
Heimatschutz durch Tierschutz 

 

Wir haben Ende März alle politisch Engagierten, die zu anderen Schlüssen als wir kommen, zur 

Montagsdemo eingeladen, uns die Leviten zu lesen. Ich möchte ihnen Mut machen, indem ich 

mich heute mit einem sensiblen Thema gegen die hier vorherrschende Mehrheitsmeinung 

stelle.  

Zum Aufwärmen ein Zitat aus der Kränzel-Gruppe: 

„Ich habe eben entschieden: Ich bin Transgeimpfter. Das bedeutet, dass ich mich als geimpft 

identifiziere, obwohl ich eigentlich nicht geimpft wurde. Impfung ist ein gesellschaftliches 

Konstrukt, und ihr seid intolerante Kacknazis, wenn ihr mich nicht so akzeptiert, wie ich mich 

identifiziere!“ 

Mein Thema ist ein alter Traum von mir, Patrioten und Veganer zu vereinen und ins 

gemeinsame Boot zu holen. Der Corona-Faschismus bestätigt mich in diesem Anliegen. Denn 

die Grausamkeit und Kaltherzigkeit, mit der uns die Machtmissbraucher und satanistischen 

Great-Resetter behandeln, entspricht der Grausamkeit und Kaltherzigkeit, mit der wir die Tiere 

ausbeuten. Das Wegschauen und das Delegieren des eigentlichen Mordens und Quälens ist in 

beiden Fällen gleich essentiell.  

Dadurch legitimieren wir unbewusst das System, auch wenn wir bewusst dagegen 

argumentieren. Der Mensch soll sich frei entfalten können seiner Natur gemäß. Schön, und 

woher nimmt er das Recht dazu? Warum soll er sich nicht wie eine Ameise den Vorgaben des 

Systems unterordnen? Weil sich das schöner anfühlt, wenn man gesund und glücklich ist und 

Gutes schafft. Die Grundlage der Ethik ist die Goldene Regel. Füge anderen kein Leid zu. Und 

warum gilt sie nur für Menschen? Weil es in heiligen Schriften steht? Weil wir die Ausbeutung 

der Tiere zum Überleben brauchen? Weil wir uns nicht um alle kümmern können? 

Der Kampf für die Tierrechte war traditionell Teil der linken Agenda, also des 

Gleichheitspostulats, der Überwindung des Gruppennarzissmus. Jede Gruppe denkt, die Welt 

wäre für sie geschaffen. Meist fallen die Tierrechte unter den Tisch mit der Begründung, man 

könne nicht alle auf einmal retten. Bei den Linken sind das erst einmal die Minderheiten, also 

die Transgender und nun auch die Transgeimpften, die Vorrang erhalten, bei den Patrioten die 

Heimat und die Indigenen. Eine Art Anti-Veganismus ist dadurch eingefleischter Teil des 

Widerstands geworden, weil es ja um die Wurscht geht! Wie es bei uns in Franken heißt: „Der 

Nembercher lässt siech sei Bratwurscht net vum Weggela nehma.“  

Diese drei Einwände sind leicht widerlegbar, denn erstens sind die heiligen Schriften, auf die 

man sich gerne beruft, aus psychopathologischen Traumata entstanden und haben eigentlich 

erst dieses pyramidale System begründet, in dem Macht von oben nach unten mit dem Stiefel 

durchgetreten wird und dabei getan wird, alles geschehe für das Gute und Vernünftige. Wir als 



Fußvolk haben immerhin noch ein tiefer liegendes Volk unter uns, die Viecher, bei deren 

Misshandlung wir dann unbewusst die Schmach kompensieren können. „Es muss ja sein.“  

Zweitens braucht der Mensch zum Überleben vor allem Abwesenheit von Giften und 

Schädigungen, ansonsten ist er Allesfresser, kann also zur Not auch mal einen gesunden Salat 

essen. Der Körper kann viel mehr, als selbst die Biochemie ihm zubilligt. Stichwort Biophotonen. 

Er kann ohne Tierisches gut leben. Über die Erfahrungswerte einer rein pflanzlichen Ernährung 

zu streiten, bringt nichts, denn das ist ein sehr intimes Thema. Wie bei Corona schießen einem 

da die Tretminen um die Ohren. 

Drittens ist es aus rein pragmatischer Logik notwendig, die Viecher einfach mal in Ruhe zu 

lassen, uns mit ihnen zu verbünden, aus politischem Aktivismus und aus unserem 

Markenzeichen, der Friedfertigkeit, heraus: Damit werden mehr aus dem Ökolager wach und 

wir schaufeln weniger Hormone, Leid und Stress in uns hinein, vor allem aus der Milch- und 

Eierproduktion.  

Die Verweigerung der Corona-Impfung ist schon ein starkes Zeichen, denn die unermessliche 

Grausamkeit, mit der Tiere zur Herstellung der Pharmastoffe und Impfstoffe gebraucht werden, 

macht es nicht nur für Veganer, sondern auch für Vegetarier, also einfache Fleisch-Verweigerer, 

zur Pflicht, auf die Impfung zu verzichten. (Für Nicht-Kannibalen übrigens auch, Stichwort 

abgetriebene Föten in Impfstoffen.) Außerdem entwickeln wir so Geschmacksnerven für die 

Wildkräuter, für Gekeimtes, für Nicht-Industrielles, wenn wir langsam aus den Läden gedrängt 

werden. Wenn wir dann in die Sümpfe und Wälder fliehen müssen, nehme ich meinen Aufruf 

zurück. Denn es gibt ja auch kein einziges veganes Naturvolk. Alles, was am Leben hält, kann 

rein. Aber noch sind wir in der zivilisierten, d.h. massenpsychotischen und massenkorrupten 

Maschinenwelt, die durch einfachen, aber radikalen Boykott verändert werden kann.  

Meine Empfehlung: Einen rein pflanzlichen Probemonat einlegen und protokollieren, was dabei 

passiert. Und natürlich vegane Sojaschnitzel und Zucker meiden. Die Freude über vermiedenes 

Leid versüßt die Speise stärker als jeder Zucker und vermehrt das moralische 

Durchhaltevermögen. 

Wenn wir erschüttert sind, dass die Unaufgeklärten wie Schlachtvieh zu ihrer Keulung geführt 

werden, wenn sie mit Sammeltaxen zur mRNA-Gentherapie gekarrt werden, dass die Kinder mit 

den FFP2-Masken wie kleine Mastschweine aussehen, dann hilft das vielleicht, auch die 

Tierausbeutung zu hinterfragen, damit sich alle zusammentun: für das Leben! Viva la vita! 
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