
                                        ZZiittaattee  bbeerrüühhmmtteerr  VVeeggeettaarriieerr                                                                  

 .Schon immer hat es ggrrooßßee  KKuullttuurreenn  uunndd  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitteenn gegeben, die den Tieren den RReessppeekktt, der ihnen 

als unseren Mitgeschöpfen gebührt, zukommen ließen. Während in unseren Breitengraden noch primitivste Lebens-

umstände herrschten, gab es beispielsweise in IInnddiieenn bereits blühende Hochkulturen, wie die altüberlieferten Veda-

Schriften jener Zeiten belegen. Vor allem die BBhhaaggaavvaadd--ggiittaa, die wichtigste dieser Schriften, betont, dass Ackerbau, 

Naturalhandel u. der Schutz der Kühe die wirtschaftlichen Säulen einer langfristig überlebensfähigen Gesellschaft sind. 

Außerdem offenbart die Bhagavad-gita, dass es GGootttteess  WWuunnsscchh  iisstt,,  ddaassss  ddiiee  MMeennsscchheenn  ssiicchh  vveeggeettaarriisscchh  eerrnnäähhrreenn.. 

 Auch in der ältesten europ. Hochkultur, im antiken GGrriieecchheennllaanndd, wwaarr  ddeerr VVeeggeettaarriissmmuuss  eeiinn  hhoocchhggeehhaalltteenneess  

IIddeeaall.   Zitate finden sich auch ins PPllaattoonnss  BBuucchh  ««DDeerr  SSttaaaatt»»                                   * ((++  ggrrooßßeerr  MMaatthheemmaattiikkeerr::  a
2+b2 

= c2   

 Von dem großen Philosophen* PPyytthhaaggoorraass (582-496 v.) ist folgendes überliefert: «Wer mit dem Messer            

die Kehle eines Rindes durchtrennt und beim Brüllen der Angst taub bleibt, wer kaltblütig das schreiende Böcklein 
abzuschlachten vermag und den Vogel verspeist, dem er selber das Futter gereicht hat - wie weit ist ein solcher noch vom 
Verbrechen entfernt?»   Und AArriissttootteelleess führte den Gedanken weiter: «Wie der Mensch in seiner Vollendung das edelste 
aller Geschöpfe ist, so ist er, losgerissen von Gesetz und Recht, das schlimmste von allen.»                
 Genau wie bei den Griechen gab es auch bei den Römern große Philosophen, die VVeeggeettaarriieerr waren, wie etwa  

Horaz, Ovid und Plutarch. In seiner bemerkenswerten Abhandlung «ÜÜbbeerr  ddaass  FFlleeiisscchheesssseenn» schreibt                      

PPlluuttaarrcchh (45-120) «Könnt ihr wirklich die Frage stellen, aus welchem Grunde sich Pythagoras des Fleischessens enthielt? 

Ich für meinen Teil frage mich, unter welchen Umständen und in welchem Geisteszustand es ein Mensch das erste Mal 
über sich brachte, seine Lippen zum Fleisch eines KKaaddaavveerrss zu führen u. seinen Tisch mit ttootteenn  KKöörrppeerrnn zu zieren, und 
es sich dann erlaubt hat, die Teile, die kurz zuvor noch ggeebbrrüülllltt  uu..  ggeesscchhrriieenn, sich bewegt und gelebt haben, Nahrung zu 
nennen.... Um des Fleisches willen rauben wir ihnen die Sonne, das Licht und die Lebensdauer, die ihnen von Geburt an 
zustehen.» Dann fordert Plutarch die Fleischesser offen heraus: «Wenn ihr nun behaupten wollt, dass die Natur solche 
Nahrung für euch vorgesehen hätte, dann ttöötteett  sseellbbsstt,,  wwaass  iihhrr  zzuu  eesssseenn  ggeeddeennkktt …..»    

 Es hat also schon immer zahlreiche Stimmen gegeben, die eindringlich auf die Notwendigkeit fleischloser 

Ernährung hinwiesen.    DDiiee  ffoollggeennddeenn  ZZiittaattee  sspprreecchheenn  ffüürr  ssiicchh::    

 Franz von Assisi (1182-1226, italien. HHeeiilliiggeerr; Begründer des Franziskanerordens): «Alle Geschöpfe der Erde 

fühlen wie wir, alle Geschöpfe streben nach Glück wie wir. Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie wir, also 
sind sie uns gleichgestellte Werke des allmächtigen Schöpfers: uunnsseerree  BBrrüüddeerr.»    

 LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii (1452-1519, UUnniivveerrssaallggeenniiee,,  MMaalleerr::  „„MMoonnaa  LLiissaa““,,  ……): «Wahrlich ist der Mensch der König 

aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. Wir leben vom Tode anderer. WWiirr  ssiinndd  wwaannddeellnnddee  GGrraabbssttäätttteenn! »                
«Ich habe schon in jüngsten Jahren dem Essen von Fleisch abgeschworen, und die Zeit wird kommen, da die Menschen, 
wie ich, die TTiieerrmmöörrddeerr mit gleichen Augen betrachten werden wie jetzt die Menschenmörder.»                  

 VVoollttaaiirree (1694-1778, franz. Philosoph u. Schriftsteller): «Gewiss ist es, dass dieses sscchheeuußßll..  BBlluuttbbaadd, welches 

unaufhörlich iinn  uunnsseerreenn  SScchhllaacchhtthhääuusseerrnn stattfindet, uns nicht mehr als ein Übel erscheint; im Gegenteil betrachten wir 
diese Scheußlichkeiten ... als einen Segen des Herrn und danken ihm in unseren Gebeten für unsere Mördereien. Kann es 
denn aber etwas Abscheulicheres geben, als sich beständig von LLeeiicchheennfflleeiisscchh zu ernähren?»   

 AAlleexxaannddeerr  vv..  HHuummbboollddtt (1769-1859, dt. Gelehrter; BBeeggrrüünnddeerr  ddeerr  wwiisssseennsscchhaaffttll..  EErrddkkuunnddee): «Tiere zu essen ist 

nicht weit v. Anthropophagie u. Kannibalismus entfernt.» «GGrraauussaammkkeeiitt  ggeeggeenn  TTiieerree kann weder bei wahrer Bildung noch 
wahrer Gelehrsamkeit bestehen. Sie ist eines der kennzeichnendsten LLaasstteerr eeiinneess  nniieeddeerreenn  uu..  uunneeddlleenn  VVoollkkeess.»                 
«Dieselbe Strecke Landes, welche als Wiese, d. h. als Viehfutter, 10 Menschen durch das Fleisch der darauf gemästeten 
Tiere aus 2. Hand ernährt, vermag mit Hirse, Erbsen, Linsen u. Gerste bebaut -100 Menschen zu erhalten u. zu ernähren.»

 Ralph Waldo Emerson (1803-1882, amerikanischer Dichter u. Philosoph): «Sie haben soeben zu Mittag 

gegessen; und wie sorgfältig auch immer das Schlachthaus in einer taktvollen Entfernung von einigen oder vielen 
Kilometern verborgen sein mag - Sie sind mitschuldig.»        

 George Sand (1804-1876, franz. Schriftstellerin): «Es wird eeiinn  ggrr..  FFoorrttsscchhrriitttt in der Entwicklung der menschlichen 

Rasse sein, wenn wir Früchteesser werden und die Fleischesser von der Erde verschwinden. Alles wird möglich auf 
unserem Planeten von dem Augenblick an, wo wir ddiiee  bblluuttiiggeenn  FFlleeiisscchhmmaahhllee  uunndd  ddeenn  KKrriieegg  üübbeerrwwiinnddeenn.» 

 LLeeoo  TToollssttooii (1828-1910, russischer Schriftsteller): „Wenn der Mensch ernstlich u. aufrichtig den moralischen Weg 

sucht, so ist das erste, wovon er sich abwenden muss, die Fleischnahrung. Denn abgesehen von der Aufregung der 
Leidenschaften, die durch diese Nahrung verursacht wird, ist dieselbe ganz einfach unsittlich, weil sie eine dem sittlichen 
Gefühl widersprechende Tat, das Morden, erfordert. Fleischessen ist ein Überbleibsel der größten Rohheit; ddeerr  ÜÜbbeerrggaanngg  

zzuumm  VVeeggeettaarriissmmuuss  iisstt  ddiiee  eerrssttee  uunndd  nnaattüürrlliicchhssttee  FFoollggee  ddeerr  AAuuffkklläärruunngg..... Vegetarismus gilt als Kriterium, an welchem wir 
erkennen können, ob das Streben des Menschen nach mmoorraalliisscchh  er Vollkommenheit echt und ernst gemeint ist.» 

 «Der Mensch kann leben und gesund sein, ohne dass er zu seiner Ernährung Tiere tötet. Wenn er also Fleisch 
isst, ist er mmiittsscchhuullddiigg  aamm  MMoorrddee  vv..  TTiieerreenn, nur um seinem Geschmack zu schmeicheln. So zu handeln ist uunnmmoorraalliisscchh. 
Das ist so einfach und unzweifelhaft, dass es unmöglich ist, nicht beizustimmen. Aber weil die Mehrzahl noch am 
Fleischgenuss hängt, halten ihn die Menschen für gerechtfertigt und sagen lachend: Ein Stück Beefsteak ist aber doch 
eine schöne Sache, und ich werde es heute mit Vergnügen zu Mittag essen.»      

 WWiillhheellmm  BBuusscchh (1832-1908, deutscher Maler, Zeichner und Dichter): «Wahre menschliche Kultur gibt es erst, 

wenn nicht nur die Menschenfresserei, sondern jjeeddee  AArrtt  ddeess  FFlleeiisscchhggeennuusssseess  aallss  KKaannnniibbaalliissmmuuss  ggiilltt.»  
 August Bebel (1840-1913, Mitbegründer und Führer der deutschen Sozialdemokratie): «Offenbar tritt in dem 

Maße, wie ddiiee  KKuullttuurr  ssiicchh  hheebbtt, an die Stelle der Fleischkost die PPffllaannzzeennkkoosstt.»               - 1 -
  



 

   BBeerrtthhaa  FFrreeiiffrraauu  vvoonn  SSuuttttnneerr (1843-1914, österr. Schriftstellerin u. Pazifistin; FFrriieeddeennssnnoobbeellpprreeiissttrrääggeerriinn 1905): 

«Von hundert gebildeten und feinfühlenden Menschen würden schon heute wahrscheinlich neunzig nie mehr Fleisch 
essen, wenn sie selber das Tier erschlagen oder erstechen müssten, das sie verzehren.»   
 «Meiner Überzeugung nach wird auch einst die Zeit kommen, wo niemand sich wird mit Leichen ernähren wollen, 
wo niemand mehr sich zum SScchhllääcchhtteerrhandwerk bereit finden wird. Wie viele unter uns gibt es schon jetzt, die niemals 
Fleisch äßen, wenn sie selber das Messer in die Kehle der betreffenden Tiere stoßen müssten.»   
 «Wer die Opfer nicht schreien hören, nicht zucken sehen kann, dem es aber, sobald er außer Seh- und Hörweite 
ist, gleichgültig ist, dass es schreit und zuckt - der hat wohl Nerven, aber Herz hat er nicht. »    

 Peter Rosegger (1843-1918, österr. Schriftsteller): «DDaass  TTiieerr  hhaatt  eeiinn  ffüühhlleennddeess  HHeerrzz  wwiiee  dduu. Das Tier hat Freude 

und Schmerz wie du. Das Tier hat einen Hang zum Sterben wie du. DDaass  TTiieerr  hhaatt  eeiinn  RReecchhtt  zzuu  lleebbeenn  wwiiee  dduu.»   

 TThhoommaass  AAllvvaa  EEddiissoonn (1847-1931, amerik..  EErrffiinnddeerr:: GGllüühhbbiirrnnee, Grammophons, Mikrophon, …):              

«Ich bin sowohl VVeeggeettaarriieerr als auch Antialkoholiker, weil ich so bbeesssseerreenn  GGeebbrraauucchh  vvoonn  mmeeiinneemm  GGeehhiirrnn machen kann.»

 GeorgeBernardShaw (1856-1950, irischer Dramatiker; LLiitteerraattuurrnnoobbeellpprreeiissttrrääggeerr 1925):                                         

««TTiieerree  ssiinndd  mmeeiinnee  FFrreeuunnddee,,  uunndd  mmeeiinnee  FFrreeuunnddee  eessssee  iicchh  nniicchhtt  !!  »»              

 Bircher- Benner (1867-1939, Schweizer Arzt u. Ernährungstherapeut; «EErrffiinnddeerr»»  ddeess  BBiirrcchheerr  --  MMüüssllii):                 

«Je mehr Raum die Fleischnahrung und die Reizmittel in der Kost einnehmen, desto geringer werden die Leistungen, die 
Tugend u. die physischen Kräfte eines Volkes. In denjenigen Völkern aber, welche an einer ausschließlich oder vor-
wiegend pflanzlichen Kost festhalten, schlummert eine überraschende Entwicklungskraft.»    

 MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii (1869-1948, indischer Politiker u. VVeerrttrreetteerr  ddeess  ggeewwaallttlloosseenn  WWiiddeerrssttaannddeess):  

 «DDiiee  GGrröößßee  uunndd  ddeenn  mmoorraalliisscchh  eenn  FFoorrttsscchhrriitttt  eeiinneerr  NNaattiioonn  kkaannnn  mmaann  ddaarraann  mmeesssseenn,,  wwiiee  ssiiee  ddiiee  TTiieerree  bbeehhaannddeelltt.»

 Christian Morgenstern (1871-1914, deutscher Dichter): «Wenn der moderne Mensch die Tiere, deren er sich als 

Nahrung bedient, sseellbbsstt  ttöötteenn  mmüüssssttee, würde die Anzahl der Pflanzenesser ins Ungemessene steigen.»  

 AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn (1879-1955, deutsch-amerik. Physiker; RReellaattiivviittäättsstthheeoorriiee  ((ee  ==  mm  xx  cc
22
)),, NNoobbeellpprreeiissttrrääggeerr 1921): 

««NNiicchhttss  wwiirrdd  ddiiee  CChhaannccee  aauuff  eeiinn  ÜÜbbeerrlleebbeenn  aauuff  ddeerr  EErrddee  ssoo  sstteeiiggeerrnn  wwiiee  ddeerr  SScchhrriitttt  zzuurr  vveeggeettaarriisscchheenn  EErrnnäähhrruunngg..»»  
«Rein durch ihre physische Wirkung auf das menschliche Temperament würde die vveeggeettaarriisscchhee  LLeebbeennsswweeiissee das 
Schicksal der Menschheit äußerst positiv beeinflussen können.»      

 Elly Ney (1882-1968, deutsche Pianistin): «Der Vegetarismus ist mir seit Jahrzehnten ein inneres Anliegen, und 

ich halte ihn für die naturgemäße Lebensweise des Menschen. ... EEss  iisstt  mmiirr  uunnbbeeggrreeiifflliicchh,,  ddaassss  nniicchhtt  jjeeddeerr  TTiieerrffrreeuunndd  

zzuugglleeiicchh  VVeeggeettaarriieerr  iisstt..»»                 

 Franz Kafka (1883-1924, österr.- tschech. Schriftsteller): «Nun kann ich euch in Frieden betrachten; ich esse 

euch nicht mehr.» (Bemerkung beim Betrachten von Fischen in einem Aquarium)     

 EEuuggeenn  RRootthh (1895-1976, deutscher Schriftsteller): «Es denkt der Mensch, zufrieden froh: / iicchh  bbiinn  kkeeiinn  

SScchhllääcchhtteerr,,  bblluuttiigg  rroohh;; / doch da der Mensch kein Wurstverächter, / so trägt die Mitschuld er am Schlächter.»  

 Isaac Bashevis Singer (1904-1991, amerik. Schriftsteller; LLiitteerraattuurrnnoobbeellpprreeiissttrrääggeerr  1978): «Es wird oft gesagt, 

dass die Menschen schon immer Fleisch gegessen hätten, als ob dies eine Rechtfertigung dafür wäre, dies weiterhin zu 
tun. Gemäß dieser Logik dürften wir nicht versuchen, Menschen daran zu hindern, andere Menschen umzubringen, da 
dies auch schon seit jeher getan wurde.»   «WWiirr  ssiinndd  aallllee  GGootttteess  GGeesscchhööppffee.... Des Menschen eigenes Verlangen nach 
Gerechtigkeit bleibt jedoch auf der Strecke, wenn er Tiere tötet, um sie zu essen. Denn der Mensch bittet Gott um 

BBaarrmmhheerrzziiggkkeeiitt, ist aber selbst nicht bereit, sie zu gewähren. Mit welchem Recht erhofft er also Gottes Gnade? Es ist 
ungerecht und entbehrt jeglicher Konsequenz, etwas zu erwarten, dass man selbst nicht gewillt ist zu geben.»  
 «Der Vegetarismus ist meine Weltanschauung.... Ich bin und bleibe Vegetarier, auch wenn die ganze Welt plötzlich 
Fleisch essen würde. Dies ist mein Protest gegen den Zustand der Welt. Vegetarier zu sein bedeutet, nicht mitzu-
machen, sich gegen den aktuellen Lauf der Dinge zu stellen. Atomkraft, Hunger, Grausamkeit - wir müssen protestieren 
und Stellung beziehen. Der Vegetarismus ist meine Stellungnahme. Und ich halte sie für überzeugend.»  

 Luise Rinser (* 1911, deutsche Schriftstellerin): «Heute sehen wir nichts mehr vom qquuaallvvoolllleenn  LLeebbeenn  uunndd  

SStteerrbbeenn  ddeess  SScchhllaacchhttvviieehhss. Das geht automatisch vor sich. Eben noch ein Tier, im nächsten Augenblick schon zerteiltes 
Fleisch: unsre Nahrung. Unsre Art von KKaannnniibbaalliissmmuuss.»        
 Carl von Linnée (1707-1778), Arzt, PPrräässiiddeenntt  ddeerr  AAkkaaddeemmiiee  ddeerr  NNaattuurrwwiisssseennsscchhaafftteenn, Professor der Botanik in 

Stockholm u. an der Universität von Upsala. Linnée schuf die MMeetthhooddee  ddeerr  nnaattüürrll..  EEiinntteeiilluunngg  vvoonn  PPffllaannzzeenn  uu..  TTiieerreenn, die 
noch heute benutzt wird, obwohl mehr als 2 Jahrhunderte seither vergangen sind.  «Essbare Früchte und Pflanzen bilden 
die geeignete Nahrung für den Menschen.» «Nach seiner Anatomie zu schließen, ist der Mensch physiologisch nicht 
dazu vorbereitet worden, Fleisch zu essen.» «Früchte sind die passendste Nahrung für den Menschen, wenn man die 
Struktur der Zähne u. des Verdauungsapparates von Menschen u. entsprechenden Tieren vergleicht.»   

 JJoohhnn  RRaayy (1628-1704) wurde als Vater der engl. Naturgeschichte. «OOhhnnee  ZZwweeiiffeell  iisstt  ddeerr  MMeennsscchh  nniicchhtt  zzuumm  

fflleeiisscchhffrreesssseennddeenn  TTiieerr  ggeebboorreenn.» «Der Mensch hat in keiner Hinsicht den Körperbau eines fleischfressenden Wesens. 
Jagd und Gefräßigkeit sind wider seine Natur. Der Mensch hat wweeddeerr  ddiiee  sscchhaarrff  ggeessppiittzztteenn  ZZäähhnnee  nnoocchh  ddiiee  KKllaauueenn,,  uumm  

sseeiinnee  BBeeuuttee  zzuu  eerrlleeggeenn. Auf der anderen Seite sind seine Hände dafür gemacht, Früchte, Beeren und Gemüse zu ernten 
und er hat passende Zähne, sie zu zerkauen.» «Alles, was wir zum Essen brauchen u. um uns wieder aufzubauen u. uns 
zufriedenzustellen, ist im Überfluss und unerschöpflich in der Natur vorhanden. Was für ein süßer, gefälliger u. unschuld-
iger Anblick ist ein ebenso gedeckter Tisch und was für ein Unterschied zu einem Arrangement mit rauchendem Tierfleisch 
- geschlachtet und tot!  Kurz gesagt, unsere Obstgärten erfüllen uns jedes nur denkbare Verlangen, während  ddiiee  

SScchhllaacchhtthhääuusseerr    uunndd    MMeettzzggeerr  vvoollll  ssiinndd  mmiitt    ggeerroonnnneenneemm  BBlluutt    uunndd    aabbsscchheeuulliicchheemm  GGeessttaannkk..                                                          - 2 -  



 

 GGeeoorrggee  CCuuvviieerr (1769-1832) französischer Naturforscher, Anatom u. Geologe.       

 Er schuf die Theorie der vergleichenden Anatomie u. Paläontologie. Dank seinen Studien konnten wir Arten 

rekonstruieren, die verschwunden waren. Cuvier stellt in seiner Arbeit  ««LLeekkttiioonneenn  iinn  vveerrgglleeiicchheennddeerr  AAnnaattoommiiee»»   fest: 

 «Die vergleichende Anatomie zeigt uns, dass der Mensch in jeder Hinsicht wie ein früchtefressendes Tier und   

iinn  kkeeiinneerr  WWeeiissee  wwiiee  eeiinn  fflleeiisscchhffrreesssseennddeess  TTiieerr  iisstt ...  Er verbirgt das tote Fleisch hinter kulinarischer Zubereitung; u. die 
äußere Erscheinung wird verändert, weil der Anblick von rohem, blutigem Fleisch nur  SScchhrreecckkeenn    uunndd    AAbbsscchheeuu   im 

Menschen verursacht.»     ««NNaacchh  ddeemm  BBaauu  ddeerr  mmeennsscchhlliicchheenn  HHaauuppttoorrggaannee  zzuu  sscchhlliieeßßeenn,,  iisstt  kkllaarr  bbeewwiieesseenn,,  ddaassss  sseeiinnee  

NNaahhrruunngg  aauuss  nniicchhttss  aannddeerreemm  aallss  GGeemmüüssee  bbeesstteehheenn  ssoollllttee..»»            «Die natürliche Nahrung der Menschen, von ihrem 
Aufbau her zu schließen, sollte aus FFrrüücchhtteenn,,  WWuurrzzeellnn  uunndd  GGeemmüüssee bestehen.»      
 «DDeerr  ggaannzzee  mmeennsscchhlliicchhee  KKöörrppeerr,,  ssooggaarr  bbiiss  iinnss  kklleeiinnssttee  DDeettaaiill,,  iisstt  vvoonn  ddeerr  NNaattuurr  zzuu  eeiinneerr  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  

ppffllaannzzlliicchheenn  EErrnnäähhrruunngg  bbeessttiimmmmtt.»                

 Jonathan Safran Foer – ein ehemaliger Fleischesser, der sich informierte, auch Schlachthöfe besuchte, …     

u. dann das Fachbuch: „„TTiieerree  eesssseenn““ schrieb, kommt darin zur Erkenntnis, dass das was da auf unseren Fleischtellern 

liegt „Kadaver“ sind.  Jonathan Safran Foer wird jetzt in Deutschland als der „Messias der Vegetarier“ gefeiert.          

 Arche Noah (aktiver Tierschutz Stmk., Sonnhilde Lang): «WWeerr    ggeeddaannkkeennllooss    FFlleeiisscchh  iinn  ssiicchh  hhiinneeiinnssttooppfftt,,  nniicchhtt  

eeiinneenn  GGeeddaannkkeenn  aann  ddaass  LLeeiidd  ddeerr  TTiieerree  vveerrsscchhwweennddeett,,  wweemm  ddiiee  LLeeiiddeenn  ddeerr  TTiieerree  eeggaall  ssiinndd,,  iisstt  eeiinn    vveerraannttwwoorrttuunnggsslloosseerr  

MMeennsscchh  ––  eeiinn  TTiieerrffeeiinndd..““      

JJoohhaannnn  WWoollffggaanngg  vvoonn  GGooeehhttee  ((11778822--1188332211)),,  ddeeuuttsscchheerr  DDiicchhtteerr  ((„„FFaauusstt““,,  „„DDiiee  LLeeiiddeenn  ddeess……““,,  ……))::                                            

«Die  rreelliiggiiöössee    EEhhrrffuurrcchhtt  vor dem was unter uns ist, umfasst natürlich  aauucchh    ddiiee    TTiieerrwweelltt  und legt dem Menschen 

die Pflicht auf, die unter ihm stehenden Geschöpfe  zzuu  eehhrreenn    uunndd    zzuu  sscchhoonneenn.»      

 .«Hindus und Buddhisten essen kein Fleisch. Warum nicht?  Weil sie wissen, dass auch im Tier  "AAttmmaann"  ist:  

ddeerr  ggööttttlliicchhee  HHaauucchh.   Das Tier: eine Manifestation Gottes.... Es wird lange dauern, bis die Menschheit begriffen hat, …           
.            dass das Schicksal des einen Bereichs auch das Schicksal des andern ist.»                                           

.      Buchempfehlung: ""VVeeggeettaarriisscchh  lleebbeenn"" / Roland Zürrer & Armin Risi / ISBN 3-906347-43-5 Govinda-Verlag oder      

.            bei www.amazon.de (siehe auch „„VVeeggeettaarriisscchh  eesssseenn  ––  FFlleeiisscchh  vveerrggeesssseenn““,,  vveeggeettaarr..  KKoocchhbbüücchheerr, …)     

.           ZZiittaattee  üübbeerr  ddiiee  „„WWaahhrrhheeiitt““ 
 

"Ich fürchte, die Tiere betrachten den Menschen als ein Wesen Ihresgleichen,                                                            
das in höchst gefährlicher Weise den gesunden Tierverstand verloren hat."                        Friedrich Nietzsche 
 

"Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal                                                              
gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist."                                Alfred Polgar 
 

"Vom Wahrsagen lässt sich's wohl leben in der Welt, aber nicht vom Wahrheitsagen."        Lichtenberg            
 

"Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einen Felsen                                       
vergraben, sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist."                                               Frank Thiess 
 

"Nur wenige Menschen sind stark genug, um die Wahrheit zu sagen u. die Wahrheit zu hören."   Vauvenargues 
 

"Es gibt Menschen, die sich immer angegriffen fühlen, wenn jemand eine Wahrheit                Christian 
ausspricht."                                                                                                                                 Morgenstern 
 

"Nichts auf der Welt ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist." "Einer Invasion                                            
von Armeen kann man Widerstand leisten, aber keiner Idee, deren Zeit gekommen ist."       Victor Hugo 
 

"Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen." "Wenn Freiheit überhaupt                  George                  
etwas bedeutet, dann vor allem das Recht, anderen Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen."    Orwell 
 

"Der große Sinn des Lebens liegt nicht darin, etwas zu wissen, sondern etwas zu tun."         Aldous Huxley 
 

"Gedankenlosigkeit tötet. Andere."                                                                                      Stanislaw Jerzy Leç 
 

"Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut."     Laotse 
 

"Wer begriffen hat und nicht handelt, hat nicht begriffen."                                                        Bruno Manser 
 

"Wie herrlich ist es, dass niemand auch nur eine Minute zu warten braucht,                                                                               
um damit zu beginnen, die Welt langsam zu verändern."                                                         Anne Frank 
 

"Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, u. sie eine                                              
Lüge nennt, ist ein Verbrecher."               ("Und sie dreht sich doch.")                     Galileo Galile 

 

"Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, und Sie nehmen                      Henrik Ibsen                                                                 
ihm zu gleicher Zeit das Glück."                                                                                        ("Die Wildente", 1884) 
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