Kriege und Umweltkatastrophen
Kriege sind eine massive Umweltbelastung sowie Mit-Verursacher unserer Klimaveränderung und somit auch verantwortlich für etliche Umweltkatastrophen.
Doch die Tatsache, welche menschlichen Tragödien sich bei all diesen Katastro–
phen abspielen, lässt den Umweltschaden total vergessen!

Massentierhaltung ist der Super-GAUI
Diese Tierhaltung ist nicht nur im höchsten Maße tierquälerisch, sondern auch
für die rapide Klimaerwärmung der Erde verantwortlich und außerdem eine unglaubliche Kulturschande!
Man kann zu diesem Thema nicht genug Aufklärung anbieten, deshalb eine kurze
Zusammenfassung über den Super-GAUI (Größter Anzunehmender UmweltIrrtum). Fast ein Drittel der Anbauflächen unserer Erde werden für diese abscheuliche Zwangshaltung zur Gewinnung des Futtergetreides der Tiere genutzt.Wenn wir Menschen nicht sofort umdenken, dann gibt es in 30 Jahren kein
Trinkwasser mehr und nicht nur die Futter-Getreidefelder, die durch abgeholzte
Regenwälder entstanden sind, werden zu Steppen und Wüsten vertrocknen,
sondern die gesamte Erde!
Immer wieder wird über das Problem, das diese Tierhaltung verursacht, berichtet: aber spätestens dann, wenn im Supermarkt die sauber verpackten Fleischteile mit teilweise schönen Landschaftsbildern vor uns liegen, greifen wir ohne
Bedenken zu diesen Packungen und alles Leid, das man vielleicht am Vortag im
Fernsehen sah oder in einer Zeitung las, ist vergessen.
Man müsste zu den Fleischpaketen Fotos hängen, wie beispielsweise die Bilder
der übernächsten Seiten! Dann würden die meisten Menschen auf dieses Fleisch
verzichten! Die Massentierhaltung ist für Hühner, Puten, Schweine, Kälber und
Rinder eine große Qual, belastet nicht nur unser Klima, auch unsere Ressourcen,
unsere Gesundheit und immer mehr Menschen müssen deshalb hungern!
Laut UN: >>Über 50 Prozent der umweltbelastenden Gase, die in unsere Atmosphäre gehen, verursacht die Massentierhaltung!<<
Zusammenfassung all der Schäden, die diese Produktion verursacht:
Durch die Abholzung der Regenwälder, um Weideflächen zu schaffen, steigt der
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Wenn wir nicht umdenken und aktiv werden, dann wird es in 30 Jahren kein
Trinkwasser mehr geben: und nicht nur die Futter-Getreidefelder, die durch abgeholzte Regenwälder entstanden sind, werden zu Steppen und Wüsten vertrocknen,
sondern die ganze Erde! Das alles für das ungesunde, nicht giftfreie Fleisch der
Massentierhaltung!
Waldrodungen verursachen heute mehr Treibhausgase als alle Autos, Schiffe und
Flugzeuge zusammen. Wälder absorbieren große Mengen CO2 – werden sie abgeholzt, steigt der CO2-Anteil in der Luft. Siehe Text linke Seite!
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