Du würdest es zum
Fressen lieb haben

Du isst es gebraten

Du machst den Unterschied !
Tiere sind alle gleich.
Esse sie nicht, entscheide dich für das Leben!
www.atra.info

Hühner und Hennen:
wenn sie frei leben
Völlig im Gegensatz zu dem, was angenommen wird, sind Hühner und Hennen
interessante und neugierige Tiere, genauso intelligent wie Säugetiere,
wie Hunde und Katzen. Sie sind nicht ein “Fleischprodukt”, sondern Tiere.
Wenn sie frei leben, bilden sie komplexe soziale Hierarchien,
jedes Tier kennt genau seinen Platz auf der sozialen Skala und merkt sich das
Aussehen und den “Status” von mehr als 100 Vögeln. Sie sind sehr gesellige
und liebevolle Tiere, untereinander und auch mit Menschen.

wenn sie in Zuchtbetrieben leben müssen
würde man Hunde und Katzen derartig behandeln, würde es als barbarisch und grausam
(und illegal) eingestuft werden, und dabei gibt es gar keinen Unterschied zwischen ihnen.
Auf der weltweiten Schlachtfleisch-Statistik stehen sie auf Rang 2, nach Fisch.
Masthühner (männlich und weiblich) werden in überfüllten Ställen gezüchtet, die Luft
dort ist unerträglich. In 38 Tagen erreichen sie ein enormes Gewicht, das ihre
Knochenstruktur nicht halten kann: Aufgrund dessen sind viele Tiere verkrüppelt und
leiden unter starken Gelenkschmerzen. Nach 45 Tagen werden sie geschlachtet, obwohl
sie 7 Jahre alt werden können.
In der Eierindustrie werden alle männlichen Küken sofort nach ihrer Geburt lebend
zerhackt (In der Schweiz ist dieses Vorgehen seit 1. Januar 2020 verboten, die männlichen
Küken werden durch ein spezielles Gasgemisch getötet), Weibchen müssen sich der
Amputation des Schnabels unterziehen, und werden in überfüllte Käfige eingesperrt,
leidvoll, krank, und ohne Bewegungsraum. Nach 2 Jahren kommen auch sie in den
Schlachthof.
Hühner und Hennen müssen täglich grosses Leid ertragen. Dennoch sind sie Tiere,
genauso wie unsere Hunde und Katzen. Sie sind keine Produktionsmaschinen für Fleisch
und Eier.

Pouletfleisch ist nicht gesünder, als rotes Fleisch
So viel Leid... wozu? Nur um Fleisch und Eier zu essen? Es handeln sich hierbei um
Produkte die unserer Gesundheit schaden. Es wird uns verkündet, dass weisses Fleisch
gesünder, als rotes Fleisch sei: diese Behauptung ist schlichtweg falsch, alle Fleischarten
sind schädlich, sie enthalten gesättigte Fettsäuren und Cholesterin (dasselbe gilt für
Eier und Milchprodukte). Sie verursachen die schwerwiegenden und tödlichen
Krankheiten des “Wohlstandes”.

Was kannst du tun?

Es geht nicht darum ein Huhn anstelle eines Hundes zu adoptieren, jedoch um
die Abschaffung eines Systems, das Leid und Tod verursacht. Es liegt in deiner
Macht, diese unschuldigen Tiere zu retten: Vermeide den Verzehr von
Pouletfleisch und Eiern. Eine Ernährungsumstellung, die auf 100% pflanzlicher
Lebensmitteln basiert, ist nicht schwierig. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
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