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Vegetarier verursachen mehr Tierleid als Fleischesser. Folgende Grafik veranschaulicht es:  

 

 

 

 

 

 

Der obere Balken stellt die fleischliche Ernährung und der untere die vegetarische Ernährung dar. Das 
grüne stellt pflanzliche Ernährung dar. Das gelbe sind Tierausscheidungen, also Milch und 
Milchprodukte und Eier z.B.. Das rote sind Fleisch und Fleischprodukte.  

Um eine Maßeinheit zu haben bestimmen wir diese jetzt einmal folgender Maßen: Bei den pflanzlichen 
Produkten haben wir einen Schaden von 0, weil diese kein Tierleid verursachen. Bei den fleischlichen 
Produkten einen Schaden von 1: Bei der Tierermordung wird ein Tier getötet und man hofft, dass es 
schnell geht. Bei den Tierausscheidungen einen Schaden von 2, weil, Tierausscheidungen sind ja 
genau das, was den größten Tierschaden macht. Das größte Tierleid verursachen Tierausscheidungen. 
Das größte Tierleid, was es gibt geschieht durch die Milchindustrie. Alle Milchprodukte machen den 
allergrößten Schaden überhaupt. Ich hoffe, das ist jedem klar. Der Leidensweg der Kuh ist ja viel 
größer, als wenn sie direkt getötet wird. Wer das nicht glaubt, der soll sich auf YouTube einmal die 
Doku „Earthlings“ vollständig anschauen. Ist dort auch auf Deutsch (nicht Stellen beim Anschauen 
überspringen. Man braucht die aufeinander aufbauenden Infos, um den Schluss richtig zu verstehen. 
Aber diese Doku ist nicht leicht zu verkraften, sie stellt dar, was wirklich abläuft): 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Alle Bilder zu YouTube-Videos sind verlinkt: (Gilt für alle Links: verlinktes Bild oder Link mit 
rechter Maustaste anklicken und dann auf ‚Link in neuem Tab öffnen‘ klicken)  

 

Aktualisiert: 10.02.2019  

https://www.youtube.com/watch?v=WqT5g9y4dmE
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Die Qual und die Schmerzen, die das Tier von Anfang bis Ende leiden muss, wird durch das gelbe 
dargestellt. Es muss leiden, weil es Tierausscheidungen von sich geben muss, wozu es gezwungen 
wird.  

Pro 10% der Ernährung gibt es jeweils einen Punkt hiervon. Wir haben hier bei der Allesesser-
Ernährung 50% pflanzliche Nahrung, also 5 x 0. Genau das gleiche beim Vegetarier. Und dann sagen 
wir einmal z. B., dass der Allesesser 30% Fleisch isst und 20% Tierausscheidungen. Das ist ja das, 
was viele Menschen nicht verstanden haben, die sagen, Fleischesser würden ja auch 
Tierausscheidungen essen. Ja, natürlich essen diese Tierausscheidungen, aber ein Vegetarier ersetzt 
doch seine Tierprodukte mit Tierausscheidungen. Von daher haben wir jetzt in diesem Beispiel 20% 
Tierausscheidungen beim Allesesser also 2 x 2 = 4 Einheiten und dann 30% Fleisch, also 3 x 1 = 3 
Einheiten. Insgesamt haben wir beim Allesesser also ein Tierleid von 7.  

Beim Vegetarier haben wir nicht 20% Tierausscheidungen, sondern 50%, denn er isst ja kein Fleisch 
und ersetzt das mit Tierausscheidungen. Und es wird ihm auch gesagt, dass er das ersetzen soll, sonst 
würde er verschiedene „Mängel“ bekommen, vor allem „Eiweißmangel“.  Also  5 x 2 = 10 Einheiten. 
Und insgesamt hat man dann beim Vegetarier mehr Tierleid als bei einem Fleischesser.  

Der Vegetarismus schadet genau so der Umwelt, er schadet noch mehr den Tieren  und Vegetarier 
nehmen immer noch alles Schädliche zu sich, genau wie ein Fleischesser. Ernährungstechnisch kann 
man sogar sagen, dass es noch ungesünder ist. Als Vegetarier macht man einfach alles falsch.  
Vegetarier ist so ein Mittelding, weil man nicht aufhören kann  z.B. Käse und Pizza zu essen. Man 
muss sich befriedigen mit Essen, deshalb wird man zum Vegetarier und tut so, als würde man das für 
die Tiere machen. Die meisten Vegetarier sagen, sie wären Vegetarier für die Tiere. Das ist das 
schlimme, dieses Mindset mit dem man da heran geht und den Leuten erzählt, man wäre Vegetarier für 
die Tiere. In Wirklichkeit müsste es nämlich heißen: Ich verursache jetzt noch mehr Tierleid als vorher 
und habe nichts verstanden und mache alles falsch. In Wirklichkeit ist das der Innbegriff der Heuchelei. 
Denn, wenn Vegetarier besser Bescheid wüssten, dann wären sie Veganer.  Die Wahrheit kann sehr 
wehtun. Aber wenn ein Mensch wirklich verstanden hat, was das Problem ist und wenn ein Mensch 
wirklich im Herzen etwas Gutes tun will und sich wirklich ändern will, dann macht er das, was viele 
machen, es macht bei ihm Klick und sie sind Veganer von einen auf den anderen Augenblick. Sie 
warten nicht auf irgendetwas. Sie kommen dann nicht auf so etwas, dass sie jetzt erst einmal kein 
Fleisch essen und nächsten Monat dann keinen Fisch usw. Denn alle Tiere sterben jetzt in dieser 
Sekunde und diese Schadstoffe isst man ja dann immer noch. Man isst immer noch die ganzen 
Karzinogene die in allen tierischen Produkten drin sind, man isst immer noch tierisches Protein, das 
u.a. die gefährlichen Autoimmunerkrankungen verursachen kann, man macht immer noch diese 
ganzen Fehler. Warum? Warum macht man nicht jetzt das richtige? Auf was wartet man?     

Wenn Vegetarier besser Bescheid wüssten, dann wären sie Veganer! Da gibt es den Punkt Tierschutz, 
den ich jetzt hier schon ansprach, wo man realisieren kann das in der Milch- und Eierindustrie noch 
mehr Tierleid verursacht wird (Film „Earthlings“ anschauen, wenn einem das nicht klar ist) und den 
Punkt Gesundheit, denn tierische Produkte verursachen ja nur Schaden im menschlichen Körper. 
Vegetarier haben manches von diesen 2 Punkten überhaupt nicht verstanden. Man unterstützt mit 
seinem Geld dieses Tierleid, wenn man tierische Produkte isst und man ruiniert dann seinen Körper 
damit. Wie toll ist das denn?!  
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Wenn wir auf der einen Seite Fleischesser haben und auf der anderen Seite Veganer, dann sind die 
Vegetarier ganz nah bei den Fleischessern:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfach deshalb, weil, wenn man kein Fleisch mehr isst, man aber das mit anderen tierischen 
Produkten ersetzt. So isst man immer noch genauso viele tierische Produkte wie vorher. Und wenn 
man realisiert hat wie megaschädlich allein Milch und Milchprodukte im menschlichen Körper wirken, 
wie gesundheitsschädlich diese sind, dann kann man verstehen, dass man sich als Vegetarier jetzt 
sogar noch ungesünder ernährt.  Man nennt auch Milch das flüssige Fleisch, weil es von der Wirkung 
nichts anders als Fleisch isst, aber genau betrachtet noch verheerendere Auswirkungen im Körper hat.  

Um dies genau zu verstehen, siehe diese PDF:  http://gandhi-auftrag.de/Milch_ist_Gift!!!.pdf  

Wenn man also als Vegetarier sagt, dass man sich jetzt nicht wegen dem Tierleid, sondern wegen der 
Gesundheit vegetarisch ernähren würde, dann hat man ziemlich krass etwas nicht verstanden. Er 
profitiert nur dann ein ganz wenig mehr von einer gesünderen Ernährung, wenn er dann etwas mehr 
pflanzliche Nahrung  isst als vorher.  

Zum Beispiel tierisches Protein: Was macht das im menschlichen Körper? Es belastet die Nieren, 
fördert Osteoporose, weil es sauer verstoffwechselt wird und der Körper zum abpuffern dieser Säuren 
Kalzium aus den Knochen nehmen muss. Das geht nur über den Knochenweg!  Tierisches Protein ist 
karzinogen und kann eben unheilbare Autoimmunkrankheiten auslösen (vor allen das Protein der 
tierischen Milch, weil dieses dem menschlichen so ähnlich ist und deshalb diese Autoimmunreaktionen 
auslöst)  Tierisches Protein ist ja nicht nur im Fleisch, 
sondern in jedem tierischen Produkt.  

Wie krass krank ist da die Frage von Fleischessern an 
Veganer, wo sie ihr Protein her bekämen?!   

 

 

 

 

 

 

http://gandhi-auftrag.de/Milch_ist_Gift!!!.pdf
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Dann das tierische Cholesterin, was auch in jedem tierischen Produkt enthalten ist. Der Mensch kann 
tierisches Cholesterin im Gegensatz zu fleischfressenden Tieren nicht mehr ausscheiden, wodurch es 
dann zu Arteriosklerose mit den ganzen Herz- und Kreislauferkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall 
kommt, so dass Cholesterin der Nr. 1-Killer heute ist. Eier haben am meisten Cholesterin von allen 
tierischen Produkten und bestehen insgesamt aus 99,9%(!) schädlichen Stoffen! Wie viel Sinn 
macht es da Eier zu essen wegen den 0,01%(!) angeblich „gesunden“ Inhaltsstoffen?!  

Weiter enthalten alle tierischen Produkte IGF-1, das stärkste Wachstumshormon und somit 
Krebspromoter Nr 1. Milchprodukte drücken den IGF-1-Spiegel „durch die Decke“!  

IGF-1 ist eine der Hauptursachen für ausufernde Krebserkrankungen, weil es für Wachstum im Körper 
sorgt. Alles im Körper fängt an zu wachsen, wenn man den IGF-1-Spiegel  hochtreibt. Dies ist auch der 
Grund, warum Menschen, die tierische Produkte essen, ein bulligeres Aussehen haben. Man kennt 
auch Frauen, welche groß und bullig sind. Dies liegt daran, dass diese Menschen IGF-1 jeden Tag, 
wahrscheinlich zu jeder Mahlzeit essen, also tierische Produkte. Man kann IGF-1 auch trinken. Dieses 
Getränk nennt man Kuhmilch. Jedenfalls sorgt IGF-1 dafür, dass Krebswachstum zunimmt.  

In dieser Studie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12699704 ) wurde festgestellt, dass Tiere z. B., 
welche einen niedrigen IGF-1-Spiegel haben, länger leben. Ein niedriger IGF-1-Spiegel reduziert den 
Alterungsprozess. Die beste Möglichkeit um seinen IGF-1-Spiegel zu senken ist, kein IGF-1 mehr zu 
essen, also aufzuhören tierische Produkte zu essen. Auch Soja-Protein-ISOLAT (wird oft von 
Bodybuildern benutzt) treibt den IGF-1-Spiegel hoch. Soja an sich ist gesund aber nicht Soja-Protein 
als ISOLAT wie es heute auch in eine Vielzahl von Fertigprodukten hineingemischt wird, wie z.B. sogar 
in veganes Eis! Also immer ganz genau die Zutatenliste anschauen. Sogar vegane Fertigprodukte 
enthalten meistens gesundheitsschädliche Zutaten, wie z.B. auch Öl-ISOLATE, weil die Menschen das 
einfach nicht mit der Gefährlichkeit von Öl-ISOLATE verstehen, die z. B. auch bei den Krebsauslösern 
an 1. Stelle(!) stehen (siehe http://gandhi-auftrag.de/OEL_IST_GIFT!!!.pdf ). 

Der beste Weg seinen IGF-1-Spiegel zu senken ist also eine Whole Food, Low Fat Vegan Diet, also 
ganze pflanzliche Nahrungsmittel, wie z. B. Kartoffeln, Bohnen, Linsen, Gemüse, Obst. Ganze 
vollständige Nahrungsmittel sind der beste Weg um seinen IGF-1 Spiegel unten zu halten. Und dabei 
eben High Carb, d.h. primär stärkehaltige Nahrungsmittel essen und Obst und Gemüse sind Beilagen, 
aber nicht die Hauptnahrung, weil der Körper auf Zucker fährt, die er durch die Kohlenhydrate 
bekommt, wo dann der Zucker langsam ans Blut abgegeben wird, wodurch man sich durch 
kohlehydratreiche Ernährung lange wohlig satt und fit und leistungsfähig fühlt.     

Weiter sind  tierische Produkte meist vollgestopft mit Fett und zwar teilisoliertem Fett, was auch nur 
Schaden anrichtet im menschlichen Körper.  Käse ist fast reines tierisches Fett und dazu noch das 
sauerste tierische Produkt der Welt, was also am sauersten verstoffwechselt wird. Wenn man dann 
dazu noch nicht verstanden hat, wie auch pflanzliche Öl-ISOLATE nur Schaden im Körper anrichten, 
dann gute Nacht (wieder der Hinweis auf die PDF „ÖL IST GIFT!!!“, weil das mit den ÖL-ISOLATEN 
ganz, ganz wichtig ist zu verstehen!: http://gandhi-auftrag.de/OEL_IST_GIFT!!!.pdf In dieser PDF 
wird es mit vielen Grafiken ganz anschaulich erklärt).  

Fazit: Es macht überhaupt keinen Sinn Vegetarier zu sein!:   

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12699704
http://gandhi-auftrag.de/OEL_IST_GIFT!!!.pdf
http://gandhi-auftrag.de/OEL_IST_GIFT!!!.pdf
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Weitere Artikel als PDF:  
( Bilder sind verlinkt:  anklicken mit rechter Maustaste und auf ‚Link in neuem Tab öffnen‘ klicken): 

 

Hier habe ich das wichtige Thema mit der 

Gefährlichkeit  von sämtlichen isolierten Ölen 

und Fetten anschaulich dargestellt. Das ist ein 

Thema, wo sich im Moment viele Menschen 

schwer damit tun, dies zu verstehen, wie 

schädlich die Öl-ISOLATE sind. Öl-ISOLATE, 

egal wie "gesund" angeblich  

ein Leinöl oder Sesamöl oder Kokosöl sei, sind 

brandgefährlich und stehen an 1. Stelle der 

krebsauslösenden Stoffe! Die angeblich so 

gesunden Stoffe machen doch nur 0,01%(!) 

JEDEN Öls aus! Der Rest ist isoliertes Öl, was 

es so nicht in der Natur gibt und nur Schaden 

im Körper anrichtet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gandhi-auftrag.de/OEL_IST_GIFT!!!.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Warum_Eier_deine_Gesundheit_ruinieren!.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Der_WAHRE_Grund_fuer_Autoimmunerkrankungen.pdf
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https://www.gandhi-auftrag.de/Darum_steigt_der_Blutdruck.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Cholesterin_ist_und_war_immer_schaedlich!_Die_Cholesterin-Luege_ist_eine_Luege!.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Vorsicht_mit_Vitamin_D3-_und_Vitamin_B12-Pillen!.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Ausloeser_aller_Krankheiten-Es_ist_primaer_die_Ernaehrung.pdf
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https://www.gandhi-auftrag.de/Milch_ist_Gift!!!.pdf

