- Warum sollten wir kein Tierfleisch essen?
Neben dem esoterischen Grund, dass die Tiere unsere jüngeren Brüder sind, gibt es einen weiteren
Grund: aus Angst vor dem Tod entsteht [kurz vor der Schlachtung] ein Toxin in dem Tier, das jede
Zelle seines Körpers über schwemmt. Dieses Toxin bleibt in dem geschlachteten Tier, vergiftet dann
wenn wir es essen, unsere Leber, Gallenblase, Magen, Herz und Nerven. In den letzten
Jahrhunderten gab es rund 300 nationale Kriege in Europa, die ihren Höhepunkt in den Weltkriegen
I + II fanden (durch den Banker initiiert). DER ERSTE WELTKRIEG kostete fast 280 Milliarden
Dollar, der ZWEITE 1900 Milliarden Dollar. Von 1914 bis 1918 wurden mehr als 65 Millionen
Menschen mobilisiert. 1000 Milliarde Menschen nahmen am Zweiten Weltkrieg teil. 50 Millionen
wurden getötet oder schwer verwundet.
- Was hat das mit Fleisch zu essen zu tun?
Weil es vom TIERE TÖTEN zu MENSCHLICHEN TÖTEN nur ein Schritt ist. Ich zitiere
TOLSTOI: "
Solange es Schlachthöfe gibt wird es Schlachtfelder geben. "
- Warum ist es billiger, Obst und Gemüse wachsen zu lassen, als Kühe und Rinder zu
züchten?
Weil ein Hektar der für den Anbau von Obst, Mais, Nüssen und Gemüse etc. verwendet wird,
zehnmal so viele Nährstoffe erbringt wie das gleiche Land,als wenn es für die Fütterung von Kühen
und Schafen verwendet wird, wo die Nährstoffe Tierkörper zu durchlaufen haben, bevor sie [jetzt
denaturiert] in den menschlichen Körper gelangen können.
Es ist eine Tatsache, dass fast jedes Land ALLE seine LEBENSMITTEL alleine produzieren
könnte, WENN DER MENSCH sich entscheiden könnte Vegetarier zu werden.
- Gibt es einen anderen Grund, warum wir Vegetarier werden sollten?
Es gibt viele Gründe. Vegetarismus erfüllt alle ethischen und ästhetischen Bedürfnisse. Es gibt
Charm, Kultur, Gefühl und Sympathie-Strahlung. Die größten Denker ist dieser Welt waren
Vegetarier. In der Tat sind mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung Vegetarier. Ein weiterer Effekt
der ein Fleischesser, Kaffee - und Alkoholtrinkender und Raucher zu sein ist, dass der Astralkörper
mit GIFT in einem solchen Ausmaß gefüllt ist, dass er "eingefroren" und "steif" wird und ist weder

in der Lage, in dieser Welt [emotional] noch in der anderen Welt [nach dem Tod] zu funktionieren
und leidet somit für eine lange Zeit auf der Astralebene, bis die groben Partikel gelöst werden und
der Geist höher steigen kann.
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