
TEIL z KRIEC CECEN FISCHE

Der Fischer ist heute so wcni8 Fischer wie der Bauer noch Bruer.

Beide sind zu Fabrikarbeitern verkommen - in F,rbriken, in denen

es um Geld und Efizienz geht. Die alten schönen Bilder von ro-

mantischen Fischkuttern und heimeiigen Bauernhöfen dienen n r

noch der nostalgischcr Irreiührung der V€rbriuchen In wirklichkeit

herrscht längst Krieg Segen Fi$he undHühner, Puten und Schweine.

Das (;anze nennt sich Massentierhaltung. Es ist 'richt nur KJieg gc-

gen Tiere, sondern es löst auch ganz konkretc Kriege in uns aus in

cestaltvon lnfektionen - zunchmend auch solche gegenuns selbst,

die .Bürgcrkriege. der Autoaggressionskrankh€iten (Seite 72).

Fi5(hzucht unter graugämen Bedingungen

Wh haben den voraDgehend€n Teil I des Buches mit dem Thema

Fisch b€endei und schliellen im 2. Teil, in dem €s um das Leid der

Tiere geht, genau dort an. Fische 'relden heutc ennveder unter un-

säBlichen Bedingungen gefinSen oder mit unbeschreibhchen Me-

thoden gczüchtet. Mit demselben Tierm€hl gefüttert, drs schon die

Rinder in den Walnsinn trieb, verden sie in sogenanntenAqua'Kul'
turen aufengstemRaum in Rekordzeit auf Rekordgewicht gemnstet

Eine Ausfallquote von 10 bis 30 Prozent gilt bei Zuchtlachsen als

normal. Das dahinter stchende L€id - was €s bedeutet, wenDbis 2u

einem Drittel der Lachs€ bei dieser Art vo' Zucht und trotz enor

men Einsatzes von Antibiotikä verenden - machen solche Zahlen

natrirlich nicht deutlich. Wer in solch ein Zuchtbecken schaut, sieht
immer auch einige Fischleichen dort treiben. L.lchse sind eigentlich

Einzelgänger und schon die große Nähe sovicler Artgenossen bringt
sie unt€r extremen Strcss und macht sie anlalLig Äir Krmkheiten.

DAs LEID DER TIERE
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Daher werden ihrem Fuiter neben Farbstofen tur die gewünschte

Fleischfarbe gleich auch entsprecherde Medikamente beigemischt.

Auf de! anderen Seite werden Wildische seltener und damit teurer,

weil wir die Meere uDd Seen dieserWelt so radikal leer fischen. Ein

wachsender Teil 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 Erutal i tät

Forscher, die sich um die Nachhalrigkeit des Fischfangs sorSer! wie

dietenigen von der Universität votr British Columbia, haben in die

sem Zusarnrnenhang den Begrili des Vernichtungskrieges Seprägt.
Moderne Hochsee Fangflotten ärbeiten tatsächlich mit Kriegsma

terial. Mit Xcholot und Radar werden heute Fischschwiüme wie

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-Issen in so niedlich klei-

nen Poltionen servierten thunfische in manchen ihrer AJien vom

Aussterben bedroht. wir müssen also sowieso bald auihören, sie

zu e$en wenn wir es gleich tur! könnten wenigstens diese Arten

überleben. Wer'Ihundsch isst, lädt sich:ußeldem und ganz neben-

bei loch Delphine in großer Z:}l aufs cewissen, die in den Netzen

kliglich mit verenden.

Selbst ökonomisch ist die Fischerei nur noch als schwachsinnig zu

bezeichnen. Uber 90 Prozent des Nordsee,Kabeljau wird vor der

Fortpflanzungszeit abgefischt. Am eindrücklichsten sind die Zah

len des sogenannten B€ifangs. Bei der Gamelen Fischerei etwa sind
80 bis 90 Prozent des Sesamten Fangs Beifang. Schwer verletzt oder
tot r{erden diese Tiere, votr denen nicht wenige zu den bedrohten
Arien gehören, wieder über Bord geworfen oder aber zu Flschrnehl

Doch auch hier gilt: Zäl en eÜeichen kaum unsere Se€le. Für sie ist
esberüIrenderzu erfahren, wie die Garnelen-Fischerei die allermeis-
ten Seepferdchen-Arten zum Äussterben verurteilt. Bei der Langlei-
netr-Fischerei werden pro Jahr erwa 20 000 Delphine und wale als
BeifanS verletzt und getötet, 60000 Meeresschildköten, I Million
Schwertfische und über 3 Millionen Haie. Die Schleppnetzfischerei
ist aber noch deutlich grausamer. Die Fische werden zusanmenge,
quetscht, und wenn sie aus großen Tiefen riblicherweise rasch an die
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Oberfläche gehievt werden, treibi der Druckunterschied vielen die
Augen aus den Höhlen und die lnneleien aus dem Maul.
Fischerei ist grausam, und diese Grausamkeit haftet dem Fis.h noch

an, wenn er als Filet aufunserem Teller lieSt und anschließend in Lrn-
seren Darrn gelangt, in unserBlut ud in die Zellen.

Der Tod kommt quälend

Grausarn ist es aucb wenn Garnelen und Humner lebend in koch€nd
heißes wasser ge\,eorfen werden. lhre hochfiequenten Todesscbreie
lassen sich hörbär rnachen. Sie klingen unerträgtich und gehen durch
Mek und Bein. ln Restauruts geschieht das natürlich nicht. Dort
sind es nicht die feineren, sondern die unsensiblereq unbemsst
gausarneren und seelisch brutaleren Leuter die Meeresfrüchte essen.
Diese können ihnen nichtbekommen, denn sie bringen ihre quälen

und ihr Leid mit in den Organisnus der Essei Auch wenn die ihre
S€hreie nicht hörer! landen diese mit ihrem Fleisch in derenFleisch.
Fischen geht es nicht besser, sie werden bei den rnodernen Fang-
methoden systematisch verletzt und hängen über relativ lange Zeit
geqüält fest, bis sie an Bord ersticken oder Sleich aufBis komrnen.
In der Eiseshölle bleiben sie Linger &isch und brauchen noch ]än
ger zum Sterben. Das vemehrt das Elend, das wir mit ihnen essen,
ohne es $eich zu merken. Und wenn wir es dann rnerker! wisseD wi!

Bei Zuchtfischen ist das nicht besser, einmal abgesehen davon, dass
die Ge*ihrdung durch Tsunamis dort steigt, wo tur Aquakulturen
Mangrovenwälder weichen 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 Regel7 bis 10 Tage hungern, damit sie weniger Exkremente

produzieren, die das ganze Unterfangen erschweren würden. Getö-

tet werden sie meist durch Aufschlitzen der Kienen- Anschließend

werden sie in einen Wassertank gewoden zurn Verbluten. Häung

bei vollem Bemsstsein, gebärden sie sich rasend vor Schrnerz bei
dieser Schlussfolter. Methoden der Tiitung mittels Sirom sind nicht

zuverlässig und können unter Umständen noch mehr und längeren

Schmerz verursachen. Ein Fih wie -Unser täglich Brot-dr liefert

hierzuBilder

l m m e r  m e h r  u n d  i m m e r  t i e f e r

lnzwischen isi die Fischerei um einVielfaches aufwendiger als EDde

des 19. Jahrhundeß. 2002 war der Höhepunkt erreicht, mit 100 Mil'
lionen Tonnen -geernteten- MeeresFüchten. Nur sät niemu4 und
folglich steht däs Systemvor dem Zusanmenbruch. Lediglich r pro

zent de( Arten erholen sich durch Schutz, l6 Prozent sind Libernscht
und 52 Prozent amLimitbefrscht.
Das hat dazu geftihrt, dass moderne Fangschiffe mit Netzen ausge
statt€t werden, die Fische aus immer größeren Tiefen holen. Diese
sind in der Regel uralt, die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass das
Filet auf dem Teller von einen Fisch Methusalem stammt, der schon
über 100jahre in den Tiefen des ve chmutzten Meeres unterwegs
war und damit besondersviele Schadstoffe in sich angesammelthat-
Wie bestimmend Gier, Dummheit und lgoismus beim komrnerzi-
ellen Fischfang sind, zeigt sich nicht nur daran, dass Fische vor der
Vernehrungsphase gefangen werder! sondern etwa auch daran,
dass allein in der Nordsee mehrere hunderttausend Tonnen Fisch
jährlich als Beifang wieder übe! Bord gekippt werden. Die betrof
fenen Tiere gehen meist - im wahrsten Sinne des wo(es elendig
zu Grunde.

I
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Fazit: Fische werden heute mit qeradezu kriegsöhnlichen
Methoden gefscht. Füt hohe Fangquaten nimmt man nicht
nur Crausamkeit,sondern das Aussterben unzöhliger Atten in
KouJ Meerestiere,die uns im Restaurant als Delikatessen
serviett wefuen,sterben einen qualvollen lod. Laut EU liegen
die Überkapaziüten allein der europdischen Fis.hfang-Fiatten
heute bei über 40 Prazent.Verantwattlicherweise müsste die
Hdlfte der Flatten stillgelegt werden.Aber selbst wenn siü die
EU zu detleiMaßnahmen durchringen könnte,würde es tn der
globa I is ierten Welt n u r da z u Jü h re n, dass a nde te kä men, u m
sich die Fische zu holen. Machen wir abet so v/eiter, muss der
kommerzielle Fischfang in etwa 40 Jahren ganz einqestellt
werden. Es wird dann schlichtweg in unsercn Meercn nichts
mehr zu holen sein.

VE RZWE IFE LTE KU H E

Kühe müssen zuerst einmal kälben, bevor sie Milch geben. Urn
-gnten< Pro6t zu bringen, werden sie änschließend jährlich künst
lich besxmt ünd wäbrend de! Trächtigkeit bis w€nige Wochen vor
der Geburt weiter gemolken.

Das RiDd wird zur Daueramme gemacht und seines natürlichen Le'
bensrechtes aufRhythmus beraubt. wenn Leben Rbthmus ist, vie
Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, sagt, nehmen
wir dem zur Milchkuh verSewaltiglen Rind Init dem Rhythmus auch
vielLeben.

Hochle is tungskühe mi t  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€hend zurücklässt. Die Mutter Kind BindunS ist bei Kühen sehr

ausgePragt-

Man kann sich volstellen, wis diese frühe Trennung seelisch be

deutet. Kühe durchteiden das einrnal pro Jabr und geben selbstver-

ständlich die entsprechendeD Hormone und Neurotransmitter der

Veweiflung in ihre Milch und ihrFleisch ab. Möchten Sie wilklich

die Milch von solch einer Kuh zu sicl nehmen, verpackt in ein süßes

Dessert?l Und die heutige Milch, die gesundheitsschädlicherweise

aus einer riesigen zusammengemischten MilchmeDge gewonnen

wird, hat immer solche Anteile dabei Giehe dazu auch Seite 39).

ln der modernen Milchwirtschaft haber wir das Elend besonders

weit getrieben, und so kommen hier noch einige verschlimmernde

Faktoren hinzu. Die riesigen luter moderner überzüchteter Hoch-

leistungskühe müssten wir uns nur aufMenschen ubertragen vor

stellen und das Grauen würde deutlicher Moderne Kühe sind ge-

netisch zu einem extlem stärken Wachstum ihrer Euter und damit

ihrer Brustdrüsen verdammt - Brustkrebs ist aber ebenfalls extremes

Milchdrüsenwachstum. Hinzu kommt der meines Wjssens nochgar

nicht ausreichend erforschte Hormoncocktail, denn alle Kuhnilch

stmmt logischerweise von weiblichen Ti€ren in einerkünstlich über

das ganze Leben ausSedehnten forcierten Laktationsphase, die nur

auf einer außergewohnlichen Hormonsituation beruhen kann. Oft

sind die Milchkühe €ben auchwieder trächtigundhaben dam einen

völlig unnatürlichen Mix aus Still und SchwanSerschaftshorrnonen

im Blut und sicher auch in der Milch. Brustkrebs und ieder Krebs ist
aber außergewiihnliches wachstum und, wie die Schulmedizin im
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mer mehr erforscht, hdulig durchaus hormonabh:ingi8. Wir müssten
üns nur diese einiachen Zusmenhänge klar machen, und sofort
ergäben sich nnrnerhinVerdachtsmomente.
Natürlich stellt sich die Fra8e: Geht es den Kühen beim Biobau-
ern besser? Ufltersuchungen ergaber! da$ diese Tiere ähnlich oft,
nämlich in unSefähr 3s Prozent der FäIle, unter Euterentzündungen
leiden, und natijrlich hat ihre Milch biochemisch all die Nachteile,
von den€n in diesem Buch schon so ausführlich die Rede war. Wahr-
scheinlich haben die Kühe sie utrter weniger elenden Bedingüngen
produziert. So magdiese Milch besser sein, aber etwas sogrundsätz-
lich Verkehrtes wird nie gut.

Ein kurzes Leben für mögl ichrt  v iel  Mi lch

Die -Milcbleistung- moderner Kühe slrde in den vergangenen

Jahrzehnten stark gesteiSert. Von 4180 kg irnJahr 1981 auf5350 kg
imjähr 1998 und dieser Prozess geht weiter Didurch erkränken
die Kühe vermehrt, erleiden schwerere Geburten undwerden, etwa
weSen häufiger, meist antibiotisch behandelter luterentzündunger!
immer mehrmitMedikmentenvollgestopft, derenAbbaustufen na
türlich in derMilch landen. Die Milchleistüng solcher als -Hocl eis'
tungsrnilcbmäschinen- missbrauchten Kreaturen ertullt schon nach
wenigenJahren nicht nehr die Ansprüche, und dann >müssen< sie
gesclrlachtet und zu Fleisch verarbeitet werden.""

woher kommt das zarte Kalbf leisch?

Aus den Kälbern wnd rnöglichst weißes Kalbfleisch, nachdem sie
einige Monate bei einer Mdgeldiät Sehalten wurder, die sie blutam
vegetieren lässt, damit das Fleisch ebenfalls blutrm und somü rosa bis

weßlich bleibt. Die Mehrheit der Külber selbst Külber von Bio-Bau-
€m - werden meist schon in den erstefl Stunden von ihren Müttern
gekennt und d K;ilbermastbetriebe verkaurt, wo sie zur Profrtma
ximierung in einer Art linzelhalt bei unnatürlichem Futter gehalten
beziehungsweise gemästet werden. Das eisenfieie Futter, däs datur
sorgt, däss das Kalbfl€isch bleich bleibt, wie es der Fleischlonsument
effartet, frihrt zu extremer Xisenmangelan:imie. Das Verimgen der
K:ilber wnd so goß, dass si€ aus Vermeinung sogar ihren Urin trinlen
würden. Das verhindern extrem enge Boxe4 die ein Umdrehen un
rnöglich rnachen. Nicht eilDal das Lecken u den Eisengittern ihrer
Geeingnisse iässi man ihnen, sondern umwickelt diese mit Plastik.
In kleinen Ländernwie Österreich und der Schweiz werden pro Jahr
weit über 300 000 Kijlber aufdiese Weise gequält und geschlachtet,
bevor sie vier Monate alt sind. Kalbneischesser verdienen folglich
unser Mitgefühl bezriglich des leidvollen Hormonmixes und vor al
lem des ungünstigen Karmas, das sie sich mitjedem Bissen aufladen.
Aüch wenn westliche Menschen aufdiesen letzten Äspekt wenig ach
ten, haben mich 30 Jahre Reinkarnationstherapie gelehrt, ihn durch
aus ernst zu nehmen. Bei uns erkenne. ihn viele erst aufdem Sterbe-
bett, und das ist doch sehr spät. Der dem Osten durchaus geläufige
Geda*e, all jene Wesen, die unter uns gelitten hätten, erwarteten
uns auf der anderen Seite zusarnmen rnit denen, die wir gefördert
trnd geliebt haben, mag erschrecken uld trösten zugleich. So ernten
wir spätj was wir beim Einkaufen entscheiden.

Großschlachthöfe und große pol i t ische Organisat ionen

Atle Studien, die sich dem Trema widnen, belegeq wie wir unser
Leben durch Fleischverzehr quantitativ erheblich verklirzen und
qualitativ deprimierend beschädigen. Äuch wenn sie nicht immer



miteinander übereinstimmen, so gibi es doch keine, die zu gegentei-

ligen Aussagen käme, etwa Fleischverzehr könne das Leben verlän-

gern oder zu rnehr Gesundheit führen als pflanzliche Nahrung. In

Extremfall wäre eiDe reine Fleischelnähnng mit dem Leben nicht

vereinbar, wohingegen reine Pflanzenlost zu einern längeren und

besserenl-eben führt. Die Inuitin Grönland oft bemühtes Gegen

argümeDt voD Fleischfans leben durchaus nicht nur von Fleisch,

sondern verzebren immer auch den Mägeninhält ihrer Beute und

dmit Pflanzliches. Abgesehen davon wurden die lnuit nie alt und

haben bis heute die mit Abstand höchste Depressionsräte derWelt.

wäs könnten die Gninde sein, die Xrnährun8swissenschaftler über

viele Jahrzehnte für Fleisch votieren ließen? Tierisches Eiweiß, so

hieß es immer, sollte uns Kraft bringer und den Muskelaufl,au för

dern und zu einem guten, langen und gesunden Leben beitraSen -

rlso däs genäue Gegenteil der Wirklichkeit.

Der Grund ist leicht nachvollziehbar. Letzten Endes geht es um wirt

schaftliche lnteressen. Große politische Gebilde wie dieVereinigten

Staaten von Amerika oder die Europäische Union sorgen difiir, dass

giotle Firmen und Konzerne 8efördert werden, einiach weil diese

sich entsprechende Lobbyisten leisteD konnen. Klein- und Mittel'

standsbetriebe bleiben rvie überall zu beobachten tendenziell äuf

Die Argumentation ftir die Förderungsmaßnahmen der Großen

ist jeweils verdeckt. So hat die EU etwa den einzelnen Bauem die

Hofschlachtung untersigt, ängeblich aus Sorge um die H/giene. Die

Hygiene-Anforderungen wurden so lange erhöht, bis auch kleinere

Metzgereien das Schlachten aufgeben musteD. InNischen blaucht

es praktisch ein Labor. Das Xrgebnis ist einfach und eindeutig: Die

zunehrnend verzeh(en Fleischnassen kommen zu mehr als 98 Pro-

zeDt aus Massentierhaltung, und die Tiere werden in Großschlacht

höfen industriell und, wi€ noch zu zeigen ist, dadurch besonders
grausam geschlachtet. EU und USA fördern diesenTrend.

Was Panikattacken bei Menschen mit Schlächtungen
zu tun haben

lrn Großschlachthof muss eh Kalb oder tund, ein Schwein oder
Schaf miterleber! wie Dutzende Artgenossen vor ihn maschinell
umgebracht werden. Was sich dabei in ihm ereignet, können wir uns
vorstelle., wem wir uns in seine Lage versetzen. Iin Verbrecher, der,
auf seine Hinrichtung wartend, ein Dützend Delinquenten vor sich
auf dem elektrischen Stuhl oder am calgen sterben sfie, geriete in
einen noch scblimmeren körperlich,seelischen Zustdd. Die see,
lische Todesangst äußerte sich in rasendem Herzklopfen, purnpen-
den Lungen, masiven Schveißausbrüchen Lrnd vor allem in einer
Blutchemie ma-{imalen Stresses; W:s der Organismus an Angst- r:nd
Stlesshormonen zur Veffiigung hat, würde ins Blut ausges€hüttet.
Dermaßen grausm sind Hinr'chtungen von Menschen praktisch
nie, denn sie geschehen in der Regel einzeln. Tiere aber werden re-
gelm:ßig in dieser höllischen Siiuation geschlachtet, in einem Mo
ment, in dem all ihre Angst- und Stresshormone mobilisiert sind
und folSlich in Fleisch und Blut übergehen. Da uns die hierzulande
gebräucblichen Schlachttiere in der lvolution nalestehen ud wir
selbst bioloSisch gesehen Säugetiere siDd, haben lrir auch diesel-
ben Hormone und Neurotransmitter wie etwa Adrenalin und essen
daher nit ihrem Fleisch auch ibJe Angst. Das heißt, ihre Angsthor-
mone werden gleich nach dem Verzehr bei uns wirksam. \^rir essen
mit ihrem Fleisch buchstäblich jene TodesanSst, die sie vor ihrer
Hinrichtung hatten ein Zusamrnenhang, der eigentlich jedem ein-
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Vor gut 30 Jalren, zur Zeit meines Medizin-Examens, kannten wir

in der Pra-ris noch keine Panihttack€n) wohingegen wir uns heute

davor kaum retten können. Dmals Mrde noch vielfach dezentnl

und dadurch weniger grausam oderzumindest einzeln geschlachtet,

und der Fleischlrcnsum war insgesamt deutlich niedriger

Natürlich sind auch seelische ünd soziale Gdnde ftir unsere zuneh'

mende Angst verantwortlich. Beispieisweise ist das Leben in den

wachsenden Städten, in die es immer mebr Menschen zieht, allge-

nein enSer Seword€n (lat. anguslus = eng.). Ein ganz wesentliche!

Faltor bleibt aber die mit dem Fleisch der Schlachttiere gegessene

Angst. Wir fressen nicht nur unsere eigene Angst, sondern auch die

Todesangstund das Leid der Schlachttiere in unshinein.

Sensiblen Menschen dürfte getublsmaßig Uar seiq wie wenig gesund

es sein kann, ein in lang andauernder Todespänik verendetes Tier zu

verspeisen. Hier könnte der Grundliegen, warum unseren Vorfahren
Fleisch besser bekommeD ist. wenn sie Tiere jägend erlegten, war

das ein rascher Tod in gewohnter natürlicher Umgebung des Tieres

und schlechtestenlalls eiD ännähernd fairer Kampfums Lrberieben.

Keinesfalls hatten diese Tiere nach einem elendenLebenin derMas-

sentierhaltung und entsetzlichen nansporten lange uniätig äuf ihren

sicheren Tod gewartet. Selbst wenn ein Tier früher gehetzt wurde,

konnte es durch die Flucht seineAngst und StresshormoDe wieder

abbauen. Moderne Sdnachttiere müssen in äußerer Ruhe und maxi-

mäler innerer Unruhe und Panik auf ihre Schlächtung wdten. Ohne

Absicht verderben sie uns den Braten na€bialti8. Und wir könnten
- im wahrsten Sinne des wortes den Brcten ricchei.

ln Namibia habe ich erlebt, wie afrikanische Jagdhelfer das Fleisch

einer von einem deutschen Trophäenjäger angeschossenen Kudu-

Antilope, die verl€tzt nocl fast eine Stuflde genohen war unberührt

liegen ließen. Aüfmeine erstaunte Frage erklärten sie mir, der Geist

. . .  l . t4 . . . ' ' '  l 4 i

des Kudu sei so ezürnt, dass er das ganze Fleisch vergiftei habe.
Xs sei völlig vr'ertlos und sogir g€fiihrlich giftig. Das Gift, das diese
Menschen verneiden, könnten Wissenschaftler unschNer in jenen

Gernisch aus Horrnotren und Neurotransmittern ausnachen, das
Ängsi und panik irn Körper des angeschossen fliehenden Tieres

Der 5echste Sinn derTiere

Leider ist die SensibilitätvielerMenschen aberso gering, dass sie das
Problen nicht wahr und also auch nicht wichtig nehmen was die-
ses Buch aindem möchte. Gleichsan in der c€folgschaft von Ren6
Descartes ubertragen sie ihren eigenen Mangel an linJiihluDgsver
mögen aufTiere und gehen davon aus, diese bekimen all ihr Elend
gar nicht mit. Das Cegenteil ist aber ganz oliensichtlich wahr.In den
USA gibt es sogeDännte Epileptiker-HLrnde, die den konnenden
Anfall bei Herrchen oder Frauchen fniher spüren als diese selbst
und deshalb rechtzeitig davorwarnen können. Das alte Sprichwort
der Seeleute >Die Ratten vedassen das sinlende SchilT- kenni den
sechsten Sinn der Tiere. Schon oft haben rechtzeitig fliehende Tiere
weniger sensible Menschen vor Naturkatastrophen gerrarnt wie bei
der Tsunami Katastrophe irnJahr 2004. BliDdenhunde uDd genauso
Partnerhunde FnI körperbehinderte Menschen demonstrieren uns
immer wieder, wie hoch ihre Sensibilität etrtwi.kelt ist.
Wir dürfen also sicher davon aüsgehen: Schlachttiere ahnen schon
beim Verladen und auch beim Transport, was ihnen droht. Sie spri
ren es selbstverständlich bei der A.kunft im Schlachthof, und ein
Mensch nit Gefühl merkt es ihnen auch an. Sie sträuben sichJ wei-
terzuSeher! ibrem Tod entgegen, und -mrissen- mit Gewalt und
Elektroschockern vorwärtsgequült werden.
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Das Bewusstsein der Zelle

Das neue Wissen um das Zellbemsstseir! das uns der Biologe Bruce

Lipton heute nahebrinSt, kann uns rreiterhelfen. Er belegt rnit se;

nen Forschung€ry vie sehr wir bisher die Genetik über und das Be-

msstsein in jeder Zelle unterschätzt haben.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 deren Zellbewüsstsein. Sich von solch >gepeinigten

Zellen- zu emfirer! wie wi es beim Verzehr von Tierprodukten

tun, ta", einfach nicht gesund sein.

Auch die moderne XpiSenetik zeigt die Gefrhren auf, die dro-

hen, wenn wir uns Leid auf zelleberc zuJügen.wie schon erwähnt

(Sejte 9), bestimmen wir damit auch überSenetische Programme.

Fazitt Milchttinken ist nut aufclen ersten Blick hctrmlos von
den schödlichen Auswirkungen aufdie Gesundheit ganz
abgesehen: Kühe werden hochgezüchtet, zu Mikhmaschinen
degradiert und auf Leistung aptimiert, ohne jede Möglichkeit,
ein normales Leben zuJühren. Feinschmetker, die auf zartes
helles KalbJleisch Wett legen, müssen wissen,was der Preis
daJür ist: ein kurzes, obendrein qualvolles Kölberleben. Es mag
da tü bet h i na us vielen n icht klot sei n, was sie sich mit de m
Essen von Fleisch seelisch ontun. Angst und A_ual derTiere
spiegelt sich bei Menschen in vetmehtten Panikattacken.
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DER SCHLACHTHOF - KRITISCHE
AUCEN UNERWÜNSCHT
D€r tunderschhchthot den wir als Beispielwählen, ist in wirklich
keit hermetisch vor Zeugen verscblossen. In ihm ist der Weg des
Griuens lirr die Tiere genau vorSezeichnet. Nach dem Transport,
meist ausSehunSert und dursten4 wdten die Tiere in engen Gat-
tem, um durch einen noch engeren Gang in die sogenannte Schuss-
box getrieben zu werden. Dort hält ihnen ein Schlächter den Bol-
zenschussappärat zwischen die Augen. Der Stahlbolzen eibJt in den
Schädel,wäs däs Tier bewusstlos odertot zusammenbrechen lässt.

Wenn es 'gutk läuft ,5ind sie gleich tot

Soweit das makabre ldeäI.Äuchwenn alles >gut geht-, was nicht so
häu6g der Fall ist, bleibt dieses Szenario - milde gesagt grauenhaft.
Aus dem Bericht der damaligen Praktikantin und heutigen Tierärz,
tin Christiane Haupt: -Ich möchte von den Rinderscblachttagen
erzäHer! von den sanften braunen Augeq die so voller PDik sind.
Von den Fluchtversuchen, von all detr Schlägen undFlüchen,bis das
unselige Tier endlich in eisernen Pferch zum Bolzenschuss bereit
steht, mit Panoramablick auf die Halle, wo die Artgenossen geh:iu-
tet und zerstückelt werden, dann dertödliche Schuss, im nächsten
Moment schon die Kette am Hintertuß, die das ausschhgende, sich
windende Tier in die Höhe ziehtr während unten bereits der Kopf
abgesäbelt wird. Und irnner nocb kopAos, Siröne von Blut aus,
speiend, bäumt de! Leib sich aut treten die Beine um sich ... Irzäh
len von dem grässlich-schmatzenden ceräusch, wenn eine Winde
die Haut vom Körper reißt, von der automatisierten Rollbewegung
der FinSer, nit der dieÄbdecker die Augäpfel die verdrehrer! rot-



geäderter! hervorquelenden aus den Äugenhöhlen klauben und in

ein Loch im Boden werfen, in dem der >Abfall< verschwindet. Von

der verschmierten Aluminiumrutsche, aufder alle lnnereien lmdery

die aus den riesigen geköpften Kadaver gerissen werden, und die

dann, bis aufleber, Herz, Lungen und Zunge zum Verzehr geeig

net in einer tut Müllschlucker verschwinden.- 37

Die Fälle, wo es nicht so -normal< hurt, sind häufi8.Wird der Appa
rat nicht dchtig angesetzt oder ist zu weDig Druck im Systemj dringt

derBolzen nicht tiefgenug. Dannverliert das Rindnicht einmal das
Beusstsei4 während ibm der Schädel unter extremen Schmerzen
eingedrückt wir4 oder es wacht venig später, wülrend nan es zer

legt, wieder aul
ln Zeiten von BSE-Angst durften Bolzenschussapparate nicht ver-
wendet werden, weil sie Gehirn und Nervenmasse ins Blut bringen
können. Wirsahen damals lebendig aufgehängte Rinder die bei Be-
msstsein abgehäutet mrder! was in Deuts.bland immelhin hör

bare Proteste auslöste.
Der Bolzenschussapparat wird in nanchen Schlachthöfen aber äuch
absichilich schMch eingestellt, dmit das Tier nicht gleich tot ist,

weil dann auch das Herz stehen bleibt und so das Ausbluten län'
ger dauert. Zeit ist abe! in den modernen Tötungsfabriken knapp.

Außerdem ist im Tier verbleibendes Blut eine Quelle bakterieller
Probleme. Jonithan Safran Foer schreibt ,iber seine lrfabJungen mit

amerikanischen VerhüItnissen: >'Tiere bluten aus, werden enthriutet
und zerteilt bei vollern Bemsstsein. Das kommt ständig vor die

Industrie und die Behörden wissen es. Mehrere Schlachthöfe, die
wegeD Ausbluten oder Enthäuten oder Zerlegen lebender Tiere mit

Bußgeldern belegtworden waren, verteidigter ihr Handeln als in der
Schlachtindustne völlig üblich und wollten im Grunde zu Recht
wissenr wieso man ausgerechnet sie herausgegriffen habe.<33

,]ü 5.rr lo.rr r,,d/ [ ]trh.nllrD !(rri,nnhr

Eine Uberprüfung ergab in den US,A9 dass es >der überwältigend€tr
Mehrheit der Schlachthöfe nicht gelang, Rindernit einem einzigen
Bolzenschuss zu beHuben-. Foer erklärt die hohe Fehlerquote mit
d€r >Kombination aus erhöhtem Schlachttenpo es hat sich in den
letzten l00jalren um 800 Prozent erhöht und schlecht ausgebil
deten Hllfsarbeitern, die unter grauenhaften Umständen schullen-.
Sie hätten mit 27 prozent die höchste Verletzungsrate äller -Berufe*

und würden miserabel daftrb€zahtt, pro Schicht über 2000 Rinder

Wer kein Sadist  ist ,  wird einer

Dafür, dass unter solchen BedinguDgen auch normale Menschen zu
Sadisten werden, sprechen verschiedene lrissenschiftliche Untersü
chungen, bei denen Menschen etm bei banalen wissenschaftlichen
Settings sehr rasch sadistisch reagierten. Sie quälten vermeintliche
Versuchspersoren mit erheblichen Strornstößen, wenn ihnen glaub
haft gemacht wurde, es geschähe im Dienste derWissenschaft. Auch
der deutsche Film 'Das Experiment< von Oliver Hirschbiegel aus
dem]alr 2001 über einen entsprechendenVersuch verdeutlicht die
sen Zusammenhäng erschleckend.
Urter den Bedingungen industriellen Schlachtens getingr es ollen-
bar den meisten Menschen nicht, menschlich zu bleiben. Und das
ist noch iußerst vorsichtig ausgedrückt. Mit anderen Worten: Was
Fl€ischesser zu sich nelmeq mrde von Menschen vorbereitet)
deren Arbeitsumstände ihren Schatten in Form von Sadismus und
Perversion hervorbringen.
Schlachthofarbeiter drehten heimlich in ihrern Betrieb einen Filnj
den sie der >Washington Post- zuspielten. Dabei sah nan nicht
betäubte Rinder bei vollen Bewüsstsein äufgehängr und mit dem
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Schlachtbard zur Zerlegung fahren oder wie einen Rind eh lleki

roschocker ios Maul gerammt mrde. 20 Arbeiter bestätigten mit ih-

rer Unterschdft diese Zustände nicht nurals wahr, sondern als üblich

und ihren Vorgesetzien bekmnL

Hier noch weitere von Foer dokumentierte ArssaSen, die das Elend

noch d€utlicher beschreiben: -Ich habe Tausende und 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 selbst da 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 an-

schließend als 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, dass das Tier noch am Leben

und bei Beusstsein ist, es tritt dann wie wild aus.<'L

Danäch kommt das Rind beziehungsweise der Schlachtkörper zu

den >Fußschneidern<. Hier berichtet wieder ein Arbeiter: >'Wenn

da noch welche zum Lebm erwrchen (... ) dann sieht das aus, als

ob sie die W:inde hochlaufen wollten . .. wenn sie zu de. Fußschnei

dem konnen, na ja, die wollen natürlich nicht warten, bis ngendwer

herkommt und das Rind noch mal schießt. Also schneiden sie mit

ihJen Zangen einfach die Unterbeine ab. Und wenn sie das tun, dann

werden die Rinder lichtig wild ünd ireten in alle Richtungen.- Im

Anscbluss daran wird das tund gespalten . . . "
Das Ganze liest sich sclror zuft Wiinde Hachgehen. Stellen Sie sich

vielleicht besser nicht vor, so etlras mitansehen zu müssen. Sie mris'

sen nichtund Sie missen das auch nichtweiierbein Einkäufenund

Auch wenn mm es schon nicht fassen kann, gibt es inmer noch Stei-
gerungen der Gräusankeit, wie sie diese Äussage eines Arbeiters ent
hüllt: -Da kam eine dreijährige Färse de^ SchlachtSanS entlang, die
bekarn gerade ein Kalb, direkt dort, es hing halb heraus. Ich wusste,
sie würde sterbeir also zog ich das Kalb hinaus. (... ) Diese Kälber
werden 'slunksi (>clitscher<) genänntj i}lr Blutwird in der Kiebs-
forschung verwendet. ( . . . ) Nornalerweise läüft es so, wenn die ln
nereien der Kuh auf den Untersuchungstisch fallen, gehen Arbeiter
hin, reißen die Geb:irrnutter auf und holen das Kalb raus. Ist ganz
normal, so eine Kuh vor sich hängen zu haben und das Kalb drinnen
treten zu sehen, weil es räus will (...) wisse. Sie, ich war bei den
Madnes. Das ganze Blut und so nacht mir nichts aus. Aber die un
menscbiiche Bebandlung. Es passiert einlich zu viel.-'r
Ein weiterer Abschnitt ius dem Bericht der anSehenden Veterin;u-
Medizinenn Christide Haupt aus dem >ganz normalen< deut
schen Schlachthof, der sich priktisch nicht vom österreichischen
oder schweizerischeD unters.heidet und vor allem nicht im Miftel
alter, sondeln in 21. Jahrhundert bei uns überall um die Ecke exis
tiert und tur die meisten von uns >arbeitet<: >Erzählen möchteich,
dass immer wieder inmitten dieses schleiniSen, blutiSen Berges eitr
trächtiger Uterus zu finden ist, dass ich kleine, schon ganz fertig aus
sehende Kälbchen in allen Größen gesehen habe, zart und nackt und
mit gescblossenen Augen in ihren schützenden Fruchtblasen, die
sie dcht zu schritzen vemochter" das Ueinste so winzig wie ein
Deugeborenes Kätzchen und doch eine richtige MiniaturKul! das
griißte weich behaart, braünweiß und mit langen seidiSen Wimperr\
nur wenige Wochen vor der Geburt. ,lst es Dicht ein Wunde! was die
Natur so efschaffti. meint der Veterinär, der an diesem Ta8 Dienst
hat, und schiebi Uterus samt Fötus in den $rgelnden Müllschlu,
cker (... ) Auch für die erbännlich magere Kuh, die, als ich rnorgens
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um sieben komne, krampfhaft zucLend irn eisigen, zugigen Gang

liegt kurz vor der Tötungsbo& gibt es keinen Gott und niemanden,

dersich ihrer erbarmt in Form €ines schn€llen Schusses. Erst müssen

die ribrigen Schlachttiere abgefertigt werden. Als ich mittags gehe,

liegt sie inmer noch und zuckt, niemand, trotz mehrfacher Auflor

derung, hatsie erlöst.Ich habe das Halfter, das unbarrnherzig scharf

in ihr Fleisch schnitt, gelockert und ihre Stirn Sestreichelt. Sieblickt

mich an mit ihren riesiggroßen Augen, und ich erlebe nun selbst,

däss kihe weinen können.-'a

Was eine aDgeh€Dde Tierärztin unerträglich fand, aber auch einem

hartgesottenen Ex-Elite Soldaten zuviel wude, der sich bis zu der

höchsten Stellen beschwerte, ist otrenbar üblich. Der Psychologe

Dr Helmut KäplD betont, diss die PraktikaDtin Haupt nr einem

durchschnittlichen Schhchthof gelandet war Selbst in ein€m Vor

zeigescllachthof seien von den 30 innerhälb einer Stunde mittels

Bolzenschus vermeiDtlich getöteten Ti€ren 6 wijhrend des Zer-

legens wieder erwacht."'

Wollen Sie essend daraD teilhaben? Hiben Sie die HoFnung, dass

Sie djesem Schwingungsfeld entkonnen können und es sich nicht

in Ihnen breitmacht, wenn Sie ein Steak von dieser Kuh oder einer

anderen -gedeßen-l Unser Mitgefühl ist sicher nit den Tieren,

aber auch Menschen, die es so weit kommen lassen, verdienen es

ungeteilt.

Ternple Grandin, eine Kontrolleurin und Krjtikerin dieserZustände,

erlebte selbst bei vorher angekundigten Kontrolen in Schlacht-

höfen noch bei einen Drittel dieser Höfe bewlsst grausame Hand

lungen, die regelnißig vorkamen. Das war wol gemerkt in Schlicht-

höfen, die solchen Kontrollen zugestimmt halten. Wie es in den

anderen zugeht, die diese gar nicht erst erlaüben, bleibt der Fan-

Die qualen, die wir (mit)essen

Die Angst die vir mit dem Fleisch der Tiere aus der Ma$entierhal

tung und -schlachtung zu 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! Senauso zu uns, auch wenn wir es noch nicht wissenschaftlich

benentren und messen können. Die Angst dieser so entsetzlich und

bis zum bitteren Inde gequäIten Tiere geht aufdie ribea die diese

Pein letztlich verursachenr die Fleische$er Nachdem ich nich seit

mehr als 30 JabJen nit diesen Tlema beschäftige, bin ich mir da
ganz sicher, denn die Mehrheit meiner Pätientenvaren Fleischesser,

zumindest als sie kmen.
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Die Angst der Tier€ löst sich nicht in Luft aut äuch wenn die luft in

den Sclrlachthöfen davon schwanger ist. Sie ist eine sehr reale Ener'

8ie und kann auch Menscher! die um diese A$ammenhainge bisher
nicht mssten und auch liebe. nichts davon wissen wollen, schreck-

Angst ist nicht trur ein scheußliches Phainonen. Sie verstiükt auch

viele andere Symptorne, auf Dauer tutut sie etwa zu Depressionen.

Das ist bei einem Gewohtrheits-Allesesser zusätzlich zu bedenl<en.
Nun ist Angst aber immer auch etwas Sinnvolles, und wir können

im Gegensatz zu Schlachttielen, die nichr die geringste Chance
haben, ihrem Leid zu entkommen - meiden, was uns Angst macht,
oder uns ihmbeMsst stellen.

Fleischesser haben aus meiner Sicht ihre einverleibte Angst letztlich

zu Recht. Der erste S€hritt einer Behandlung muss - wie immer - die
Ursache beheber5 also den Fleischlonsum sofort und unwideruf

Jenseits von aller zutiefst abstoßenden Scheußlichlrcit obiger Schil'
derungen frnden wi! hier also eine weitele Erklärungsebene für
die beschriebenen, wissenschaftlich erhärteten Krankleitsq'rnpto'
me durch Fleiscl*onsurn. lnsgesmt kmn ich mich hier nur den

Worten des Schweizer A.rztes Dr. Ernst Waiter Henrich anschließen.
-(...) ich möchte und kann nicht wegschauen (...). tch verab'

scheue das verbrecherische Treiben, das dazu fiihrt, dass täglich
etwa 40 000 Kinder an den Folgen von Hunger und Unterernährung

sterben, weil man mit der pflanzlichen Nahlung lieber die gequäl

ten Tiere tuttert, um Fleisch, Milch und Eierzu gewinnen. Mit die'

sen tierischen Produkten ({i)ess€n sich die wohlstandsbürger ihre

Wol standskrankleiten ar! die dänn als Gipfel der moralischen
Vetrahrlosung in der Gesundheitsindustrie zu fast immer nutz
losen Tierversuchen führen.*'6

Fle ischskandale

Bei so viel Unerfreulichem 6ir Fleischesse! nuss es auch Endas-

tendes geben. Der Fleischkonsum ist an sich ein Dauerskandal. Da

sind die Fleischskändale der Vergangenheit mit altem cmmel

fleisch auf jeden Fall keine schlirnrnere Bedrohung, denn Men-

schen 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, wissenschaftlich gespro

chen, ob die autolytische Zersetzutrg schon so weit fortgeschritten

ist, dass die Aktin Myosin Filarnente des Muskelgewebes sich mit

tels Zersetzu.g schon wieder aus der Leichenstüre gelöst haben.

In ihrer Sprache möchte sie wissen, ob das Fleisch schön rnürbe

ist, in der bayrisch ösrerreichischen Umgangssprache, ob es schon

Wer Fleisch wie Wil4 das wenigstens meist auf schonendere Art
- ohne vorherige Erwartungspanik - geschosseq mrde, in Beize

einleSt, will darnit die Zersetzung förden, um es weich oder eben

An diesem Punkt können die Fleischesser also entspmnen. Da sie

immer nur Fleisch in Z€netzung und folglich Aas essen, isr es gar

nicht so entschejdendr teverdorben es ist. Tatsä.blich ist auch nie

rnand durch das Gmnelfleisch zu Schaden gekonnen beziehunSs-

weise nur in dem Ausrnaß, wie Fleisch immer schädigt. AufaEikani

schen Märkten konnte ich Fleisch im Angebot sehen, das vor lar:ter

Maden und Fljegen schon wiederlebte und doch noch gekauft und
ofensichtlich venehrt mrde. Hier ist auch noch die desinlizierende

Wirkungdes Feuerelernenteshilfreich.
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Künst l iches Fleisch als Alternat ive?

Passionierte Fleischessq bekommen vi€lleicht bald eine Alternitive
ius der Fors.hung. Zellbiologen der Universität Eindhoven versu,
chen aktuell, künstLiches Fleisch zu züchten. Farblose Mäuse-Mus
kel Zellen wachsen dabei zwischen zwei Stücken Kletivefschluss.
Eine große holländische wursttuma finmziert das, un angeblich
irgendwann ganz auf MassentierhaltunS venichten und Treibhaüs-
gase reduzieren zu kdnnen. Die Forscher, deren Ziel künstliches

Schweinefleisch ist, haben ihr bisheriges ErSebnis selbst noch ni€ht
gekostet, was wohl bedeutetr dass sie ihm nicht traueD.

Eine Frage der Weftung: Andere tänder,  ändere Sit ten

Lange Zeit gali Fleisch als sehr wertvolles fssen und sein Verzehr
war ein Zeichen von Reichtum, wie der sp.ichwörtliche Sonntags
braten, den sich nicht jeder leisten konnte. Unseren Vorfahren gelang
das oft trur e Feiertagen. Wer reich nurde, leistete es si€h immer
örter und viele modeme Menschen schatren das täglich. Aber schon
in der Vorzeit zeigte sich an nirstlichen und königlichen Höfen, dass
die Herrscharten, die sich viel Fleisch leisten konnten, es mit Gicht
und Rheurna bezahJten, während dis cesinde davon verschont
blieb.In Preußen sprach rnan vom >Gichtkabinett- des Konigs und
an anderen Höfen 'vusste das Personal das ihm mit dem Fleisch
wenigstens auch das Rheuma erspart 61ieb.
Wii 6nden heute nichts dabei, ein Kälbchen zuverspeisen, und den
ken einfach nicht m seine santweichen seelenvollenÄügen. Wn gie-
ßen Gelatin€, eine Mischung ar:s Rinderhufeq augen und anderen
gekochten Metzgerabfülle! über Torten und überziehen sie so mit
einer An dur€hsichtigem Leichentuch. Wem andere Hunde und
Deiphine verspeisen, dreht es uns dagegen den Magen un! und die

Empörun8 ist groß. Japanern graut vor unsere'n alten Fleisch und
ebensolchen Eiern, wir finden es unerträgtict! dass sie Serade erst
- womöglich sogar vor ihren Augen - geschlachtete4 noch zucken
den rohen Fisch essen.

Hierzu hat sich mir eine denkwürdige Szene eiryeprägt. Aüf einer
philippinischen lnsel .]s Dmk für medizinische Hilfe zurn Issen
ein8eladen, saßen wir 8emüdich am Boder un den traditionellen
Iintopf ver$iDelt. Die darin identifizierbaren Schweinsstücke wie
etwa ein Ringelschnanz stifteten zwar keine Begeisterung, ließen
äber die Flenchesserunserer Gruppe durchaus weiter mithalten. Als
dan aber die Klanchefin zugeben musste, dass auch ehe derGmppe
gut bekannte ZieSe daftir hrtte dran glauben müsser! verringerte das
Aa. A. . "hrh"h: ' "Lr l ' "1 '

Die alte Frau ahnte ihren Fehler und wollte die Situation retten, in

den sie beschwi€htigendmitteilt€, dasmeisteFleischsei nicht Zie8e,

sonden Hund. Duaufmusste sich eine mitessende Hundebesitze-

rin unserer Gruppe spontan übergeben und die anderen beendeten

Wer einmal gesehen hat, 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 Staaten dieser Erde

ist es völlig legal, Hunde zu essen. Der Näme Chow-Chowbedeu-

tet aufchinesisch >gntgebraten-. Diese Hunde, wie ribrigens auch

mexikinische Nackthunde, wurden vor allem für den Verzehr ge'

züchtet. Selbst in der Schweizmrden schon Berner Sennenhunde
fiir asiatische Küchen gemästet. Auch in einigen europäischen

Länderngibt es noch Bestimmungen tur die amtliche Beschau von
Hundefleisch.
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Rindfleisch ia- Pferdefleisch nein ?

wir schauen aufdie Hundeesser herab Nie viele Muslime aufuns als

Schweineesser. La tßrigen laDden au.h die fast 10000 in Deutsch

land proJahr geschlachteten Pferde in der Wurst. Entsetzte Pfelde

freunde finden wiederun meist wenig dabei, Schweine und Rinder

mit Appetit zu verspeisen.

AIes ist eine Frage derwertung.Ich habc als besonderer Pferde-

liebhaber - schon Lokale verlassen, weil sie Fohlenfleisch auf der

Karte hatten, aber ich ertrage ständig Lokale) die Schwein, Kalb

und Lamn anbieten, allerdings voller MitgeÄiH tu die Tiere und

jene, die sie verspeisen und sich dämit Bauch und Lebe. voll Angst

und Leid schhgen. So si.d ruch sie im wahrsten Sinne des Wortes

gescn'agen.

Ivas wirklich zä1 t, sind Mitgefühl und Barmherzigk€it

Wer eine moderne Tierfabrikoder einen croßschhchthofvon innen

sieht, kann sich Brechreiz ruld tiefer Verzweiflung kaum erwehren,

wie sie meine Bel<annte beim philippinischen Eintopf uberkmen.

Aus diesem Grund lassen solche Betriebe auch keine Zuschauer

zu. Man kun sie sowenig besichtigen wie andere Zxdthäuser oder

Geiän8nisse. In der Woche nach eirer ScllachthofE larsion aßen

selbsthartgesottene Medizinstude.te. liebervegetarisch; zu ähnlich

isi das Fleischvon Menschen- und Tierleichen.

Die industrielle Tötungsmaschinerie in Großschlachthöfen, wie sie

Jonathan Safran Foer noch viel ausführlicher schildert, macht auch

Meflschen Angst, nicht nur Tieren. Wenn vir aDfeinen Sieg christ-

licher oder riberhaupt menschlicher ßaünleüigkeit uber die Bilan

zen warten, vird das llend bleiben. wir können uns aber jederzeit

entscheiden, persönlich auszusteigen und das Unfeld unseres re

bens in diesem Sime zu befieien und zu reinigen, indemwir andere

Irn Srhhhrrl. i, I (l.nLq. 0dtura.hl

-  Massent ierhaltung und l 'as das Grundgesetz s.ret

mitfühlende Mitmenschen in dieses Feld aufnehnen. Modernes

lndustrie'Fleisch ist eine eindeutige und klare Äbsage an Baimher

zigkeitund MitSefühl und damit im tiefsten Sinn unchdstLich bezie

hungsweise unreligiös.

Dte Mastentiethattung Iiektt ih Deutrthland laut einet studie des
stdtßtis.hen Bundesdmtes van 2oo9 übet gg Pbzent allen Fleß.hes
Van den übet 5t Mtlianen s.hweinen,die Deutschej.ih ich veßpeßen,
sta nne n 99,3 P bzenl dus Ii e 4a bt i ken, von den ),8 Mil t i an e n R i nde I h u n d
Kalbetn 9t,/ Ptazent. Eein 6e1ü9el sind et 9/9 Pozent Det nintnate
Resl ttanmt na.h van aauetnhöJer,die heule kduh nehtaß Alibi und
Varzeiqe Fuhktian haben sie tallten uns in keinerWeite übetdie wnkli.he
Hetkuß det Fleitchet räus.hen Es stannt Jast alles ous Iierzu.ht BAU

Dobei 3leht in deuts.hen 5tundgetetz seit 2aa2: "Aut.letvetuhtuonung
des Mens.hen Jür dat Iiet dß Mitges.höpfßt de$en Leben ünd Wahlbe

fnden zu s.hüt2en."Weitet heßt et,ddsrtet nüse angenesen enahft,
gepfegtund untetgebta.ht wetden und ihn tallten keihevemeidbarcn
S.hheteh uhd Leid zug4ügtweden

Weshalb schauen wir weg?

Die in den TierfabrikeD heüschende Artvon Grausamkeit kann sich
die Mehrheit der Menschen nicht in ihren schlimmsten Träumen
vorstellen.ln weit über derHälfte der deutschsprachigen Haushaite
werden Tiere gehalten, Sepr'legt und getiebt, US Bürger geben fast
40 Milliarden D ollar imjalr fiir sie aus. Auf den Dauernhöfen war das
Klima notgedrungen immer raüer als im Bürgerhaus(halt). Schon
derHolhudd aufdenLandtnfes nicht mehr so gut wie der Schoß
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hund in der Stadt. Doch däs waren gräduelle Unterschiede.Was aber

in den letzten 50Jahren beim Wandel des Bauernhofs zurTierfabrik

geschehen ist, hat unvorsiellbar grausame Formen mgenonmen.

Däs ganze Elend ist ein Äuswuchs unseres Systems und als solcher

auch von uns ?u veranrworten. Is geht in diesem Bereich nur noch

um Geld. Schmerz, Leid und qual haben hier keinen Stelenwert

mehr. Aber sie haben Bedeutung für die Esser des Leides. Unsere

Seele nimmtdasLeid äufmit den1 Fleisch der gequälten Kreatur.

Wirwollen nur nicht hinschauen, wollen das nicht sehen, es einfach

nicht wahr- und nicht wichtig nehmen. Stättdessen schließen wir

kollekiiv die AugeD, so Nie Menschen das frst immer ruDj wenn eNa

politische Umstände unerträBiich werden und das Unrecht seine

Gewaltherschaft dtritt. Wir mussen aber hinschauen und sollten

uns klarmachen, das Worie diesem Schrecken nie auch nur annä

hernd so gerechtwerden könnenwie tsilder beziehungsweise Filme.

Solche DokumentationeD gibt es inzwischen vereinzelt heinrlich

und verstohlen gedreht.In Internet sind sie über Tierschutzorgani

sationen zu finden. lin Beispiel ist der US'Fih1-Meet yourmeät<

zu deutsch 'Begegne deinem Fleisch-.

Was mit Worten zu leisten ist, hat Jonathan Saftan Foer in .Tiere

essen- vollbracht, das ichjeden empfelle, der den ganzen Ausmaß

derVetrohung ins Auge schauen will. Er schreibtr -Die Massentier

haltung ist, ähdichwie Pomographie, schwer zu erklälen, aber leicht

zu erkennen. ln engeren Sinn handelt es sich dabei um ein System

der intensiven und industriellen Landwirtschaft, in den Tiere oft

zu Zehn oder Hunderttausenden , genetisch optimiert, in ihren

Bewegungsnöglichkeiten eingeschränkt werden und unnatürliches

Futter erhalten (dem fast imner irgendwelche Medikanente rvie

Antibiotika zugesetzt sind).< Und weiter: -Massentierhaltung ist

weniger von einen Mißnalmenkaialog als von einer Geisteshal

tung bestimmt: Die Produktionskosten werden auf das absolute
Midmum gedrückt, uDd Kosten wie Umweltzerstörung, Kra*her
ten beim Menschen und dis Leiden der Tiere verden systematisch
iSnoriert oder nach außen verlagert. J:hrta,:sendelaDg olieniierten
Landwnte sich an den Zyklen der Nrtur In der Massentierhaltung

Silt dic Natur als etwls zu Überwindendes.-'7

Fazi| Uber den Umqang anderct Kulturen mit lieren rümp

fen witgetn die Nase und machen uns nicht klat,wastaq
tdglich in unseren SchlachthöJen geschieht: unbes.hreibli.he
Gnusamkeit, übet die trctz strengster Abschirmung mehr und
mehr nach draußen dringt. Dte Fakten sind erschütternd und
zeigen, an welchen Maßstäben unsete Gesellsthafr gemessen

MODERNE SCHWEINEREIEN

Natürlich nachen aesc-hreibungen das damitverbundene Leid noch

nicht nachvollziehbu. DesLälb werde ich schweren Herzcns

einige Aspekte der modernen Tierzucht bildhafter darstellen, uDd

zvar an eiDer Tierari, den Schweinen, die deutschsprachige Men

schen am meisten und am liebsten esseD. 2009 Mllden allein in

DeutschlaDdfast 60Millionen Schweine Seschlachtet, was das Land

zum drittgrößten Schweinefleischproduzenten de.Welt machL

Schweitre sind dafiir gibt es viele Belege - mindestens so intelli-
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gent und emplindsam wie Hunde. Wer einmäl ein geachtetes Trüf'

felschwein kennenlerncn durfte, kann das nicht bezweifeln. Diese

Tiere haben eine von der Wissenschaft entdeckte eigene Sprache,

hören auf Zuruf, sind verspielt und häben unter wissenschaftlicher

Adeitung sogar Videospiele mittels rLisselfühig gemachter Joysticks
erlernt. Sie können problemlos ihre Stalltürötrnen und eilen Kame-

ndennrnchmrl zu Hilfe. Bci Fluchwersuchen arbeiten sie Sekonnt
zusammen und stehen selbst Schimpansen in der Autrassungsgabe

Sandra Düpjan, eine deutsche Verhaltensforscherin, berichtet aus ih-

rer tubeit, deren Ziel der wissens€haftliche Beleg von Geliihlen bei
Tieren ist: . Schweine teilen ihren Stress mit, wir müssen nur lemen,

sie zu verstehen.- Demnach deuten die schreie ehes Ferkels, den

ohne ßetäubung der SamenstranS durchtrennt wird, auf höchsten

Schweine sind lndividualisten und sie sind überhaupt Menschen in

vielem sehr nhnlich, weshalb Mcdizinstudenten oft an ihren leicht

beschafibaren lnnereien lernen.

Gefol tert  und vor 5chmerz von Sinnen

Diesen Scbweincn rlso bcscheren wir heute eln qualvolles Leben,

das in meinen Augen noch d€utlich schlinmer ist .]s ihr entsetz

liches Ende. Es beginnt schon ganz am AnfanS damit, dass die mo-

dernen Hochleistungsschw€ine wi€ die meisten Hühner, Puten

und Nutztiere so hochSezüchtet sind, dass sie eigentlich als grund-

sätzlich kank Selten müssen. Fo€r dazu: .(...) Studien geben an,

dass zehn bis 40 Prozent der Schweine wegen scblechter Irbmasse,

nangelnder BewegunS und unzur€ichender E.n:ihrung einen in

stabilen Körperbau auÄ,,/iesen, weil ihnen die Knie einldickten, die

Beine vcrkrümmt, die Zehen nach innen Sebosen waren.<e Eine

amerikänische Schweinezüchterzeitschrift bcrichtet, dass -Dor

mälerweise" 7 Prozent der Zuchtsiuen vorzeitig an Stress sterben,

ausSelöst durch KäfighaltunSund intensive Zucht, iDmaDchen TieF

fabriken seien es aber auch 15 Prozent.Aber das ist eingerechnet, und

das Geschäftrnit dem Leid lohnt sichirnmernoch fürdiejenigcn, die

die Schaolosigkeit haben, sich an solchcn ElenrJ zu berelchern.

Gleich von Anfang an werden dle Tiere systematisch, das heißt vom

System gewolt, gefoltelt. Ihnen werden - sclbstverständlich ohne

Narkose - innerhalb von 48 Stunden nach der Geburt die Schwinze

kupiert, also zum größten Teil weggeschnitten, &mit sie sich später

nicht im Wahnsinnsstress gegenseitig darin verbeißen. Dann werden

ihnen, völlig legal und ohne Narkose, die Eckzähne abg€feilt, aus dem

selben Grund und m Kmnibalismus zu verhindcrn. Diesen 6ndet

man häuligin derMassentierhaltung, etwa beiGenütel, weil die Tiere

in ihrern unbeschreiblichetr Elend und oFensichtlich von Sinnen vor

Schnen und Leid wrlusinnig werdcn und ihrc Aggressionen änei'

nander auslassen. Menschen würde schon die extrem eintönige LrD

geweile des Dahnvegetierens n der Tierfrbrik iD derrWahnsinn trci

ben. Auch diese Stimmung dürften Flcischcsscr in sich äufnehrnen.

Männlichen Ferkeln rverden noch in den ersten zehn Lebensta

8en legal und sysie,natiscb ohne Narkosc, gcschwcige dcnn Mit'
genihl - die Hoden aus den t eib gerissen, weil das Fleisch von

Ebern den Verbrru,he-n nir  hl  \o gur \  hmcckL.

Ein Leben lang trächt ig

Zur Zeit der Absetzung von der Muttcrsau sind 9 bis I 5 Prozcnt des
Nachwuchses bereits verendet, ab€rdas ist €inkalkuliert und rechnet
sich noct! ähnlich wie die hohe Rrtc aD Missbildungcn moderner
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Ferkel, die von deformierteD cliednaßen bis zu Gaurnenspalten,

Muskelziäern und fehlendenAnus reichen. Bei der Hochleistungs-

zucht geht es inzwischen längst darury kJanke Schweine zu zuch-

ten die zu einem natürlichen, normal langen Leben gd nichi mehr

eihig sind , weil sie mehr Rendite brnrgen.

Die Ferkelproduktion aberbraucht nach r{le vof Muttersjue, die ein

Opfer ihrer enormen Fruchtbarkeit werden. Die Industrie hat die

Zahl ihrer Ferkel mit denihreigene. Methoden erheblich gesteigert.

Mittels Hormonspritzen wird die drfte Sa! gezmngen, praktisch

lhr ganzes Leben trächtig zu sein und anschließend kurz zu saugen.

80 Prozeni der Muttelschweine müssen die gaDze SchNangerschaft

in einem Kastenstand verbringen, der so eng ist, däss er ein Un

drehen unmöglich macht. Ohne BeweguDgsnöglichkeit bekommt

sie in der Regel extremeD Knochenschwund, ohne Einstreu und

Sublrnöglichleit überziehen von Reiben am Kä{ig ort Geschwüre
ihre Haut. Aus KostenSründen und um unerwünschte Gewichts-
zunahmen zu vermeiden, lässt man die Sauen oft hungern. Abe!
selbst wenn sie in winzigen Buchten gehaltenwerden, wie es sich auf
Druck von Tierschützern allnählich durchsetzt, bleibt das Schvei
neleben eiDe entsetzliche qral.

Reinl iche Tiere im Fäkal ienregen

Das llend de! Schweine wird noch durcL die unbeschreibliche Enge
gefördert, in der die Tiere zusammengedrängt sind. Normalerweise
würden sich Schweine Sctrlafnester bauen und niemals an dem Ort
ausruhen oder schlafen, wo sie gekotethaben.In den modernen StäI,
len stehensie aber buchstäblich in ihrer eigenen -Scheße-, mussen
daraufherumtreten und dann auch liegen, ohne jede Auslauf und
oft auch BeweguDgsmöglichkeit. Diese Art von >Zucht.. behandelt
sie unve.gieichlich schlimmer als Mitrder in Zuchthäuseln, di€ die
Möglichkeit zum Hofgmg häbetr und das Sonnenlicht sehen dürfen.
Moderne Schweine erleben nichts von dem, nurbedrückende Enge
und qual.

Auch weDn uns die Umgangssprache etwas anderes glauben macht:
In der Natur sind frei laufende Schweine reinliche Tiere, die ihrcD
Kot meiden. ln der Tierfabrik werden di€ abgesetzten Ferkel aber in
enge Mastkäfige gespent, die aus Platzgründen übereinandergesta-
pelt sind. Wie Zeit ist auch Raum Geld. Dadurch fallen beziehungs-
weise tropfen die Fäkalien der Oberen ständig auf die Unteren.
Diese reinlichen, intelligenten Tiere werden also von Adang an
gezwungen, in einern ReSen aus Kot und Urin zu leben, und nicht
wenige verenden, viele werden oFensichtlich verrückt. TatsächlicL
scheinen eine Menge Schweine unter diesen modernen Bedingun-
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gen im psychiatrischen Sinn wahnsinnig zu werden ünd wie verrückt

gegen die Gitterstäbe ihrer enSen Kä6ge zu drücken oder manis.h

Am fürchterlichsten für mitfühlende Menschen ist es vielleicht, das

sogenannte Trauern rnzuschauen. Das Schwein sitzt dann aufden

Hinterläufen und lässt den Kopfnr otrensichtlich tiefer HolinunSs,

losigkeii hnDgen, es hatsich arscheinend aufgegeben.

Was der Mast dient...

In dieser Dauerfoltersihation der Käfige verbdngen die Schweine

den größieD Teil ihres kurzen Lebens. An dessen EDde werden sie

i. eatrem enSen juchten gehalten, dämii sie sich kaun bewegen,

was nur Kalorien verbrauchen und das Mastergebnis verschlechterD

würde. Die Tempcratur ist jetzt erhöht und das Lichi abgedunkelt,

dnmit sie apathisch werden und nicht etwa übereinander herfallen,

was in dem inzwischen erreichten Zustand des Wahnsims sonst

Kümrnerlinge, die nicht schDell genug zunehmen, werden an den

HiDterläufen aus den Buchten gezogen und mit dem Rüssel auf

den Betonboden geschlägen. Das nenni sich >Klopren" und ist die

-normale- TötungsDethode bei diesen Tieren. Foer zitiert einen

AJbeiter: >'Wir schwingen sie einfach raus, klopfen sie aufden Bo,

den und schmeißen sie m die Seite. (... ) Wenn nan dann wieder

in den Laderaun konnt, und manche sind noch am Leben, muss

man sie noch nal klopfen. Manchmäl bin jch reingekommen, und

dr lieten welche run, denen ein Augapfel raushing, oder sie bluteten

wie verruckt, oder der Kiefer war gebrochen.-"0 Dieses Schicksal

widerliihrt pro Tag und Betrieb Dutzenden und ist einkalkuliert und

immer Doch billiger, äls diese >VerweiSerer< mitzuschleppen.

Älles wüd nür nach Kosten berechnet, wieubrigers

tels dariuf abgestimnten Computerprogrammen auf lntensivstati

Krankenhäuser Diese Kosten-Nutzen-Rechnungen

haben dlgeblich 8ar keine Konsequenzentur das ürztliche Handeln,

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

werden? Verrohung ist ein grundsatzlicher Prozess, der sich in der

Regel cht aufEinzelbereiche beschränkt, sondern sich in eine ce

sellschaft hineinfrisst wie ein kebsgeschwür

Tiergesundhei t? Eine Farce!

Die Frägej wieso überhaupt noch so viele Tiere diese Folterbis zum

Schlachthof überstehen, bemtwortet Foer: -Eine ganze Flut Anti-

biotika, Hormone und anderer Medikamente, die dem Futter beige

mischt wird) hält die meisten Tiere troiz de! schaurigen Bedingun-

Nicht selteD bekommen sie schon beiln Warten aufs Schhchten

einen Herzinfarkt - in einen Herzen, das dem nenschlichen ana-

tomisch zum Velwechseln ähnlich ist. Deshalb bekommen heute

Herzkränke oit statt künsdicher Herzkläppen solche vom Schvein

Und Dicht selten versagen den arnen, amen Schweinen vor den

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

Regel liegengelassen zu werden, bis sie sterben. Oder man entsorgt

sie gleich lebendig als Abfall.

Iine entsprechende Momentaufnahme äus dem deutschen Schwei

neschlachthofvon der Praktikmtin Christiane Haupt: -Ich möchte,

ich mu$ sprech€n, es mirvon derSeele reden.Ich ersticke darm. Von

dem Schwein möchte ich erzählen, das nicht mehr laufen konnte,

mit gegrntschen Hinterbeinen dasaß. Das sie solange traten und
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schlugenj bis sie es ir dieTötungsboahineingeprügelt hatt€n. Das ich

mirhinterher ansah, als es zerteilt an mir vorüberyendelte: beidsei

tiger Muskelabriss an den lnnenschenkeln. Schlachtnurnmer 530 an

jenen Tag, Die vergesse ich diese Zahl. < Und an anderer Srelle | .Als

ich zun ersten Mal bewusst erfasse - am zweiten oder dritten Tag ,
drss ausgeblutete, rbgeflammte undzeßägte Schweine noch zucken

und rnit dern Schwänzchen wacketn, bin ich nicht in der Lage, mich

zubewegen. 'Sie sie zucken noch ... <, sage ich, obwohl ich ja weiß,

drss es nur die Nerven sind, zu einem vorubergehenden VeteriDär

De!griDst: 'Verflixt, da hrt einer'nen Fehlergemacht das ist noch

nicht richtig totl. Gespenstischer Puls durchzittert die Tierhülften,

überal Ein Horrorklbinett. Michfriertbis ins Mark..<r0r

Dieser Sachverhalt hört sich in einer Untersuchung des wissen-

schaftlichen Ausschusses der EU fiir Tiergesundheit uDd Tierschutz

von 1997 folgendermrßeD an: In Käfigen gehaltene Scbwejne - wie

also.lle in der modernen Tierfabrik - wiesenweichere ruochen aut

hätten ein gesteigertes Risiko von Beinvelletzungen, Herz Kreislauf

Problemen und Hdnvegsertzündungen, und ihre Muskelmasse

schwinde oft so weit, dass die Tiere kaum noch zu großeren Bewe
n , " " " " , - . r . " . 1 " . " , " " ' r '

Wollen Sie diesen Wahnsinn essend unterstützen? Oder anders ge-

frägt: Wollen Sie es riskieren, diese Inergie des Wahnsinns zu sich

hereinzuholen? Oder noch direkter Sefragt. Trauen Sie sich zu, mit

solchen Energien fertig zu werden, ohtre selbst schiden zu nehne'?

Solche nodernen schweine bringen uns heute gewiss kein Glücl,

wie es die Syrnbolik eigentlich nahelegt.Im Gegenteil: Wennwirsie

essen, bringen sie unsllendund Unglück, genauwie es ihnen selbst

dufch uns widerfahren ist. Menscheq die Mitgeschöpfen so etwas

antur! sind wirklich keine Schweine, denn kein Schwein würde das

einem anderen oder einem MenscheD antun. Diese Leute und na

hirlich auch die Verantwortlicher! die eigentlichen Drahtzieher, die
sichs€lbstdie Hände nicht schrnutzig machen, aber am Leid verdie

nen, siehen dennach noralisch noch weit unter dem, was defVolks-
mund ein Schwein nennt.

Keineswegs sind die Zustände bei den anderen TierarteD besser
Beim Genügel sind sie sogd noch schlimmer, beiden tundernzwar
in der Haltung besser, dafür bei der Schlachtung oft Dindesiens so

Fazit: Das Leben von S(hweinen ist noch qualvaller als ihrlod.
Was man ihnen ahne Narkase antut, ist nur mit dem Begtiff
Falterzufassen und treibt  s ie in denWahnsinn Al leswirddem
Ziel der schnellen, kastengünstigen Mast untergeardnet,

AUSWIRKUNCEN VON
TIERISCHEM LEID AUF UN5
Wirmüssen unsernstlich&agen, ob nur das absichtliche Verursachen
von Leid als Grausdnkeii bezeichtretwerden muss oder auch unsere
Gleichgriltigkeit ihn gegenüber? Oder noch dnekter: wie viel Leid
nehme ich ftir mein Issen in Kiuf bei den Tieren und anschließend
in meinem Magen und Darm und örganisnus, hmeiner Seele? Die
ses Leid lebt dortweiie! aufderseelischen Ebene, abcr auch kontuet
körperlich. lst es wirllich ein Zufall, dass Dickdarnkrebs die zweit
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häufi8ste Krebsart bei vestlichen Menschen ist? Tun wir uns dis mit

dem nut und freiwilllgen Essenvon gequältem Tierfleisch und der

entsprechendeD Bemsstseinshaltung dahinter selbst an? Wenn wir

Magen und Speiseröbrerlcebs hiDzurechnen, wird der Zusamnen

hmglechDerisch noch deutlicher Wi! kiinnen dieses Fleisch mög1i-

cherweise auch deshalb nichtverdauen und reagieren mit Krebs der

VerdauuDgsorgan€, weil es von Leid durchtrnDktist.

Rufen wir uns die Fal<ten ins Gedächtnisl

1. Menschen, die Tierfleisch und -produkte essen, bricht und ver-

sagt das Herz früher und uDgleich häu68er als vegan lebenden. Im

Schatten derAllesesser liegen nicht gelebte Herzlichkeit, Herzens,

ge6ihle und Herzenswünsche.

2. Altesesser erleben ungleich hiiunger, wie ihnen der Krebs Magen

und Düm zerfrisst. Tatsächlich ist Krebs in seiner ersten Phase

ein Aggressions-, in seiner zweiten ein Wachstumsthena und

in seiner dritten uld letzten ein AI(t de! Selbstzerfleischung. L.:r

Schiäen der BetroFenen liegen ungelebter Mut und ebensolches

Wachstum wie auch derwille) sich offensiv und radikal mit sich

selbst zubeschäftigen und den eigenen Weg der Individuation zu

gehen.

3. Tierkost schwncht Allesesser in ihren Äbwehr , aber auch Kro,

che.system. Das heißt, sie können sich der Angritre von außen

imrner schlechter emehren und sich immer weniger aufinneren

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

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

können und innerlich haltlos sind. Sie altern natürlich auch vor

zeitig, da ihr geschwächtes Abnehrsystem sie Dicht nehr ausrei-

chend schützen kann.

Diese Liste ließe sich fasi beliebig verlängerr! wie der Anfangsteil des

Buchcs belegt.

Wie wir un5 Leid und qual einverleiben

In Zusammenhang mit dem, was Tieren ängetan wirdj gilt esr sich

der seelischen Konsequenzen bewusst zu werden und duit derwis

senschaftiich noch nichi fasbiren Auswirkungen auf Dewusstsein

wersichsovielLeid und qual einverleibtJwird anschließend viell-eid

und qual in sich haben und mit sich herumschleppen. Er wird sich

möglicherweise selbst durch sein Leben schleppen, ein Phänonery

das nir in über 30 Arztjah-

ren bei Fleischessern oftj bei

vegan Lebenden noch nie auf-

gefalten ist. line Nabrung mit

solchen Energien kann nicht

spurlos an Allesessern vorbei-

gehen. Und das Schlnnnste:

Wn müsseD auch mit einer

entsprechenden seelischen Ve!-

Dafür gibi es leiderviele Hin

wejse, und zwar längst nicht

nur bei den AJbeitskrnften in

den Tierfabriken und Groß'

schlachthöfen, wenngleich sie

an diesen besonders deutlich

werden. Selbst vo! den eige

nen Hauslieren macht ja die

Gefühllosigkeit nicht Halt.

63 Prozent der Us'Amerika'

ner halten sich zwär Hrus

tiere, und das 
"ahrscheinlich



in mehrheitlichmenschlich integererAbsicht. Tätsächlich gibt es im

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

Entsorgung für lästig gewordene Hausiiere aDbieten, verscliedene

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

Ruischen gelangen des Menschen -beste Freunde- dann allerdings

in ein und dernselben Käfig, wo sie sich zerilerschen und die Reste

einmal pro Woche verbrannt werden.

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

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

ter verarbeitet. Wer die Deutschen frir besotrders iierlieb hält, sollte

sich vor Augen hälten, wie die Tierheime in der ehemaligen Bundes-

hauptstadt Bonn überquollen von zurLickgelassenen -besten Freun-

den-, als Parlamentarier und ibJe Beamten und Lobbyisten sich

nach Berlin aufund davon machten. Von solchen Leuten ist wenig

Mitgetühl und Tierschutz zu erwarten.

Was wir Tieren antun, das tun vir auch MitmeDschen und uns selbst

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

Setrn . . r8tJe.Js.  wenn h i ,  un.  Segenube'  r ,e ,e, ,  \erge*en,  \er

gessen wir uns auch leicht gegenüber Menschen und ebenso gegen-

ü b e r u  \ , e b . t .  q b e - l u c h w a . w i ,  
8 € 8 € n J b e r  h e r e n  v e r g e s e n .  v e r -

gessen wir all11ählich gegenüberuDs selbst, wie etva Mitgefiihl und

An der Erkenntnls führt kein Weg vorbei: Wie vir Mitgeschöpfen

und anderen fiihlenden wesen begegnen, so begegnen wir auch uns

selbst. Wie nir mit Tieren umgeheD, so mit unserer eigenen Natur

oderjedenfalls mit Teiletr von ihr.Wenn wir Krieg fdhren gegen sie,

richtet sich dasauch 8egen uns selbst.

Jeder Esser von Fleisch aus Tierfabriken, also fast 100 Prozent der

Fleischesser, leidet, ob er das merkt oder Dicht, an einem inneren

Bürgerkrieg.
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Von Ant ib iot ika-Re5istenz zur  5(hweinegr ippe

Ubersetzt nach >Krankheit als Symbol. heißt das, diese Menschen

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

li8 1ür Autoaggressionskrankieiten, Allergien und lnfektionen. Ge

nau dis abererleben wirimmerdramatischer Seit 50Jahren nehmen

wt Massentierhaltung hin, und in den letzten 30jahren ist die Al

lergierate von 8 aufübello Prozent angestiegen. Dass es da uberdie

Syrnbolik und Aralogie hinaüs iuch gan? konkete ZusammenhäDge

gibtr ist nichtweiter erstaunlich. Die MassenhaltuDg voD Tieren er

höht deren Kranlheitsadälligkeit enorm, weswegen ln den riesigen

StälleD richiiggehende Medikamentenorgien veranstaltet werden

mit Desinfektionsmitteln (Bioziden) einerseiis und Antibiotika an-

dererseits. Zum GIück solleD diese in der EU - jedenfalls als Prophy-

lde in Zukunft v€rboten werden. Der wissenschaftliche Äusschuss

>'Neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken-, der

die europriische Kommission berät, hatte in mehreren Laborstudier

einen Zusammenhang zwischen dem Einsitz von Bioziden und An

tibiotika'Resistenz festgestelli. Die Biozlde bleiben aber trotzdern

auch in der EU weiterhin erlaubt.

Äüf diesem Weg wetden nachweislich ResisteDzen unter Erregern

gefördert. Das heißi, der verschwenderische Einsatz von ßioziden

undAntibiotjka im Stdl nimmt uns die letzten Wafen gegen lrreger

in Kranlenläusern und Prden.

Die eatren enge, unnatürliche Unterbringung in der Massentierhal

tung fördert außerdem die Möglichkeit gleichzeitiSer Ansteckung

mit mehreren Viren, deren ErbSut sich dann neu kombhieren kann.

Die Schweinegrippe war zwarnoch vergleichsweise harmlos für un-

sere Gesundheit, aber schon weniger für die der Tiere üDdübrigens

auch für uns als SteueraHerledenfalls 
"ar 

sie kein Zufall, und sie

könnt€ irge.dwann wirllich zu einer pandemie werden. Wissen-
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s€haftlersind sich eiDig, dass die Masse'rtierhaltungdas Aufkommen

neuerViren und Bakterien bc8ünstigt, die rwischen Menschen und
ih.en Nutztieren ausgeiauscht werden, und dass diese eine wach-
sende Bedrohung darstellen.
Die Grundlagen für solche neuen (;en-MischuDgen haben wü erst
nit der Massentierhaltung geschilten. Wr züchten in dtesen Zucht.
lärseff billiges, unbekömmliches Fleisch Lrrd nebenbei poienziell
tödliche Eüegerund verpesten obeDdrein die Umwelt in einern bis,
hcr n och gü nicht diskutierten Aus,naß.

Direkte seel ische Konsequenzen: Verrohung

No€h stärker als die;sser von Fleisch sind natürlich die Produzen'
ten solcher Elendsnairung betroli€n. Wie es Unternehnern und Be
sitzern q'ie auch Aktionärcn von Schlachthöfcn, Tic.zuchthäuse.n,
Mastbetrieben etc- seelisch geht, können wir nur vermuten. Mir tun
sievon Herzenleidund ichwürdc ihnen wünschen, ihnen bliebe ein
.Elend, wie sie es unzähligen Kreaturcn rntun (l.rssen), erspart. Aber
nach 30 Jrhren Psychotherapie glaube ich das nicht nehr und weiß
es ieider besser. Alles muss vcrantwortct wcrdcn und alles kommt
zurn Äusgleich. So darfden Verursachern mit Recht grauen, ihr er-
brnnungsloses Hardeln und Lebcn hat alle Chrncen, erbärmlich zu
enden. So dumpfkann eine Seele nicbt sein, dass sie am Ende nicht
Ausgleich sucht uDd irgeDdwann auch 6ndet.
Wäs Us-Farmer angcht, ist ihre vicrmal so hohe Selbstmordrate
wie bciderüb.igen Bevölkerung belegt. Und ein Mensch muss rcr
zw€ifelt sein, wenn er Hand an sich legt. Dieienigen, die unter den
beschricbcnen Bedinpngen ständig und routinemaßig Hmd rn
wehrlose Tiere legen wie dic in de. Regel ungeiernten tubeiter der
Tierfabriken, sind sicherlich iuch verzweifelt ubersichund ihr TuD,

ob sie sich das eingestehen oder nicht. UnterZeitdruck und scHech-

ter Bezahlung leidend, werden sie damit seelisch nahirlich nicht fer,

tig. Sie neigeo duu, ihre AS8rcssion >n:ch unten< weiterzuleiten,

und Tiere rrerden so hi}los ausSeli€ferte Opfer scheußlicher trerver-

sionen. Letztlich quälen.arme Schweine< arme Schweine.

Deren vulgäre Sprache, wenn sie bckenncnd ihr gequältes Herz er-

leichtern, entspricht ihnen und ihlen Leben. Durch Abscheu davor

lässt sich dem ftemr allerdirgs nicht entkonnen, das ist nurdurch

die richtige EntscheidunS beim Essen möglich. Sprache ist nur Aus

druck einer Schwingungsebene, dcrcn unmittclbarste Auswirkung

wir erfahren, venn wir uns das ErgebDis solcher Arbeit körperlich

Gail EisDtz'q hat eine gezc Sammlung solcher Scheußlichleiten

aus Gesprächen mit Arbeitern aus dem Elendsbereich moderner

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-Treibstab in 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

aus dem tuschloch.- -ln1 Tijtungsbereich, wo inmerviel Blut fließi,

macht einen der Blutgeruch ganz äSgressir Wirldich. 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 gehst hart ran) s€tzt ihm zu, scblägst ihm die
Ltrft.öhre kaput! lüsst es in senrem cige'ren tllur ertrinken. Spaltest
ihn die Nase. (... ) tch sar nicht der Einzige, de. solche sachen ge-
macht hat. Ein Schlachter (... ) keibt die Schweine manchmal noch
lebend in das Brühbad. Und jeder - die Tr€iber, die Anhänger, die

,.--
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Saubermacher - schlagen Schweine mit Metallrohren Jedcr weiß

das, alles.- Oder -Ein lebendes Schwein guckte 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 siDd immer 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€nde Velrohung vonArb.itskräli.. in Tierfabriken

und Großschlächtcreien gibt es viele entsetzliche Belege und genü

gend Berichte von denArbeitcrn sclbst, denen es zü viel wurde 'Ein

mit vcrsteckter Krmera aufgenomrnenes Video aus eincr Ticrläbrik

in North Carolinr ueigte, dass €inige tubeit€r tiglich Tiere verprü

gelten, mit einem Schnubenschlüssel auf trächtige Srüen eindro-

schen, Mutterticren eine Eisenstlnge tief jn Rektum und Vaginr

rÄmnten. (... ) Weitere Aufnrhmen zeigen, wie Mitarbeiter Schwei-

nen beivolle'n BeMsstsein Beine absägten oder die Haut äbzogen <

Und weiter: -Mchrere Jrhre dauernde Untersuchungen in einem

wciteren Betrieb wiesen die systematische Misshandlung voD I0 000

Schweinen nach: Mitarbeiter drückten ZiSaretten auf l'ieren aus,

schlugen sie mit Härken oder Schaufeln, strangulierien sie, vdfen

sie in Cüllegrubcn undheßen sie e.tnnlen. Man steckte den Schwei

ncn Elektroschocker in dic Ohren, in die Viginr oder den Arus Die

Untersuchung bciegie, dass die Betriebsleiter diese Äaisshandlungen

billiSten, doch die uehörden weiSerten sich, Ermittlurgen einzulei

t€n- Dieser Verzi€ht aufstrafverfokung ist nicht dieAusnahrne, son

dern dieRegel.- ""

Auch was Fleßchkonsun und -produktion mgeht, sind die USA däs

große schreckliche Vo.bild der w€lt. Doch es spricht kaum etivÄs da

für, dass cs bei uns lnders wäre. In den hiesigen Schlachthöfen Seht

Das Fa2it der Tierrrztpraktikantin Christiane HauPt mch ihrem

Praktikum im durchschnittlichen dcutschen Schlachthol -Es gibt

rnir zu denken, dass ich von eniSeD wenigen Ausnahmen rbgese

hen - die hier arbeit€rden Leutc gnr nicht als Unmenschen emp-

6nden kann, sie sin<t nur abgestumPft, wie auch ich selbst mit der

Zeit. Das ist Selbstschutz. Man kann es sonst lricht ertragen Ncin,

die ahren Unmcnschen sind all iene, die diesen Massenmord

taStä8lich in Auftrag 8eben, die durch ihre Gier nach Fleisch Tiere

zu einem erb:irmlichen Drsein und einem no€h erbärmlicheren

Ende - und andere Menschen zu einer entr'ürdiSenden und verro-

henden tubeit zwingen.- ro'

Der Arzt Dr Henrich dazu: -Für mich als Arzt mit Kenntnissen

in psychologie und PsyctDatrie sind solche extremen Tierqualer€ien

in Schlachthöfen njcht wirtlich erstaunlich. Nrch Ausivertungzahl

loser Filmdokumcn tc scheint mir dcr Schlachdrofein idealer Ort zu

sein, wo sadistische Perversionen (so gut wie imner) strallrei aus

gelebt werden könncn. Auch dieses sollteiedem Konsumenten von

tierischen IrrodukteD klär sein.- ror

Der Tod sitzt im Darm
Dass so viele Fleischesser ünter VerstoPtung leiden, ist nur folSe

richtig, denn was sie sich einverleiben, ist - seelisch gesehen un'

verdrulich. Sie snd tluDrpfund ihLe Sinne shd abgestumPft wie die

der Tiere, die sie essen: die kein thgedicht mehr sehen, mit kütrst-

lichen Rhythmen aufLeistung getrimmt, deren Sinnesorgane mut'

williS odcr nebenbei beschädi8t we.den wiebei Hnhnem, denen die
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Schnäbel weggeschnitten, oder Kiilben, denen die Hörner ausge-

brannt werden. Ihre an sich unglaublich sensiblen Geruchsorgane,

man denke nur an die Trüfelschweine, müssen rbsiumpfen in dem

unsäSlichen Gestänkder Zuchthäuser, in denen weit über die Hälfte

der SchweineÄtenprobleme bekommen.

Alles, was dem Tier aufseinem unbeschreiblichen l-eidensweg von

der Tierfabrik bis zum Großschlachthof angetan wurde, landet mit

in1 Bauch derjenigen, die sich essend an diesenVerbrechengegen die

Seele beteiligen gegen die Seele der ausAchdosiSkeit misshand€l

ten und aus Sadisnus gefolterten Tiere und gegen die eigene. Der

Tod sitzt im Darm) heute mehr noch als zu Zeiten von F- X. Mayr,

dem österreichischen Arzt, der diesen Äusspruch von Paracelsus

beruhmt machte. Man isst den Tod mit und 311die Folter und Qual
obendrein. Der Spruch -Du bist, was du isst< b€kommt in diesem
ZusammeDhmg eiDe entsetzliche Alitualität.

Was wol len wir  wirkl ichT

Wollen Sie aus den Händen von quälerden und gequälten Kreäturen

das Fleischvon noch schlimmer gequälten Kreaturen essen und wol'

1en Sie davon Ieben?wollen Sie, däss solchesFleisch zu lhremwird?

UDd vie solleinLeben aus solchem Fleisch aussehen ?

Wir haben heuie viel Grund zu großer scham. Ich habe nich ange-

sichts derjüngeren Geschichte oftgeschämt, Deutscher zu sein, und

das ist als Osterreicher nicht besser geworden. Wir haben heute in

def westlichen Welt viel Grund, uns zu schämen, Mensche. zu sein,

angesichts dessen, wäs wir Tieren in uDser aler Narnen antun (las-

sen). wir sollten uns wirklich schämen und zur Metanoia, der gro

ßen undtiefen Reue 6nden. Das wäre diebeste seelische Sofortmaß-

nahme, die sich rnir aufdrängt.

Wn leben in einer absurden Zeitj in der es als normal gilt, Tiere wie

Dinge zubehandeln, in der entsetzlichste undunmenschlichste Tier

quälerei hingenommen wird allenfalls als nicht zu ahndendes Ka-

mliersdelikt. Wo KoMernej die Millionen Wesen industriell quälen

lassen, von Politlkern und Gesetzen geschritzt und mit großzügigen

SubveDtionen äus steuergelderD bedacht werden. Wohingegen Tier-

schützer, Vegetarier und Veganer als unnornal gelten, als Verrückte

undjedenfalls nichi ernsi zu nehmendc Außenseiter oder Sektierer.

Bestenfalls werden sie belächelt. Aber unsere Haltung uDd unser

Engagement erlaubeD es uns, hinsichtlich dieses Themas in den Spie

gel zu schauen. Und die Zeiten werden sich ändern. Äls Atonioaft-

gegner der ersten Stunde erinDere ich mich daraD, wie wenige und

wie isoliertwirvor 30jalren wrren inmischcn sind wir die Mehr-

hei r  unJ , r -unen,  wer. ich .o r l les ru uns ge.e lh.

All das Geschilderte ist ungesetzlich, jedeDfalls iD deutschsprachi

gen LänderDj aber es geschieht stündlich. Seibst das deutsche Ver-

fassungsgericht sprach im Hinblick äuf die lierproduktion mittels

Legehennen von Tierquälerei. Aber dis nützi alles oflenbar nichts,

solange Allesesser Eict fordcrn.

leder kann sich wehren

Wie sollen sich Allesesser woblnihlen angesichis dieser Situition?

Natüdich projizierensie in ihrerNot gern und bereitwillig aufdieje'

nigen, die ihnen ihr llend zu Bemssisein bringen. Bekanntlichmr

den früher die überbrinSer schlechter Nachrichten geköprt. Doch

das kann wohl ncht die ängemessene Reaktion sein- Und es ist ab

solutkein schlüssiges tugument, dass diese Tiere schon als Schlacht-

tiere gezüchtet werdeD. E]tern, die eiD Kind bekommeD, dinit es
einem älteren Kind :1s Organspender dienen könne, dürfen auch

Lli
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nicht - und mit Recht nicht gegen die LebeDsrechte des neuen
Kindes verstoß€n.

Rationalisierungen und Entschuldigungen für das El€nd gibt es
viele. Zum Schluss zäl t Dur, was wi! zulass€q wis wir hinnehmen,
was wir uns einverleib€n. Die erschreckende Wahrh€ir istr Der
durchschnittliche Mensch der *.estlichen Industriegesellschaft rer-
leibt sich w:ihrend sein€s Lebens um die 20 000 Tiere ein , K-rabben,
Sardellen und andere Kleintiere mit eingerechnet und muss das
vermtwort€n und dämit leben. Die Sute Nachricht ist: Wirkönnen
mit einer einfachen Entscheidung bis zu 20000 Tiele re$en, w€nn
lrn sie füih genug ftllen. Auch noch in der Mitte des Lebens wären

es immer noch l0 000. Doch vieleicht kann mehr als diese horren-
den Zahlen derBlick in die Augen eines Kälbchens dazu führen, dass
man urndenkt I Sehen Sie es eidach einmal ein paar Minuten an, ver-
briryen Sie Zeit mit ihm. Auf eher Alm hat mn einmäl ein Ochse,
der wohl ahnte, wäs ihm m nächst€n Ta8 bevorstand, stundenlang
däs Auto abgeleckt und mich zwischendurch ängesch t. Seine Au-
g€n werde ich nie vergessen. >Mideid ist die Crundlage der Moral *,
sagte Schopenh.uer.

Die UmkehrunSdiesercedanken lautet: Wir tun für unsere Se€le(n),
was wir für die Tiere tun. Hier gäb€ es unzählige Möglichkeiren,
sich zu eryagieren, bis dieses Elend sein verdientes Ende findet, tch
hoffe, es noch zu erleben, dass wir aufdiese Zeit der qual mit Scham
und Bedauem zurückschauo. Auch wenn Jesus seinen Satz >Was
du dfl Geringsten deiner B.üder tust, das tust du mir- wohl auf
Menschen bezogen hat, bleibt es ungewiss, ob er ncht so wie di€
Buddhistetr l€tztlich alle tullenden Wesen meinte. Bei Franz von
Assisiwü es zweifelsfrei so. Ihm 8in8 es urn die Seelen derMenschen
und derTi€re.Iine Trennung iedenfalls ist hier künstlich ... ulld der
Seele umgemessen.

Wo kommt die 6rausamkeit her?
Das Hauptargument der Indüstrie, um all die Crausamkeiten zu
rechtfertigen, ist, das Beschriebene sei zwar belegt, aber es handele
sich um bedäuerlich€ Ausnahmen. Wenn dem so w&e, weum sind
dann eigendich Tierfabriken und Schlachthöfe so hermetisch abge-
riegelt? Die Verantwordichen wissen genau, da$s diese Scheußtich-
keiten zu ihrem ceschäft gehören und häufig vorkommen. Däs be-
stätigen ja auch die Unt€rsuchungen und Berichte, und Arb€iter, die
späte Reue gepackt hat, geben esvoller Scham zu.

- ,  1 8 0 . , . . -  la l  . -
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Wichtiger w:ire die Frage, wo die Wurzeln der Grausamkeit liegen,

die so etvas möglichmlcht. DieAntwort ist einfach: Dieses Verhal-

tenistinuns, in unserem Schatten. So'!ie es den Nazis nöglich war,

Personal fiir ihre Konzentrationsliger zu 6nden, Selingt es heute,

meDschliche Not in frDanzieller oder seelischer Hinsicht - aus'

nutzen4 genügend Arbeiter für TierfabrikeD zu rekutieren. Nahir

Iich ist die Fluktuation sehr hoch, zum Teil liegt sie bei mnahernd

100 Prozent, denn noch nicht ganz abgestumpfte Seelen halten so

etwas nicht lange aus.

ln unserem Schatten lst viel Entseizliches, und wi. können entschei-

den, wie wj( nit diesen Inergien umgehen.In sehrvielen Menschen

steckt Sadismus, wofür auch die hohe Zahl von Sado Maso-Fans

spricht. Sich solcher Schattenenergien bemsst zu werden, ist so

wichtig, damit sie sich nicht unerlöst austoben, zum eigenen und

zum Schaden anderer. Der Sclutten ist ein großes Thema, auf das

einzugehen diesen Rahnen sprengen würde. EiDe verlässliche An

näherung bietet das Buch -Das Schattenprinzip-.

Wir haben wie Tiere auch eine minaLsche Natur oder Seite, die

zurn Beispiel eine AJt Jagdtrieb umfasst und die Tendenzhat, soziale

Hierarchien zu bilden, um unsere Herden zu organisierer Und in

uns ist ein großes Aggressionspotenzial das wi! auf verschiedene

Weise ausleben können. Wir konnen uns mutig fiir Schwächerc, zum

Beispiel fiir die Rechte Unterprivilegierter rvie etwa der Schlacht

tiere, einsetzen und 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 ceschlechtsverkehr genießer! oder wir können in uner-

löste Bereiche des Schattens abgleiten, wo Nir Aggressionen feige

und hinterhältig an Schwächeren rushssen, wie es oliensichtlich in

den Tierfabriken zur Gewohnheitwurde. Uber die beiden Seiten des

Aggressionsprinzips, ab€r auch and€rer Archet)"en kann die Lehre

von den -l-ebensprinzipien - !' Aufschlu$ geben.

ln keiner Weise soll hier das unermessliche Leid, das Menschen

in Konzeniraiionslagern zugeftigt wurde, relativiert oder gar ver-
hamlost werder! aber die heutigen Tierfabriken sind eine Art von

KonzentrationslaSern für Tiere, und das Wissen um die Zustände
in ihnen vnd alnlich geheim gehalten wie seinerzeit das über NS

Kon?entrationslaSer und die Gräueltaten dort. !s sind wohl ähnlich
gestörte Menschen, die heute ihren Sadismus an wehrlosen Opfern
abreagieren. Sie sind auf der untersten, unerlöstesten Ebene der Ag'
gressior gelandet.

Und wir konmen aüch in diesem F.ll nicht umhin, uns mit dem
rlend zu konfrontieren. Je rascher wlr das tun, desto besser. Die
Fleischesser verleiben es sich im wahrsten Sinne desWortes ständig
ein und verankern es damit immer mehr in sich. Sie werden krank

davon, allerdings ohne sich darüber irn Klaren zu sein. Und sie sind
die Mehrheit und verbr€iten nit ihler Ausstlahlung und Energie eir
Feld, das Quä1en und Foltern in der Massentierhaltungrreiter erhält,
undnichtnurdas, Sie geben das Elend, das sie erfahren, weiter, denn

Sequä]te Menschen neigen zun qli en.
Der Einzelne ist, wie heute sogar von der Quantenphysik bestätigt,
nicht getrennt vom Ganzen. Auf einer subtileren Ebeoe ist alles mit-
einuderverbunden. Mystjker haben diese Erfahrung in Sätze gegos
sen wie, >Du bist eins mit alem- oder.Dubisi dieWelt-. Wer sich
bewusst eins mit allem fühlt, verliert die Angst und g€winnt Mitge
fühl arf dem weg der Selbstverwirklichung. Aber auch diejenigen,
die weit davon entfernt sind, bauen besonders in großer Zahl ein

Bereits Paracelsus, in einem gewissen Sinn Ahnherr der modernen
Medizin, erkrnnte und fomulierte es: -Die Lebenslraft ist nichi im

' '  t 8 2
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Menschen eingescliossen, sondern strahlt um ihn wie eine leuch-

tende Kugel, und ,ie kann in die Ferne wirken. In diesen halbstofi'

lichen Strallen kaDn die Vorstellungskaft enres Menschen gesunde

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

So kann nan verstehen, was linstein meiDte, als er sagte: -Rein

durch ihre physische wnkung auf das rnenschliche Temperament
würde die vegeiarische Lebensweise das Schicksal der Menschheit

äußerst positiv beeinfl ussen können..

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

Die direkte Verrohung triflt die Arbeiter in diesem Elendsbereich,
die indirckte Veüohung aber trifft uns alle, denn die Isser solchen
Fleisches sind heuie überall. Wir fiihren Krieg gegen die Tiere, die
wir essen, und solange wir Schlachthöfe haben, wird es Schlacht'
felder geben, draußen in der Welt und in unseren seelen so sah
es bereits Tolsioi. Und schoD vor fasi 2500Jahren machte Sokrates
- wie sein Schüler Platon berichtet - aufeinweiteres Problem in Zu'
sanmenharg mit dem Verzehr von Fleisch aufmerksam: die Kriegs
gefahr, die von knappen weidegründen ausgehe. Letztere sind auch
ohne Kriegsgefahr ein hochbrisantes Tlena. So stellt enre aktuelle

Studie des Wwl fest, däss die Abholzung der Urwäldcr Sridameri
kas zum allergrößten Teil aufdas Konto der Fleischproduktion filr
die Industrieländer gehe.

Aufderanderen Seite: was tur eine Erleichterung, wenn wir aufhör-
ien, uns mit diesem Elend die Mägen zu ftllen und uns die Sinne zu

vemebelnl Welche weitreichenden Konsequenzen hätte das I
Es ist mir schwergefallen, von der Front des aktuellen Weltkrieges

gegen Tiere zu berichien und Ihnen diese Zitate und Berichte aus
den Mund von Zeugen und Tatern zuzumuien. Aber ich sehe es

ruch als grolte und einzige Chancej sich den jet,t gemeinsamzu stel-

len und es zu beenden - besser heute als morgen. wir könne. uns

mit diesem konsequenten Schrltt so viel Angst- und Leid', Folier

und Qual'Energie erspareD, die üsonsten siändig von Mahlzeit zu

Mahlzeit mehr ins Leben schwappt und es verelendeD l:isst. Als AJzt

kann und nuss ich das seii über 3ojahrer beobachten. ln meinen

Seminaren habe ich es nit bemssteren Menschen zu iurj und irotz

dem ist es oft schlinm genug, vas Einzelne mit sich erleben. Wir

könnten und soiltenuns das Leben entscheidend erleichieln. wer es

schafft, Tiere konsequent von seinem Speisezettcl zu streichen, wird

nichi nur deren Leben retten, sondern auchseines.

Nach dem Kieg kommt der Ffieden, und er kanD ungeheuere posi

tive EDergien freisetzen. Wer nur zvei Monate ohne Tierprodukte

lebt, erfahrt, wie das Elend ihn verlässt und all seine Inergie freier

und leichter, liebevoller und stärker fließen kann

So groß das Elend ist, so groß ist auf de. anderen Seite auch die

Chance, es zu wandeln und die Energie daraus ftr Wa.hsium und

Entwicklung zu mttzen. DerSchatten ist iuch unscr Schatz, wir kön-

nen uns ihm stellen und daran gesunden. Er kann uns die ltrergre

liefern tu! die Schritte inFreiheitund Gesundheit.

Fazitt Wet Fleisö isst,vetleibt sich das Leid und die Qualder
Tiere im wahrsten Sinne des Wartes ein und muss sich die
Frage stellen,ob et daswitklich unterstützen will.Mit del
Massentiethaltung züchten wir nicht nur neue Krankheiten
wie elie Schweinegnppe,wtr nehmen eine Crcusafikett und -

beiden Arbeitern im SchlachthofeineVetrohung in KauJdie
nicht von ungiähr komfit. Dach wo Gefohr ist,v1/ächst das
Rettende auch.Wir müssen nur die Chance ergreifen.
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VOM BAUERNHOF
ZUR TIERFABRIK

Der Bauemhof ist ein Auslaufmodell, auch wenn es Versuche zu

seiner Wiederbelebung gibt, von denen etwa Prinz Charles einige

in seinem lesenswerten Buch -Harmonie 
" "' 

darstellt.

Von 100 Tieren, die rvir heute verspeisen, stammen 98 aus der Mas

sentierhaltung und haben nie wirklich gelebt. Sie habenvederWie

scn noch Sorne oderHimmel je gesehen. Trotzden werden wir mit

den Rildern voln idyllisch schönen Bauemhof zu deren Konsum

animiert und leiztlich manipulieri. Friedlich wiederkäuende Kühe

auf Bilderbuch-Bergwiesen und ihre Heimkehr mittels Alnabtrieb

in deD heimischen Stall utrter frohem MuheD bestimDen die \Ver

bung. Da sehen rvir Bauern, die die Kühewie auch die Schweine mit

Narnen rLrfen, und die Tochterschaut den KükenbeirnAussc!lupfen

zu Bildervon -Lmdliebe- rnd -heilerWeli-, einen ldyll, ds s

fast nur noch als Alibi gibt.

Die Tiere, deren Fleisch wir essen, vegetieren in Hallen dahin, um

nöglichsi rasch möglichst viel Gewicht anzüsetzen. Es sind ge

stresste Kreaturen ohne Platz und Lebensraum, gefüttert mit billigs'

tem Kräftfutter, vollgepunpt mit Antibiotika und illegalerweise mii

Hormonen Wesen, die die Fleischberge aufihren schwachen Rip'

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

angezüchtetc >Putenbrust.. nicht mehr (er)tragen können.

Und doch ist all das nur miiglich und verkäuflich rvegen der nos

talgischen Bilder, mii denen die Seelen der Verba].ichet in dte llre

geführt werden. Bauern behandeln Tiere sicher nicht inmer gut,

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

degradiert und aus den Arbeitern wird das deDkbar Schlechteste

herausgeholt.

M a s t h ü h n e r  u n d  L e g e m a s c h i n e n

Hühnerfabrikcn belegen das eindrucksvoil. Die Tiere sind für die

Fleisch- oder lierfabriken genctisch designt. Das ürsprüDgliche

Huhn beziehungsweise die Dutzenden von Arten, die fruhere Bau-

erDhöfe bevölkerten, gibt es schon 1änger nicht mehr Modernc Le

gehennen legen heute als eiDe Ari Legemaschinen Liber300 Eier pro

Jahr Drs,st mehr als doppelt soviel wie fruher. Möglichwurde das,

weil sie mit krinstlichen Lichtrhythmen und Spezialfutter dazu genö

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

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

lässt nich, und sie werden entsorgt.

Dje Kükenproduktion geschieht in eigeren Fabriken, wo die Eier

in entsprechendeD Brutknsten ausgebrütet und die Küken anschLe-

ßend postalisch verschickt werden. Mannliche Legehuhn Küken

werden in Millionenzahl rernichtet, weggervorfcn, vetgast oder ie-

bendig geschredderi das ist am einfachsten und vor allem am bil

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

Hühnerkrikenl Allen in Deutschlnd fallen last 600 Millionen da-

vonproJahran und rb.

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

wichtigstes Tastorgan, früher nit heißer Klinge, heute in def Tier-

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

würde KinderD die Nisenspitzen abschnciden.

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

braucht Spra.he, rvie das allerdi,rgs in der Werbung übllch geworden

ist. Noch vor dem Respekt vor dem Leben oder gar der Ehrturcht

vor ihm, von der Albert Schweitzer sprach, verschü'indet der Res,
pekt vor derWahrheit.

Moderne Masthühner, heute genctisch Sanz anders designt als tied
sche Legemaschinen, welden in der halben Zeit doppelt so schwel

' '  18:
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vie früher, ihre Wachstumsrate pro Tag koDnie um 400 Prozent

gesteiged werden. Vor seiDeD frühen Ende ist das Hühnchen einel

uDbeschreiblicher Beengung und Drangsalierung ausgeseizt. Die

Tiere überleben das fi1r ihre kurze Lebensspanne nur, 
"eil 

ihren

Futter Vitmin AuDd vor allen q wahrscheinlich als Sontrenersaiz,

beigcmischt nLrd. Nach sechs WocheD ist das Elend amerikanischer

Masthühner vorbei, uDd sie hDden im Backofen oderaufden crill.

Deutschc sind noch schneller und manchmal schon nach fünfWo

chetr fertig. Viel länger könnten sie auch kaum durchhalten, dem ihr

Fleisch wächst rascher als ihre Knochen, was zu grotesken Formen

und auch KraDktreitsbiidern ftihrt. Etwa 4 Prozent der Hühner ster-

be. cinkalkuliert unter krampfartigen Zucku

ten suddeD deäth syDdron, dem plötzlichen Todessyndron, unge

führ s Prozent gehen an Wasseransmnlungen in der Bauchhöhle

zugrunde, die nur in der Massentierhaltung vorkonDer! 75 Prozent

der Tiere haben Schwierigkeiten beim cehen und dürften unter

ständigen Schnerzen leiden.

Das geplante Ende komDi zwär bald, gehr aber nicht schnell. Sein

denkwürdig furchtbares Leben, in den es nie die Sonne sah, endet

fiir das Masthuhn ähnlich grausnm, wie es verliet Von sogenanoten

Stopfern im Allord in Kisten gestopft, in Schlachthofbrutal ausge

pickt und mden Füßen in Metallschlingen, Kopfnichunte., aufge-

hängt, durchläuft es, selbst veDn alles >gut gcht<, ein Martyrium,

bei dem flst regelmäßig Knochen brechen. Das Förderband zieht die

aufgehängten Tiere durch ein unter Strom gesetztes Wasserbad, das

sie betäuben soll. Äber es machi sie nicht gefüh1los. Eine tur Men

schen unvorstellbare Situation, die vor Kurzem iD der EU, licht aber

in den USA, nach Jahrzehnten verboten mrd..

AIs Nächstes landen sie beim Halsschnitt'Automaten, was sie um

bdngen und ausbluten lassen soll sofern der Automat die wich

tigsten Gefätte trifft, was häufig nicht dcr Fall ist. Deshalb braucht

es einen eigenen AJbeiter, den sogenannten Nachschneider, der es

aberoftauch nichtschafft, äIletr Tieren die Kehle durchzuschneiden.

Dänn landet das Tierlebendigirn Brühbad. Dieses Verhängnis ereilt

laut Foer allein in den USAvier Millionen Vijgel proJahr

Wenn es nicht -güt geht.., fehleD uns die Worte ... Ln Hinblick auf

die -Hygiene- lehlen sie einem sowieso. Die Kadaverwerden durch

verschiedene Bäder gezogen, von den Arbeitern -Fäkalsuppe- ge-

nannt, was die hohen Verselrchungszal en erl<]ärt: fasi 100 Prozent

mit Escherichia coli,8 ProzeDtmit Salmonellen und bis zu 80 P.ozent

mit Campylobactcr, einem potenziell geiihrlicheD Keim. Diese Zah
len ergeben sich bei Kontrollen regelmißig. Eine Unteßuchung des
deutschen Bundesamtes für Risikobeweftung stellte 2010 eine Cam,
pylobacter'Verseuchung zwischen 39 und brs zu über 70 Prozent fest.
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yom rnei ioJl, r.roör[

Die Tierkörper siDd am Ende der Schlachtprozedur in einem der
mrßen miserablen Zustind, dass sie mit eiDer spezielle! Bouillon

aufgespritzt werden, die zwischen 10 und 30 Prozent ihres Verkaufs-
gewichts ausmacht. Dadurch sollen sie da.n wieder halbwegs nach

Mit dem Hygiene-tu8ument wurdeJ wie schon erwähnt, den Dau'
ern und kleineD Metzgereien das Scblächten so erschwertr dass sie

aufgeben mussten. Die hygienischen Missstände in Schlachthäusern
spoäen aberbei solchen Praktiken jederBeschreibung. Äuf nhnliche

Weisewerden in der EU6 Milliarden Hühnerjährlich >produziert..,

in der Welt insgesamt S0Milliarden. Es konnten raschviel nehr wer
den, wenn China und lDdien ebenfalls diesemWahnsinn tolgen, wo-

für imÄugenblick noch alles spricht.

Produkt iv i tät  an erster Stel le

Die Tiere in deD TierfabrikeD werden ausschiießlich in Hinblick auf
Produktivitär gesehen, als reine >'Produktionsminei-. So kommt es
zu Schweinen, die im Freietr gar nicht mehr eistieren können, veil
ihre schwachen Beine nichi mitmachen, zu Puten mit überdimen-
sionalen Bnjsten, die sich nicht mehr vermehre4 und zu Huhnern,
die kaum noch VogeleigeDschaften haben, vom Fliegen ganz ?u
schweigen. Das braucht es in der rnodernen Tierfabrik ja auch g:r
Dicht. Was Ren6 Descaltes, der französische Philosoph, angedacht

hatte, als erMenschenund Tiererein rnechanisch alsMaschinen de-
frnierte, ist hierbrutal umgesetzt.

Die für die lndustrie positive Sete und für jene, die billiges Folter-
fleisch iD Käuf nehden, l:)er Forischriti ist rasani. Zwischen 1820

und 1920 haben die Bauern in 100 Jahren die landwntschaftliche
Produktiviint verdoppelt, zwischen 1950 und 1965 geschah das

nochnals in nur l SJahren, in den lOjabJen zwischen r965 und 1975
wiederum ünd es wild wohl so weltergehen, wenn wir da mirspie-
len beziehungsweise nitessen. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte
ein Bauer circa 15 Menschen versorgen, heüte schon über 100. Nur
ist er gar kein Baue! mehr Die Bauern nn ursprüngtichen Sinne sind
mehrheitlich auf der Strecke gebtieben und mit ihnen auch die qn

So hat ein Entfremdungsprozess stättgetunden. Den Bauernhof
kannte noch jeder und konnte ihn :uch besucher! es gab nichts zu
verbergen. Die Tierfabriken sind striki abgeriegelt, hier muss fast
alles versteckt und verheimlicht werden. Systematisch und vom Sys
tem geduldet geschehen hierVerbrechen gegen die Menschlichkeit,
gegen Tierschutz und Tieüechte, die sich bitter und aufso vielen
Ebenen rächer Verdtwortlich sind letzten Indes die Verbnucher,
die Billigpreis€ fordern und von deneD nornale Bauem nichtleben
können. Wie so oft entscheidet eine große Mehrheit sich lnr qrdrti

tät und gegen qr.lität.

Anfang des letztenJahrhundefts waren Herzkra.kheiten selten utrd
Krebs dieAusnahme. Heute haben beide - Hand in HandDit der in
dustrielen Mässentierhaltung - unsere Welt erobert und bestimmen
sie m Ende sehr weitgeheDd. wollen wir das wirklich? Wollen Sie
da weiter Ditspielen und diese Tendenz unterstützeD ? Es ist ein per
verses und kankes ceschehen, bei dem so viel für uns alle aufden
Spiel steht. Dabei ist dreiVierteln der Us-Burger und sicher auch
der Deutschen - Tierschutz angeblich wichtiger als billig,"s Fleisch,
und zwei Drittel sind fiir strenge Gesetze bei der Tierzucht. Wirum
setzen Politiker das nicht um? Am Ende ist derwichtigste -Wahlzer-
tel< der Bürger nach wie vor die Banknote, und mit derstimmen sie
mehrheitlich und täglich in Geschäft für Billigfleisch, das uns alle
laDgfristiS teuer zu stehen kommt.
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Massentierhältung als unkalkul ierbare zeitbombe

Die Legende weiß: Beim Anblick der ersten Großscllachthöfe in

Chicago soll Henry Ford die ldee für das Fließbänd gekonrmen seir!

die jedem Amerikaner sein Ford T Modell ermöglichte. Der Groß

scl ichthof ermöglicht ihm nun billiges Fleisch ünd inzwischen

eine Lawine von Kollateralschäden. Ein Rind auseinanderzunehmen

Mrrde dmit zur Umkehrung desÄutobaus. Hiermrden lebendige

Tierezun ersten Malwie Sachen behandelt.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist erschutterDd: La letzten hilben

J.Irhundert snrd die Preise für Hriuser und Autos um weit übel

1000 Prozent gestiegen, diejenigen tur Eier und Hühnerfleisch

hingegen sind, infliiionsbereinigt, auf einem Rekordtief gelandet.

Wurde man allerdings dle unsichtbaren Kosten dieserArt von Pro-

duktion hinzurechnen von den Subventionen über die Umveltbe

lastuDg bis zu den Folgeknnkheiten der Menschen , dann nären

sie aufeinem Rekordhoch. Bedenkt rnan, dass die Spanische Grippe

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

inzwischen nachgewiesenermaßen einc Vogelgrippe war, und auch

die folgenden Pandemien von Cef,ügel oder Schweinen ausgingen,

die in der Massentierhaltung gequäIt mrden, schaut alles noch ein

mal anders aus. Dann haben wir hier eine äusgesprochene Risiko-

technologie, die große Teile der MeDschheit bedroht. Die jährlich

50 Milliard€n mit Medikamenten gefLitterten und trotzdem kanlen

und immungeschwächten Vöge], 500 Millionen Schwehe usv. der

Massentierhaltung verden zu einer unkalkulierbaren Zeitbolrtbe.

Subventionierter Wahnsinn

Aber noch rechnet sich dieser wahnsinn frir Aldionäre. Ob gewis'
senios, kuzsichtig, gierig oder alles zusrnmen: ProduzeDteD, Pro

fiteure ebenso wie Verbraucher snrd beieiligt an einem Verbrechen

gegen die Menschlichkeit und gegen die Schöptung, das eine unSe-

heure Bedrohung für unsere welt darstellt.

Von den Behörden werden die Betriebe geschont und keineswegs

wir l \ rm konl ro l  ier t .  Man kommt ihnen enrg.gen

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

und das Leid der Tiere als nebensächlich erachtetwerden. Beispiels

weise erhielt laut der Sendung -Weltjournal- im ORF 2 - ein

Geflügelkonzern in F.ankeich 63 Milionen Euro Eu-Subventions

gelder für die Produktion und deD Expori von Industriehühnern

minderster qralität.

Wie kann es sein, dass die lndustrie solch eineMachthat? Ganz ein

fach: Wt geben sie ihr, indemvir ihre Produkte krufen wie Fleisch,

Eier und Milch aus Massentierhaltungl

Welchen ge[ihr]ichen Einfluss Milchprodukte auf die Gesundheit

Irwachsener haben, mrde bereits ausführlich dargelegt (Seite 33).

Obwohl diese 1ätsache hinlänglich wissenschaftlich belegt ist, ver

kündet die Milchlobby weiterhin werbewirksam das Gegenteil, ünd

der Staat subventioniert weiter Pausenmilch für Schulkinder.

Bewusstseinsfelder

Das Leiden von Tieren, Menschen und Erde isi untrennbar mitel-

nander verbunden. Unsere Ernährung besteht zu imme! mehr An'

teilen aus Leid, das wir uls essend auch seelisch und bewusst

seinsmä8ig einverleiben. Foer sagt dazu' -Wenn wir Fleisch aus

MassentierhalhDg esseD, lebeD wir buchstäblich von gefoltertem

Fleisch. Und dieses gefolterte Fleisch wird zunehmend unser eige

nes.<<"r Das dürfte veniger symbolisch gemeint sein, als es klingt.

Jedenfalls haben wir massive Hinweise aus verschiedenen Richtun

.  t 9 l .
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genr die das beleSenr So wissen wirheuter dass nit transplantierten

Orgmen auch das Bemsstseinfeld des Spenders übertrageD wird.

Der amerikanische Arzt Paul Pearsall"r berichtet von Verhaltensver-

änderungen und solchen i. der LebenseiDstellun8 von Empflingern
durch dieses mit der Tränsplantation otretrbar überirageDe Bemsst

seinsfeld des Spenders. Komplexe EiSenscharten, Abneigungen und
Vorlieben von Spendern zeigteD sich deutlich zuordenbar bei den

neuen Besitzern der Herzen. Selbst nach Transplantationen verän'
derte liementewie Cestikund einzelne Redewendungenließen sich

zu den Spendern zudckvedolgen.
Am spektakulärsten ist die Geschichte jetres achijähigeDMädchens,
das näch seiner Herztransplantätion Vergewaltigungsalpträume ent
wickelte. Pearsalls Nachforschung ergab, dass die Herzspenderin u
einer brutalen Vergevalti$rDg gestorben war. Die Alpträume der
Empfängerin fiihrten letztlich sogar dazu, dass der Vergewaltiger
überführt werden konnte.
ln unserem Zusammenhang äm aussagekräftigsten ist die Erfahrung

einer junge. vegetarisch lebenden Frau, die nach ihrer Organtrans-
plantation eine neue Vorliebe tur Hamburger entwickelte. Wie sich
herausstellte, hatte sich der Spe.der ribcrwiegend davoD ernährt.
Kannibalen gingen von der Annahme aus, mit dem gegesseDen Her'
zen und Fleischvon FeiDden könnten sie sich auch deren Kraft ein
verleiben. Die Menschenfresser hatten damit wohl mehr recht, als

Kehren lrir von den Kannibalen zurück zur modernen Naturwis-
senschaft, wo der Atomphysiker Hrns Peter Dürr"reine Verständ

nisbrüc[e baut, wenn er sagt: >Die Felder in der Qnntenphysik
sind nicht nur nnmateriell, sondern wirken in ganz andere, größere

Räume hinei4 die nichts mit unserem vertrauten dreidimensionaletr
Räum zu tun haben. Es ist ein reines l.formaiionsfeld und hat nichts

mitMasse und Energie zu tun. Dieses lnfonnätionsfeld ist nicht nur

innerhalb von mir, sondern ersheckt sich riber das gesamte Univer

sum.- Wer dächte da nicht aD Rupert Sheldükes morphogenetische

Felderl ln diese Richtung könnten vir uns die Felder vorstell€n,

die uns umgeben und die für unsere Welt noch nicht messbar, aber

fiir sensible Menschen spürbar sind. Warum also sollte Fleisch-

essen keine Auswirkungen aufunser llewusstseinfeld haben? Viele

Fleischesser hiben sich schon vieie organe, wievor allen Muskeln,

einverl€ibt. Nichtwenige unter ihnen beschränken sich aufMuskel-

fleisch und rneiden lnnereier Äuch vor Hirn graut es Dichtwenigen-

Wahrscheirlich nit Recht, abcr Muskeln zu essen, ist eben auch

keine Lösung, schließlich ist das Herz einel wenD Felde! so subtile
quaLtat haben wie derPhFikerHans Peter Dürrpostuliert, warum

solhen sie dann nicht mit dem gequ:i1ten Fleisch einhergehen? Das

Wissen über Neurotransmitter uDd Argsthormone ist sehr gewich

sen und wird noch erireblich zunehmen.

Als Arzt weiß ichr Leid leitet auch. Sinnvolerweise lassen wir u$

von ihn aD seiDen Affang leiteD. 
.lvie 

oft habe ich gefragt: -Seit

wdn haben Sie dicse Schm.rzen?< -wo und wann haben sie wie

begonnen?.. Das Leid derTiere, das wir essend zu unserem machen,

kann uns ruch an seinen UrspnDg ftihren, iN Schlachthaus und in

die Tierfabrik. lnsofern ist der Weg, sich diesen DinSen zu stellen,

zwar scheußlich, aber äu.h richtig, wichiig und koDsequent.

Fazitj Die gese]lschafilichen Auswikunqen der Tietindu strie
sind eine unkalkulierbarc Zeitbambe. Hier wid mit Millladen
gelderh eine echte Risikotechnalogte subventianiett, die
Pandemien denWeg bereitet. Die Auswitkungen auJdas
menschliche Bewusstsein sind ntcht minder schlimm.
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VERBRAUCHER HABEN MACHT

Aüch wenn wir vielfäch nanipuliert und abgelenkt werden von

Medien, Regierungsstellen und der einscblägig interessierten Indus

trie wir habe. bei jedem Essen die Wahl zwischen Schlachtpro-

dukten und ErnteertrageD, zwischen lcieg und Frieden, zwischen

dem unerlösten männlichen und delIl er1östen weiblichen Pol. Das

ist insofern von Bedeutung, äls wir diese Wähl täglich 3 Mal trelien

und jährlich Liber 1000 Mal, im Leben also circa 80 000 Mal. So hat

jeder Einzelne mit seinerlntscheidung eiDeD erheblichen Einfluss-

Heute sprichtmehrdenn je fürvegäne Ernährung, also für den voll-

kommenen Verzicht auf Tierisches. Aileiniges Weglassen voD Fleisch

leicht nicht, weil sich, vie gezeigt werden konnte, auch sogenannte

Lakto Vegetarier uber Milchprodukte noch einiges antun und Kuhen

ebenso. Auch diejenigen, die sich von all den nicht betroliren fiihlen,

weil sie Fleisch nurvonBlobauern beziehcn, machen sichetwas vor.

Selbst diese Tiere werden nur noch selten artgerecht gehalten, wohl

besser ernahrt, aber auch nicht -zu Tode gestreicheli-, sie landen

m lnde in densclbcn entsetzlicher Schlachtanlangen. ln1 Ubrigen

ist Biofleisch, was die negativen gesundheiilichen Ausvirkungen rn

geht, natürlich auch tierisches Prot.in.

Was ist gut für Kinder?

Kinder dieDen nichi wenigeD lliern als Vorwand, doch wider bes'

seres Wissen und Gefühl bei Fleisch zu bleiben. Die Antwort ist

einfach: Viel Eiweiß aus vollwertig pflaDziicher Nahrung wie etwa

dem guten alten Hirsebrei, der besonders viel dävon enth:i]t, macht

Fleisch vollkonnen uberflussig. Jonrthan Safran Foer fühlt Unter-

suchungen an, die bei vollwertig ernährten Veganern sogar besere

-  Eiweißgehalt  pf larzl ichcr Nahrungsmittel  pro 100 g'r i
EnpJohlew Tagrbe.latJ: 0,8 bß I gpro kB Körpergetaicht

1 8 , 7 8 @E

1 2 E

rog

Totu 8,25 g

13,59

Zurbessere. l]n'e1ßiusN.rtu ng $lltcn Crtrenl. und Hü1seni.üdrre in ein und
dcrsdben i\'lihlzeit kon$nr iert I'eder.

Blut-Eiweiß-Werte ergaben als bei den Reischessenden Vergleichs

personen. Im Ubrigen würde ich Kindern zu esseD geben, was sie

sich wünschen, ihnen aber frühzeitig ermöglichen, die Wahrheit

hinter der Werbung zu erkcnnen. Als deutlich ältester von vier ce

schwistern habe ich erlebt, wie die drci Kleinerenv

gar keine Geluste nach Fleisch hatten, sie wollten keineswegs den

Fisch den Kopfabschneiden und den Huhnchen die Flügel ausrei

ßen. Und ich würde heute allen Eltern ratenJ so etwas den Kindern

8ar nicht erst vorzumachen.In Ubrigen gibt es krum eiD naturbelas

senes Lebe$mitielj das nicht zwischen I und 2 Prozentliweiß ent-
hült, was dem Anteil ln der menscl ichen Muttermilch enispricht.

Bei einer abwechslungsreichen Ernährung nit pllanzlicher Kost ist
es aiso hum möglich, Iiweißmangel zu entwickeln. Tierisches Pro-
tein ist folglicl nicht nurschädlich, sondern schlicht überflrissig.

'M.ndeln

Hafedockeq
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Die traur ige Hitparade des Fleischverzehrs

Tatsächlich ernährt sich geSenwärti8 nur ein minimaler Anteil der
Menschen in den deutschsprächigen Ländern im Sinne der neues

ten Xrkenntnisse wirklich gesund. ln Deutschland leben circa 80 000
Bürger vegan und 1,3 Millionen vegetarisch, "6 laut Gesundheitsbe
Fägungvon 2006/07 sollen in Österreich0,2 Prozentveganleber! in

der Schweiz dürften es eherschon mehrsein.

Der weitaus größte Teil ist aufeine ungesunde, gelabrliche und in
vieler Hinsicht äbvegige Stratcgie eing€schworen, die manche bis
ins - wahrscheinlich relativ 6ühe Cräb meist noch mit einigem
Engägement verteidigen. Den meisten aber können wir zugutehal

tenr dass sie nicht 'rissenr rras sie Gich an)tun. Fft ein kleines I-and
wie Osterreichmit seinen 8,4 Millionen Menschen sieht das so aus:
ProJahr werden 2 Miliiarden Eier vertilgt und 3)26 Millionen l-iter
Kühmilch produziert - eine Menge, die reichenwrirde, die Munch-
ner Fussball-Arena 900inal bis zun Rand zu fül1en. 836200 Ton
nen Fleisch verden verzehrt, pro Kopf circa ll2 kg pro Jahr, fast
soviel wie von Us'Amerikanern. Ein Österreicher isst also jedes

Jahr nehr als sein Eigengewicht an Tierfleisch- Der Deutsche steht
ihm kaum nach. Laut Statistischem Bundesamtwar 2010 einneües
Rekordjahr nit 8 MillioneD TonDeD und einem Anieilvon mehr als

zweiDrittein (s,4M,llionenTonnen) Schweinefleischj mit7,0Pro'
zeDt gab es eine besondere Steigerungbei Geflügel.

Das Lieblingsopfer im deutschsprachigen Raum bleibt das Schweir!
von dern der Österreicher allein.t0 kg isst, gefolgt von tund und ce
flü9e1. Er konsuniert 92 Liter Milch im Jahr, also auch ein Gewicht,
das seh eigenes zumeist übersteigt, wobei das meisie verarbeitete
Milchprodukte sind. Für 1 kg Käse braucht man circa l0LiterMilch.
ln der traürigen Hitparade fleisch(fr)esender Nationen halten die

USA mit 123 kg pro Bäuch die Spitze, Sefoigt von Spanien mit l2l

undAustralien mit ll8 auaPlatz drei. Osterreich wird schon vierter
mit 112 kg. Die Deutschen landen knapp dahinter, aber natürlich

auch in d€r Weltspitze, denn der Durchschnittsverbnuch liegt welt
weit bei 39 kg. Zwischen 1961 und 2003 stieg er von 23 auf 38 kg,
in den Industrienationefl von 57 auf91 kg. Wir fressen uns durch
Fleischberge in eine scheußliche Lebensqualität u.d verbreiten
Ilend für unsere und kommende Generationen. L-n wähsten Sinne
deswortes fressen wir die Zuhnft aut

Hindernisse bei der Kehrtwende

Die notvendige Umstellung iällt aus zwei Gründen schwer: Zum ei
nen nachen sowohl Mllchprodukte als auch Fleisch süchtig. Verab-
reicht man einempissionierten FleischesserNaloxon, ein Mittel, das
die Wnkung von Opiaten aufhebt, lässt seine Fleischlust ebenfalls
nach. Gleiches ist in noch stärkerem Maß bei Milchprodukten und
insbesondere Kise de! Fa]I, wo die ForschunS der Ursache incestalt
der Abbäuprodukte des Caseins schon näher ist. Ber€its näch drei
Wochen veganer Ernähmng ist dieser suchte$ekt allerdings aufge,
hoben. Äuch zucker bewirkt bekanndich Abhängigkeit, weil er zur
Freisetzung opiatähnlicher Stotre im Gehirn lirbJt, was den Dopa
minspiegel im Bluthebt, derviederum die Stimmung verbessert."'
Der zweite Grund lieSt in dem mächtigen Feid, das uDs in den ab
w€gigen EssgewohnleiteD gefrngen hält. Und hinter diesern Feld
stehen mächtige Interessengruppen, die u Status quo sehr gut ver
dienenund alles tun, um ihn zu erhalten. Andererseitsr Wer hätte vo!
zehn Jahren geglaubt, Rauchen könnte vom Staat so eiDgeschränkt
werden, wie es inzwischen geschehen ist?! Es besreht also auch hie!
Grund zur Hoff'nun8l Kommen wn noch einmal auf Sheldrakes
bahnbrechende Intdeckung der norphoSenetischen Felder zurück.
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Demzufolge besteht auch die Möglichleit, über vegue lrDährung

nicht nur das eigene Lebensf€ld, sordern äuch das der ceselischaft

in positiver Weise zu ver:ndern.

Politik utrd Lobbyisten Subventionen für den Fl€ischwahnsinn

Campbell sagt nach jahrelangem unermüdlichen Einsatz für gesunde

Elnählung zu dieser Thematik: -Ich bin zu dem Schluss gelangt,

dass sich die Regierung, \renn es urn die Gesundheit geht, nicht für

die Menschen einsetzt. Sie ist aufder Seite der Lebensmittelindustrie

und der Pharmaindustrie aufKosten der Menschen.Is ist ein sys

temisches Problen, bei dem hdusirie, Wissenschrft und Regierung

miteinander über die Gesundheit dieses Landes bestimmeD- Die In

dustrie liefert die nnanziellen Mittel tu! öfentliche cesundheitsbe-

richte, und indüstrienahe Aiiädeniker in Führungspositionen spie-

len enre Schlüsselrolle beiihrer Erstellung.Is eristiert eine Drehtür

zwischcn Regierungsposten urd IDdustrieposten, u.d Forschungs-

subventionen der RegieruDg fließen in die Entwicklung von Medika

menien und Medizingeräten anstatt in gesunde lrDähnurg. <r'!

Deutlich wird das auch in eiDem so unverdächtigen Land wie der

Schweiz, wo in der obersten Instanz fiir Ernährungsempfellungen der

Regierung, der Eidgenössischen Enirluungskonnissionj seit Jahren
eine Frau sitzt, alie bis Müte 2011 Marketingleitedn der Fleisct obby-

organisation Proviande war. Wenn aber die Fleischlobby die Ernäh

rungsempfeblungen mitbestnnmi, wundert es wenig, dass vegetdi-

sche Ernährung, geschweige denn vegane, ncht eimal eträhnt wird.

Der deutsche ProfessorJörg Spitz, Autor des bereits mehrfach zitier-

ieD Buches .Krebszellen nögen keine Sonne-, Nuuearmedizjner

sowie Facharzt Air Ernährungs und Präventivrnedizin, schreibt:

.Die in d€n Medicn zurn'nrema Gesundheit zur Verfügung gestell

ten lnformatioDen sind zu großen Teilen nicht objektiv. Sie dienen

weniger dem gesundheitlichen Wohl des Informierten als vielmehr

dem finanziellen Wohl des Infomierenden, ohne dass dies im Eifl-
zelfall ollenkundlg wird.. "'
Schon Otto von Bismarck n$te: >te wenjSer die Leute davon wis-
sen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schla,
fen sie!- Und in diesem Sinn wird seitdem munter mit uns weiter
ve{ahren. Andererseits gilt aber sicher auch Abraham Lincolns Ein-
sicht: -Du kannst alle Leuie füreiniSe Zeit und einige Leute für alle
Zeit, abernicht alie Leute für alle Zeit hinters Licht führen..<
Zu bedenken ist imer auch der nnanzielle Würgegri( ir dem die
Indusirie die vom ldeal her freie Presse hält. wie die ZDF Sendung
-Das Pharma-Kartell.. von -Frontal 2r- im Dezember 2008 be-
legen konnte, werden pharmafreundliche Artikel durch NötiguDg
und BestechunS lanciert. Über die indirekte Einflu$nahme perAn
zeigenschaltung maclt si.h die Pharmaindustrie obendrein entspre-
chende Magrzine für eigene Zwecke gefügig.
Die Tatsachen sind eindeutig: ln den USA zahli die Regierung für
dar nationale Schulessens Programm über 500 Millionen Dollar
jäh ich an die Fleisch , Genügel-, Milch- und lierindustrie, um den
Kindern Tierprotein zukomnen zu lasseD, obwohl Wissenschaft,
ler längst warneD, sie bekämen schon viel zu vlel davon. Fur obsi
und Gemüse gibt es hingegen nur 161 Millionen Dollar, obwohl
Wissenschaftler zugeben, dass wir viel mehr davon bräuchten, um
gesund zu bleiben. So werden systematisch schon Schulkinder auf
den falschen weg gebracht. Der Ethnologe ceseko von Lripke sagt
im ZusmmenhanS mit der Massentierhaltung: -Und all das ist nur
mögLichJ we die Politik den wahnsinn r:rns Fleisch und die indus
trielle Landwirtschaft weltweit mit einer Milliarde Dollar p/o Tdg
subventioniert.- Der deutsche Theologe und Philosoph Franz ]1leo
Goftwald sagtr .Das ist die subventionierie Unvernunftl Damuss an
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-  Tut die (Schweizer) Regierul lg nicht,  was sie rvei l i?

Subtehtionst.hwetpunkte det Bundes:

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

Etnöhrrngsenpfehtunsen d6 Bundes:

Frücht€ und Cedüs€ 1,9% 
A

7,6%

cene de 3,8% 
I

,rnd soja 8c,6%

.
-.

A 71. . " ,  Lrd ar .o lo , . r%

^1, 
Fette und o e 5,,%

^l
C.malse 41,5%

vielen Stellschrauben angesetzt werdeD, venn wir unsere Erde eini,

gemraßen erhaltenwoller über das 2l.Jahrhundert hinaus.-

Tatsächlich fördert der US'Staat völLg konträr und entgegen den

Empfehlungen der eigenen Ernährungswissenschaft weiterhin ein-

seitig die Fleisch und Milchindustrie und erlaubt, dass dieserWahn

sinn auch schon an Schullondern nittels entsprechender Enpfeh-

lutrgen voilzogen vird. Wer glaubt, das sei typisch amerikdisch, der

möge sich die zwei verblüllenden Pyrdliden aus dem Sesundheits-
und umweltbeMsstesten LandEuropas ansehen: de! Schweiz.

Über 80 Prozent der enormen Subventionen des Bundes (der

schweizer Regierung) fördern die Fleisch- und Milchproduktion,

insgesamt knrpp 6 Prozent bleiben für Früchte, Gemüse und Ge-

treide, und das stellt die Enpfehlungen des Bundes zur Irnährung

Sanzgenau aufden Kopl. Also selbst die soDst im Hinblick rufTicr

schutz vorbildliche Schweiz gehthier einen schizophrenenW'eg. Fast

alles Geld wird auf Krankheitstörderung gesetzt, Gesundheit spieli

in der Subventionspoiitikeinfach keine Rolle. WenD sich äber schon

in der vergleichs'veise basisdemokatrschen Schwejz die MenscheD

däs voD ihren l,olitikern gefallen lassen, vie könDte es iD der ver

gleichsweise wenig (basis)dcnokrat jschen EU besser laufenal

Cibt es ein Interes5e an kranken Bürgefn?

Nach all den kanD ich nich des folgenden Iindrucks nicht erweh-
ren: So wie den Iletreibern von Tierfabriken kranke Tiereliebersind
ais gesunde, weil sie nehr Profit abwerfen, haben auch viele Regie
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rungen mehr Interesse an kranken Bürgern. warum ? Möglicherweise
weil die gefügiger sind ? l-eichter zu manipulieren? Sich einfach mehr

gefallen lassenl Arders kann ich mi.r nicht mehr erhlüen, waftm die

subventionen noch immer vor allem än Konzerne und Tierfabriken
gehen und nicht an die wenigen verbliebenen B:uef! die sich be-
müIery vollwertige gesunde Lebensmittel zu produzieren. Warum
b1oß werden die industielen Tierschände! in solch einem groiesken
Äusmaß geschont, statt dass man ihnen endlich die Kosten aufbür'
det, die sie der Allgemeinheit verursachen?
Renato Pichler, der Präsident der Schweizerischen VereinigunS für
VeSetarismus, hat folSende Erklärüng: 'Das liegt in erster Linie am
Geld: Die Fleischindustrie hat soviel Geld zurVerfügung teilweise
auch dürch die Subventionen -, dass sie sich gute Lobbyisten leis'
ten kann, die dann die Politiker 'beraten.. Da Politiker auch meisi
Fleischesser sind, glauben sie den linflüsterungen der Lobbyjsten
natürlich gerne. Sie haben auch keine Zeit, sich selbst über gesunde
Ernährung zu informieren, und die, die es könnten, haben nicht das
Geld dazu, es ihDen zum richtigen Zeitpunktzu sagen.<
DertuztDr. Henrich beschreibt den Teüfelskreis: -Die Prnvention,
also die Verhütung von KraDl<heüen" sollte, ja müsste mindestens ei
nen so wichtigen Rang in der Medizin einnehmen lrie die Behand-
lung von Krankheiten. Aber iD niltiardenschweretr Gesundheits
system mit AJzten, Krmkenhäusern, Pharmaindustrie usw wird däs
große Geld mit den Behandlungen von Iüanlheiten verdient. Mäs
sive präventive Gesundheitspolitik würde dieser Gesundheitsindus-
trie einen Großteil ihrer Gesch:iftsgrundlagen entziehen. Kein wun
de!, dass bei dieser unglücks€ligen GemengelaSe von Gesundheits,,
Fleisch' und Tierindustrie die Prävention von lrkrmkungen durch
eine gesunde Ernährung weitestgehend auf der Strecke bleibt. Durch
eine gesundheitsschädliche Ernfimng verdienen große Teile der

NahJungsmittelindustrie viel Geld, und die Bürger werden kranl.

Mit der 'nrerapie der Krankleiten dieser Bürger verdient dann die
Gesuodheitsindustie prächtig. So schließt sich der Kreis, bei den

Menschen, Tiere und Umwelt aufder Strecke bleiben.-'1'

Aufdie Politik, die sich fast immeraufdie Seite der Großen schlügt,

weil die sie > sponsern-, ist hier wohl kein Verlass. Wir könnten dern
aber selbst einen Riegel voßchieben. durch einfachen Verzicht auf

die Prodükte dieser menschen- und tietunwürdigen -Zucht*.

Welche Mögl i(hkeiten haben wir?

1r\4r wären mit so sauberen wissenschaftlichen Statistil<en gestartet
und sind nun in solch eitrem abstoßenden Bereich tierischen und
menschlich emotionalen Elends geJandet. Aber wir können diese
wirklichkeit in keinern Fall ignorierefl. lch gehöre zü d€r Genera
tion, die ihre llten, Großeltern und Lehrer gefragt hat: Was h$t
ihr getan, als ihr merktet, wo die Nationaisozialisten hinsteuerteD?
Meine und die folgende Generation werden es sich gefallen lassen
müsseq von später€n Gen€rätionen gefrägt zu werden: Wie habt ihr
reagielt, als ihr die Wahrheit über Tieryrodukte erfahren habt?
Die Mehrheit der Bevölkerung glaubt noch inner, was die Regie
runS sägt, und erst recht, was in den Zeitschriften steht, die in der
Apotheke kostenlos aufliegen. Diese Niivität ist ein weitere! wichti
ger Baustein in diesem Krankheit fördernden System. Es wäre nair
der Nahrungsmittel- und Getränlc-lndustrie nicht ähntiche Ma
cherxchaften wie der Pharmaindustrie zuzutrauer
lnsofem liegen unsere besten Chmcen ddin, im direkten Umfeld
durch eigenes Beispiel zu wirken und ansteckende Gesundheit zu ver-
breiten und dieses Feld zu erweitern. Ar$onsien können wir, soweit
unsere Möglichkeiten r€ichen, informieren, in der Hoffnung, dass
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diese Sichlweise zunehmend d Einlüss gewimt und das von Indus-

trie und Polüik aulgebaute Kranlheitsfeld entsprechend kleiner wird.

Lümerhin könnte sich an diesem Punkt eine breite Allimz bilden

aus Ernährungsinteressierten, Naturheilkundlern, Tier- und Um-

veltschutzern, spiituell Suchenden und bereits vegetarisch und ve

8an Lebenden. Wenn sie alle die hier gesmmelten lnformitionen

zür Basis ihres weiteren Engagements machten, wäre vieles möglich,

getreu dem afrikanischen Sprichwort: Wenn einer träumt, ist es ein

Tlaum, venn viele träumen, entsteht eine neue Wirklichkeit.

Fazil: wettietis(he Prcdukte weglässt,etweist sich und auch

detWelt einen großen Dienst: Et steigeft seine Lebensetwartung

und qualitAt enorm. Bewusst und mit qutem Cewissen genas-

5en,bleibt sa vielBetsercs übrig: reife Früchte,Gemüse und

Cetreide als Aeschenke derfreigebigen Natur

Mit dem Fleisch vermeiden wir schreckliche Krankheiten, ein

Leben in Panik,Angst und Leid.Wirtauchen in ein leichtercs

Feld ein beziehungsweise entwickeln uns hin zu einem erhe-
band.n tpbph,g"f ihl .Bat jpdpt Mahlzptt  lan."n ^t '  vr tp

Jrüher beim Tischgebet achtsam sein und bewusst Mit1{ühl

übe n. Al le in scho n d ieses R itu a I wird vie I ve rande rn, de n n

G4ühle wachsen, wenn wit sie aJtfühlen, sa wie auü um

gekehtt die Verrohung zunimmt,wenn sie stcindig geübt wird.

Noch meht wid detWegfallder bisherigen niedefutü(kenden

schwi n g u n gen a us Ii e 4a bri ken u nd sch la chthd usern önde tn.

All dies wird uns beflügeln, andere au(h zu überzeugen und

gemeinsam am feld ansteckendet Cesundheit zu bauen.

Anstelle der alten Ahgst wifu neuet Mut wa(hsen, anstelle der

N ie de rd rücku ng BeJlüge I nd es i ns Lebe n kom men.

FÜR DIE CESUNDHEIT
DER ERDE

Tatsächlich ist die Fleisch- und Milchproduktion der rnodernen

Landwirtschaft nicht ein, sondern der enischeidende Faktor unserer

hausgemachten Katastrophe, die von der Gesundheitbis zum Klima

reicht.

Diese wäre zu vermeiden gewesen, hätte män bereits vor fast zwei-

einhalb Jahrtaüsenden auf Sokraies gehört, der in einem seiner be-

rübmten Dialoge mit einem gewissen Glaukon eine vegane Diät ftir

die Bewohner der Polis, der griechischen Siadtgemeinschaft, emp

fahl. Er sagte vonus, wenn sie zusätzlich ihre TaBe in Beschaulich'

keit verbrächten, würden sie bei guter Cesundheit ein fortgeschJit-

tenes Alter ereichen. Glaukon aber forderte fiir die Bürger moderne

Mahlzeiten und den Luxus des Fleischessens. Sokates entgeSnete

ihm, dass sie dannübereine Stadt sprechen müssten, die m Entzün-

dugen leide, :1s hätte er bereits die >China Study- gelesen. Auch

weist erbereits daraufhin, dass dann mehr Ante gebraucht würden

ud wegen des Bedarfs an zusätzlichem Länd die kiegsgefahr steige.

Außerden wären ein Justimesen ünd die entsprechenden Anwülte

wegen des aufkornrnenden Streits notwendig.

Sokrates beschrieb glasklar die Aggressionsproblematilg die im

Fleisch€ssen liegt und aus ihm folgt. Wer dächte da nicht an die be-

reits von Tolstoi erkannte Beziehüng zvischen Schlachthöfen und

Schlachtfeldern?l Männer, die Fleisch essen, führen rascher und

lieber Krieg täglich in der Wirtschäft oder vor Gericht, aber auch

konkret,wenn ganze Natlonen am Aggressionsstau leiden und Poli-

tik€f den sogenannten Volkszoln anstacheln, um ihn anschlieBend

Ventile auf Scliachtfeldern zu öfnen. Solrates geht sogar so weit,
vorauszusagen, dass lirzte und Anwälte dann ihr Haupt in Aroganz
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