Mein Weg zu VEGAN
Ich habe nicht immer vegan gelebt…
Ich erinnere mich, dass ich als Kind nicht besonders scharf
auf Fleisch war. Viele Gerichte
(Wurzelfleisch,
Reisfleisch,..) enthielten zwar Fleisch, aber ich habe es oft
über gelassen (oder den Geschwistern geben). Am Land
aufgewachsen, war es auch offensichtlich, WOHER Fleisch kommt,
nämlich von Tieren, die man vorher TOT machen muss, bevor man
sie essen kann. Es hat mich bis zu einem bestimmten Grad schon
verwirrt, warum man manche Tiere als essbar deklariert und
andere als nicht essbar. Was macht den Unterschied? Ich bekam
keine Antworten darauf.
Wir hielten daheim immer ein paar Schweine und im Alter von ca
12 Jahren lag es dann in meiner Verantwortung, mich um sie zu
kümmern. Ich habe sie gefüttert, ihren Stall geputzt und
manchmal sogar den Stall ausgemalt. Ich habe ihnen auch
regelmäßig vorgesungen. Diese Arbeiten habe ich sehr geliebt
und es wird nicht sonderlich verwundern, dass ich ab dem
Zeitpunkt dieser Verantwortlichkeit für die Schweine auch kein
Schweinefleisch mehr gegessen habe. Zumindest nicht das
Fleisch meiner Schützlinge, die ich sehr gern gehabt habe…..
Aber ich habe das Fleisch anderer Tiere gegessen.
Ich bin nicht stolz darauf, aber viele Jahre lang habe ich
Fleisch gegessen und andere tierische Produkte konsumiert. Der
Wunsch, damit aufhören zu können, ist immer stärker geworden.
Aber es war noch ein langer Weg, bis ich es dann tatsächlich
geschafft habe.
Geschafft habe ich es dann vor knapp 10 Jahren, vegetarisch zu
leben. Es war plötzlich ganz einfach! Der Auslöser für diese
Leichtigkeit war mein erster Kontakt mit dem Buddhismus. Aber
auch das vegetarische Leben hatte bereits bald einen bitteren

Beigeschmack, weil mich eine Freundin darauf aufmerksam
gemacht hat, dass auch Milchkonsum und der Verzehr von Eiern
sehr viel TIERLEID verursacht. Also habe ich jahrelang wieder
einen innigen Wunsch in meinem Herzen getragen, nämlich mich
von Milch und Eiern und anderen tierischen Produkten
verabschieden zu können. Wovor ich am meisten Angst hatte,
mich verabschieden zu müssen waren:
1) Milchschokolade und
2) Milchkaffee
Für beides habe ich dann vorzüglichen Ersatz gefunden
(Sojamilch von Alnatura, Soja-Schokolade von Zotter)
Den allerletzten Kick allerdings hat mir das Buch „Peacefood“
von Dr. Rüdiger Dahlke gegeben. Es war derart inspirierend,
dass ich gar nichts anderes mehr konnte oder wollte, als vegan
zu werden.

Und nach knapp 8 Jahren als Vegetarierin war es dann so weit,
dass ich vegan leben konnte!!!!!
Heute freue ich mich einfach darüber, dass ich es geschafft
habe. Alle Wünsche und Vorhaben beginnen zuerst im Geist. Und
eines Tages hat man dann die Kraft, sie umzusetzen.

Share this:

