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tiernachrichten: promis für tiere

Pamela Anderson: »Habe ein
Herz und werde Vegetarier!«
»Habe ein Herz und werde Vegeterier!« Pamela Anderson ruft dazu auf, auf Fleisch zu verzichten. In einer
Anzeige für PETA zeigt sie jede Menge nackte Haut allerdings Haut, die wie die Auslage beim Metzger gekennzeichnet ist. So will Pamela Anderson darauf hinweisen, dass Menschen und Tiere die gleichen Körperteile haben.
Genau wie Menschen besteht auch der Körper von Tieren aus
Fleisch, Blut und Knochen. Wie wir Menschen haben Tiere Körperorgane und ein Empfindungsvermögen. Sie haben Gefühle und
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sind individuelle Persönlichkeiten, empfinden Schmerz, gründen Familien und bauen Beziehungen zu anderen Tieren auf, wenn man
ihnen die Möglichkeit dazu lässt.
Es gibt heute zahlreiche tierfreundliche und schmackhafte Alternativen zu Fleisch. Jeder Vegetarier rettet in Deutschland jährlich über 30 Tieren das Leben!

Informationen: PETA Deutschland e. V.
Benzstr. 1 · D-70839 Gerlingen
Tel.: +49 (0)7156 178 28-27 · e-mail: info@peta.de
www.peta.de · www.peta.de/web/veggiestarter.30.html
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»Hilf mit Tiere zu retten, den Planeten
und deine eigene Gesundheit«

Interview mit Pamela Anderson
Pamela Anderson gab
anlässlich der Pressekonferenz in Montreal, bei der
sie das Plakat-Motiv »Alle
Tiere haben die gleichen
Teile« veröffentlichte, ein
Interview für die Tierrechtsorganisation PETA.

Alle Bilder: www.peta.de

Wann haben Sie das letzte Mal Fleisch gegessen?
Als ich ein kleines Mädchen war, ging ich in die
Scheune hinter unserem
Haus, nachdem mein Vater
von einem Jagd-Ausflug zurückgekehrt war, und da war eine wunderschöne Hirschkuh, ihr Fell
bespritzt mit Blut, mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Ich schrie.
Mein Vater versuchte mich zu beruhigen, indem er sagte: »Es ist
nur ein Tier«. Als ich realisierte, dass er sie mit Absicht getötet hatte, brachte mich das noch mehr zum Weinen. Später erfuhr ich, wie
Tiere, die für unsere Ernährung aufgezogen werden, zu Hunderten
oder Tausenden in Schuppen gemästet werden ihr ganzes Leben lang
und dann weggefahren werden, damit ihnen die Kehle durchgeschnitten wird, und ich wusste, ich wollte diese Industrie nicht unterstützen - so wurde ich Vegetarierin.

viele verschiedene Ansätze man sieht die sensationellen
Nummern und raffinierten
Anzeigen, aber sie arbeiten
genauso hinter den Kulissen
und dokumentierten die
Grausamkeiten in der Massentierhaltung, sie unterstützen die Entwicklung von Alternativen zu Tierversuchen,
kümmern sich um die strafrechtliche Verfolgung von
Leuten, die ihre Hunde schlagen oder ihre Katzen aus Spaß
auf den Barbeque Grill werfen, und sie retten Tiere, die
gequält oder ausgesetzt wurden und sorgen für sie. PETA
ist taff und hartnäckig und immer noch sexy. Wir sind ein perfektes Team.
Zum Schluss eine eher scherzhaft gemeinte Frage: Was sehen
Sie als ihr bestes Stück an?
Es ist in der Anzeige nicht beschriftet, aber das beste Teil von mir
ist mein Herz.

Was sind für Sie die größten Ernährungssünden?
Fleisch ist eine der schlimmsten Dinge für den Körper. Es ist voll
mit Cholesterin und gesättigten Fettsäuren, welche dich runterziehen und mit Pfunden voll stopfen. Eine vegetarische Ernährung ist
gesund, macht schlank - und ist viel attraktiver als das Nagen an
Knochen von gequälten Tieren. Versuche, mehr vegetarische Mahlzeiten zu essen - du wirst helfen, Tiere zu retten, den Planeten und
deine eigene Gesundheit. Besuche PETA.de und bestelle ein kos
tenloses »Veggie Starter Kit« mit Ernährungsinformationen und Rezepten.
Wie leidenschaftlich kämpfen Sie für den Vegetarismus? Zu welchen Aktionen wären Sie noch für PETA bereit?
Ich habe gelernt, dass nett zu sein und Tiere zu mögen nicht immer genug ist - wir müssen stark sein, um diesen Kampf zu kämpfen, denn die Fleischindustrie kann skrupellos sein. PETA benutzt

Wer sich
selbst und für
die Tiere etwas
Gutes tun will,
kann bei PETA
kostenlos das
»Veggie Starter
Kit« anfordern.
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