Ernährung, geschweigedenn vegane,ncht eimal eträhnt wird.
Der deutscheProfessorJörgSpitz,Autor desbereits mehrfachzitierieD Buches .Krebszellen nögen keine Sonne-, Nuuearmedizjner
sowie Facharzt Air Ernährungs und Präventivrnedizin,schreibt:
.Die in d€n Medicn zurn'nrema Gesundheitzur Verfügunggestell
ten lnformatioDen sind zu großen Teilen nicht objektiv. Sie dienen
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Wohl desInformiertenalsvielmehr
wenigerdem gesundheitlichen
Wohl desInfomierenden,ohnedassdiesim Eifldemfinanziellen
zelfallollenkundlgwird.. "'
SchonOtto von Bismarckn$te: >te wenjSerdie Leutedavonwissen,wie Würsteund Gesetzegemachtwerden,destobesserschla,
fen sie!- Und in diesemSinnwird seitdemmuntermit unsweiter
ve{ahren.Andererseits
gilt abersicherauchAbrahamLincolnsEinsicht:-Du kannstalleLeuiefüreiniSeZeit und einigeLeutefür alle
Zeit,abernichtalieLeutefür alleZeit hintersLicht führen..<
Zu bedenkenist imer auchder nnanzielle
Würgegri( ir dem die
Indusiriedie vom ldealher freiePresse
hält.wie die ZDF Sendung
-Das Pharma-Kartell..
von -Frontal 2r- im Dezember2008 belegenkonnte,werdenpharmafreundliche
Artikel durch NötiguDg
und BestechunS
lanciert.Über die indirekteEinflu$nahmeperAn
zeigenschaltung
maclt si.h die Pharmaindustrie
obendreinentsprechendeMagrzinefür eigeneZweckegefügig.
Die Tatsachen
sind eindeutig:ln den USA zahli die Regierungfür
dar nationaleSchulessens
Programmüber 500 Millionen Dollar
jäh ich an die Fleisch, Genügel-,
Milch- und lierindustrie,um den
Kindern Tierproteinzukomnen zu lasseD,
obwohlWissenschaft,
ler längstwarneD,siebekämenschonviel zu vlel davon.Fur obsi
und Gemüsegibt es hingegennur 161 Millionen Dollar, obwohl
Wissenschaftler
zugeben,dasswir viel mehr davonbräuchten,um
gesundzu bleiben.So werdensystematisch
schonSchulkinderauf
denfalschenweg gebracht.
Der Ethnologecesekovon Lripkesagt
im ZusmmenhanSmit derMassentierhaltung:
-Und all dasist nur
mögLichJ
we die Politikdenwahnsinnr:rnsFleischund die indus
trielle Landwirtschaftweltweitmit einer MilliardeDollar p/o Tdg
subventioniert.-Der deutsche
Theologeund PhilosophFranz]1leo
Goftwaldsagtr.Das ist diesubventionierie
UnvernunftlDamussan
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- Tut die (Schweizer)Regierullgnicht, was sie rveili?

Subtehtionst.hwetpunkte det Bundes:

d6 Bundes:
Etnöhrrngsenpfehtunsen

F r ü c h tu€n dC e d ü s €1 , 9 %

cenede3,8%

71..",Lrdar.olo ,.r%

A

A

I

Fetteundo e 5,,%

^1,

.
7,6%

O d c r r e r l t ' i e n i c h t ,x r ! \ L ct u t ? r r o

-.

^l

,rndsoja 8c,6%

C.mals4
e1,5%

vielen StellschraubenangesetztwerdeD,venn wir unsereErde eini,
gemraßenerhaltenwoller über das 2l.Jahrhundert hinaus.Tatsächlichfördert der US'Staat völLg konträr und entgegenden

Sanzgenauaufden Kopl. Also selbstdie soDstim Hinblick rufTicr
schutzvorbildliche Schweizgehthier einen schizophrenenW'eg.
Fast

Empfehlungen der eigenenErnährungswissenschaft
weiterhin ein-

alles Geld wird auf Krankheitstörderunggesetzt,Gesundheit spieli
in der Subventionspoiitikeinfachkeine Rolle.WenD sich äberschon

seitigdie Fleisch und Milchindustrie und erlaubt,dassdieserWahn

in der vergleichs'veisebasisdemokatrschenSchwejzdie MenscheD

sinn auch schon an Schullondern nittels entsprechenderEnpfeh-

däs voD ihren l,olitikern gefallenlassen,vie könDte es iD der ver
gleichsweisewenig (basis)dcnokratjschenEU besserlaufenal

lutrgenvoilzogenvird. Wer glaubt,das seitypisch amerikdisch, der
möge sich die zwei verblüllenden Pyrdliden aus dem Sesundheitsund umweltbeMsstestenLandEuropas ansehen:de! Schweiz.
Über 80 Prozent der enormen Subventionen des Bundes (der
schweizer Regierung) fördern die Fleisch- und Milchproduktion,

Cibt es ein Interes5e
an krankenBürgefn?

insgesamtknrpp 6 Prozent bleiben für Früchte, Gemüse und Ge-

Nach all den kanD ich nich des folgendenIindrucks nicht erwehren: So wie den Iletreibern von Tierfabriken kranke Tiereliebersind

treide, und das stellt die Enpfehlungen des Bundes zur Irnährung

ais gesunde,weil sie nehr Profit abwerfen,haben auch viele Regie
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rungenmehrInteressean krankenBürgern.warum ?Möglicherweise
weil die gefügigersind?l-eichter zu manipulieren?Sicheinfachmehr
gefallenlassenlArders kann ich mi.rnicht mehr erhlüen, waftm die
subventionennoch immer vor allem än Konzerneund Tierfabriken
gehenund nicht an die wenigenverbliebenenB:uef! die sich bemüIery vollwertigegesundeLebensmittelzu produzieren.
Warum
b1oßwerdendie industielen Tierschände!in solcheinemgroiesken
Äusmaßgeschont,
stattdassman ihnenendlichdie Kostenaufbür'
det,die siederAllgemeinheit
verursachen?
Renato Pichler,der Präsidentder SchweizerischenVereinigunSfür
VeSetarismus,
hat folSendeErklärüng:'Das liegt in ersterLinie am
Geld:Die Fleischindustrie
hatsovielGeldzurVerfügung teilweise
-, dasssiesichguteLobbyistenleis'
auchdürchdie Subventionen
ten kann,die danndie Politiker'beraten..Da Politikerauchmeisi
Fleischesser
sind,glaubensie den linflüsterungender Lobbyjsten
natürlichgerne.SiehabenauchkeineZeit,sichselbstübergesunde
Ernährungzu informieren, und die, die eskönnten, habennicht das
Gelddazu,esihDenzum richtigenZeitpunktzusagen.<
-Die Prnvention,
DertuztDr. HenrichbeschreibtdenTeüfelskreis:
alsodieVerhütungvon KraDl<heüen"
sollte,ja müsstemindestens
ei
nen so wichtigenRangin der Medizineinnehmenlrie die Behandlung von Krankheiten. Aber iD niltiardenschweretr Gesundheits
systemmit AJzten,Krmkenhäusern,
Pharmaindustrie
usw wird däs
großeGeldmit denBehandlungen
von Iüanlheitenverdient.Mäs
sivepräventiveGesundheitspolitik
würdedieserGesundheitsindustrie einen Großteil ihrer Gesch:iftsgrundlagen
entziehen.Kein wun
de!,dassbei dieserunglücks€ligen
GemengelaSe
von Gesundheits,,
Fleisch' und Tierindustrie die Präventionvon lrkrmkungen durch
einegesunde
Ernährungweitestgehend
aufderStrecke
bleibt.Durch
eine gesundheitsschädliche
Ernfimng verdienengroßeTeile der
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NahJungsmittelindustrieviel Geld, und die Bürger werden kranl.
'nrerapie
der Krankleiten dieserBürger verdient dann die
Mit der
prächtig.So schließtsichder Kreis,bei den
Gesuodheitsindustie
Tiere
und
Umwelt
aufderStrecke
bleiben.-'1'
Menschen,
Aufdie Politik,die sichfastimmeraufdieSeiteder Großenschlügt,
weil die sie > sponsern-, ist hier wohl kein Verlass.Wir könnten dern
aberselbsteinenRiegelvoßchieben.durcheinfachenVerzichtauf
-Zucht*.
und tietunwürdigen
dieProdüktediesermenschen-

WelcheMögli(hkeiten haben wir?
1r\4rwären mit so sauberenwissenschaftlichenStatistil<engestartet
und sind nun in solcheitremabstoßenden
Bereichtierischenund
menschlichemotionalenElendsgeJandet.
Aber wir können diese
wirklichkeit in keinern Fall ignorierefl. lch gehörezü d€r Genera
tion, die ihre llten, Großelternund Lehrergefragthat: Wash$t
ihr getan,als ihr merktet,wo die Nationaisozialisten
hinsteuerteD?
Meine und die folgende Generationwerden es sich gefallenlassen
müsseqvon später€nGen€rätionengefrägtzu werden:Wie habt ihr
reagielt,alsihr die Wahrheit über Tieryrodukte erfahrenhabt?
Die Mehrheit der Bevölkerungglaubt noch inner, was die Regie
runSsägt,und erstrecht,wasin den Zeitschriften
steht,die in der
Apotheke kostenlosaufliegen.DieseNiivität ist ein weitere! wichti
gerBausteinin diesemKrankheitförderndenSystem.Es wärenair
der Nahrungsmittel- und Getränlc-lndustrie nicht ähntiche Ma
cherxchaften
wie derPharmaindustrie
zuzutrauer
lnsofem liegen unserebesten Chmcen ddin, im direkten Umfeld
durcheigenesBeispielzu wirken und ansteckende
Gesundheitzu verbreiten und diesesFeld zu erweitern.Ar$onsien können wir, soweit
unsereMöglichkeiten r€ichen, informieren, in der Hoffnung, dass
...205..
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dieseSichlweisezunehmendd Einlüss gewimt und dasvon Industrie und Polüik aulgebauteKranlheitsfeld entsprechendkleinerwird.
Lümerhinkönntesich an diesemPunkt einebreiteAllimz bilden
aus Ernährungsinteressierten,Naturheilkundlern, Tier- und Umveltschutzern,
spiituell Suchenden
und bereitsvegetarisch
und ve
8anLebenden.Wennsie alle die hier gesmmeltenlnformitionen
zür BasisihresweiterenEngagements
machten,
wärevielesmöglich,
getreudem afrikanischen
Sprichwort:Wenneinerträumt,ist esein
Tlaum,venn vieleträumen,entstehteineneueWirklichkeit.
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FÜRDIE CESUNDHEIT
DERERDE
Tatsächlich ist die Fleisch- und Milchproduktion der rnodernen
Landwirtschaftnicht ein, sondern der enischeidendeFaktor unserer
Katastrophe,die von der Gesundheitbis zum Klima
hausgemachten
reicht.
Diese wäre zu vermeiden gewesen, hätte män bereits vor fast zweieinhalbJahrtaüsendenauf Sokraiesgehört, der in einem seiner berübmten Dialoge mit einem gewissen Glaukon eine vegane Diät ftir
die Bewohner der Polis, der griechischen Siadtgemeinschaft, emp

Fazil: wettietis(he Prcdukteweglässt,etweist
sichund auch
detWelt einengroßenDienst:Et steigeftseineLebensetwartung
und qualitAtenorm.Bewusstund mit qutem Cewissengenasund
5en,bleibtsa vielBetsercsübrig:reifeFrüchte,Gemüse
CetreidealsAeschenke
derfreigebigenNatur
Mit dem Fleischvermeidenwir schreckliche
Krankheiten,ein
Lebenin Panik,Angstund Leid.Wirtauchenin ein leichtercs
Feldein beziehungsweise
entwickelnuns hin zu einem erhetpbph,g"fihl.Batjpdpt
band.n
Mahlzpttlan."n ^t' vrtp
beim
Tischgebet
achtsam
seinund bewusstMit1{ühl
Jrüher
üben. Allein schon diesesRitu aI wird vieI verandern, denn
G4ühle wachsen,wenn wit sieaJtfühlen,sa wie auü um
gekehtt die Verrohungzunimmt,wenn siestcindiggeübt wird.
Noch meht wid detWegfallder bisherigenniedefutü(kenden
schwing ungen aus Ii e4a briken und schlachthdusernöndetn.
All dieswird uns beflügeln,andereau(h zu überzeugenund
gemeinsamam feld ansteckendetCesundheitzu bauen.
Anstelleder alten Ahgst wifu neuet Mut wa(hsen,anstelleder
Niederdrückung BeJlüge
Indes ins Leben kommen.
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fahl. Er sagtevonus, wenn sie zusätzlichihre TaBein Beschaulich'
keit verbrächten,würden sie bei guter Cesundheit ein fortgeschJittenes Alter ereichen. Glaukon aber forderte fiir die Bürger moderne
Mahlzeiten und den Luxus des Fleischessens.
Sokates entgeSnete
ihm, dasssie dannübereine Stadt sprechenmüssten,die m Entzündugen leide, :1s hätte er bereits die >China Study- gelesen.Auch
weist erbereits daraufhin, dassdann mehr Ante gebrauchtwürden
ud wegendesBedarfsan zusätzlichemLänd die kiegsgefahr steige.
Außerden wären ein Justimesen ünd die entsprechendenAnwülte
wegen des aufkornrnenden Streits notwendig.
Sokrates beschrieb glasklar die Aggressionsproblematilg die im
Fleisch€ssenliegt und ausihm folgt. Wer dächte da nicht an die bereits von Tolstoi erkannte Beziehüngzvischen Schlachthöfenund
Schlachtfeldern?lMänner, die Fleisch essen,führen rascher und
lieber Krieg

täglich in der Wirtschäft oder vor Gericht, aber auch

konkret,wenn ganzeNatlonen am Aggressionsstau
leiden und Politik€f den sogenanntenVolkszoln anstacheln,um ihn anschlieBend
Ventile auf Scliachtfeldern zu öfnen. Solrates geht sogar so weit,
vorauszusagen, dasslirzte und Anwälte dann ihr Haupt in Aroganz
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