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Ab sofort kein Fleisch mehr!  
Gute, geistige Gründe zur Aufgabe dieser Tradition! 

von Christopher Benjamin 

Warum ist es so wichtig aufzuhören Fleisch zu essen und zu Rauchen? Was sind die 
Gründe, dass die Meister und Weisen des Ostens, in Indien empfehlen auf Fleisch, Fisch, 
Eier, Zigaretten und Drogen im allgemeinen, Alkohol, Kaffee und Tee zu verzichten, alles 
was das Gehirn stimuliert? Warum fragt Dich Rudolf Steiner zusätzlich Kartoffeln und Spinat 
vom Speisezettel zu streichen? Und warum bestand und besteht noch heute die Essener-
Bewegung auf einer rohköstlichen Ernährung mit regelmäßigem Fasten?  
Es gibt dafür viele Gründe, aber der wichtigste Grund ist darin zu suchen, dass Du Deine 
Erkenntnisfähigkeit, Dein Bewusstsein öffnen sollst und Dich wiederverbindest mit den 
göttlichen Regionen des Geistes. dass Du wieder göttliche Unterhaltungen in Deinen 
Meditationen und göttliche Inspirationen in Deinem täglichen Leben hast. Dass Du Dich 
besser geführt und ausgestattet fühlst um in Deinen täglichen Kämpfen und Versuchungen 
zu bestehen. Um Schwierigkeiten besser begegnen zu können und diese zu meistern. 

DDAASSSS  DDUU  WWIIEEDDEERR  DDUU  SSEELLBBSSTT  WWIIRRSSTT!! 

Denn dann kannst Du jeden plötzlichen Wandel, jeden so genannten ‚Zufall’ standhalten und 
ihn als eine Gelegenheit des persönlichen Wachstums verstehen, dem Du dann mit 
Gelassenheit entgegentrittst. Du fängst an, in diesen Situationen zu agieren anstelle nur zu 
reagieren! Du fühlst die Verbindung mit dem Himmel, der Dein Leben wie eine Schiffsreise 
vorbereitet hat, wie eine Traumschiffsreise, wo jeder Aufenthalt, jede Situation geplant und 
vorbestimmt ist, damit Du Dein Lebensziel erreichst!  
Denn alle Ereignisse, die die Menschheit, das Sonnensystem und selbst den gesamten 
Kosmos durchlaufen müssen, sind seit Ewigkeit festgesetzt, man kann nichts daran ändern. 
Stellt dir vor, du würdest eine Schiffsreise machen. Das Schiff hat seine Reiseroute, es muss 
in bestimmten Häfen anlegen, und du hast nicht die geringste Möglichkeit seine Reiseroute 
zu ändern. Du kannst das Schiff auch nicht verlassen, sonst würdest du ins Wasser fallen. 
Aber auf diesem Schiff hast du die Möglichkeit zu lesen, mit deinen Nachbarn zu reden, in 
deiner Kabine zu schlafen, an Deck zu gehen, um aufs Meer zu schauen usw. Dieses Bild 
eines Schiffes ist auch das Bild des Schicksals der Menschheit. Wir sind alle auf einem 
Schiff, dessen Reiseroute vom Herrn festgelegt worden ist und niemand hat die Möglichkeit, 
irgendetwas daran zu ändern. Wir können innerlich tun was wir wollen. Wir können uns 
vervollkommnen oder uns erniedrigen, aber die Reiseroute hängt nicht von uns ab. 

Mit dieser Akzeptanz, diesem Verständnis entwickelst Du Dich und wächst geistig, wirst 
ruhig und friedfertig, ein Freude spendender Mittelpunkt für andere um Dich herum. Du 
kommst in die Lage, anderen zu helfen um ihre Ziele zu verwirklichen!  

Das ist der Hauptgrund um Deine Nahrungsmittelliste aufzuräumen. 

Doch warum ist es so wichtig für den Himmel, dass Du mit dem Fleischessen und 
Rauchen aufhörst? 

Diese beiden bedauernswerten Angewohnheiten sind die Haupthindernisse 
für Dein geistiges Erwachen, Deine Blockaden für geistiges Wachsen und die 
Dich in der Illusion gefangen halten, dass Du ein Opfer des Lebens und das 
eines launischen Gottes bist! 
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Doch es gibt noch mehr Gründe:  
Wenn Du Fleisch isst, erlaubst Du anderen unsere kleinen Brüder und Schwestern mit 
einem weniger entwickelten Bewusstsein zu töten ... die Tiere. Es ist egal, dass Du zwar 
keine Hunde und Katzen, sondern nur Kühe, Pferde, Schweine, Hühner, etc isst.  
Du erlaubst andere zu töten, für Dich und ... Du akzeptierst, dass eine Kette des Leidens 
erzeugt wird, dass eine Industrie von gefühlslosen, abgestumpften Arbeitern ihr Geld damit 
verdienen, andere Geschöpfe zu quälen oder Leiden zu lassen.  
Du ignorierst, dass sie auch geistige Wesen sind, die ebenfalls eine Seele haben, die in der 
Lage ist zu denken, zu fühlen, zu Leiden, Freude und Glückszustände auszudrücken, ... so 
wie Du! Sie haben sogar Ängste und Alpträume, wie so viele andere unter uns. Sie sind wie 
Kinder ... und Du solltest sie beschützen!  

DDOOCCHH  WWAASS  TTUUSSTT  DDUU??  
Du missbrauchst sie und noch schlimmer, Du hast den Wunsch, dass sie geschlachtet 
werden! Seltsam!  

DDAASS  IISSTT  PPEERRVVEERRSS!!  
Du verneinst ihr Recht auf Leben und erniedrigst sie auf das Niveau einer Rohstoffquelle. 
Wie Maschinen ohne Seele. Selbst auf Dein Auto gibst Du mehr Acht!  

Ist es richtig zu glauben, dass Du das Recht hast Fleisch zu essen? 

Da ist noch etwas, was Du nicht vergessen solltest: wenn Du Fleisch isst, verzehrst Du auch 
ihre Ansammlungen von Abfällen und Unreinheiten, die sie in ihrem Leben angesammelt 
haben. Du isst ihre Gefühlszustände (Leiden und Schmerzen, ihre Gefühle verlassen und 
verstoßen zu sein, ihre Ängste, etc.) alles, was Du selbst auch erfahren kannst und womit Du 
täglich konfrontiert bist. All das ist in diesem Stück Fleisch mitimpregniert. Und das ist einer 
der Gründe, warum so viele Menschen heute sich verlassen und unsicher fühlen. 

......  WWEEIILL  SSIIEE  FFLLEEIISSCCHH  EESSSSEENN!!    
Diese Einprägungen haben einen tiefen Einfluss auf Deinen psychischen Zustand, auf Dein 
Bewusstsein. 

Kannst Du Dir diese Kette von Leiden, dass Du beim Kaufen von Fleisch im Supermarkt 
erschaffst, vorstellen? Kannst Du Dir dieses Einflusses von Fleischessen für Dein 
persönliches Wohlbefinden klar werden? Wie es Dein Bewusstsein und Deine 
Wahrnehmung, Dein Gemüt verändert?  
Ich bin mir sicher, dass es die Mehrheit es immer noch nicht kann! Das ist der Grund, warum 
immer noch Millionen von Tiere tagtäglich getötet und noch immer gegessen werden. Und 
sie tun das mit dem Bewusstsein, dass sie nichts Falsches tun!  
Du weißt auch, dank vieler wissenschaftlicher Untersuchungen in diesem Gebiet, dass die 
Produktion von Fleisch unsere Umwelt zerstört und unsere Nahrungsmittelreserven für die 
Ernährung der Menschen reduziert. Wir verschwenden wertvolle Nahrung. Das wissen wir 
alle.  
Aber weißt Du auch, dass die Fleischproduktion in herkömmlichen Sinne [riesige Fabriken mit 
kleinsten Plätzen für jedes Tier (denk dabei an Kühe, Schweine und Hühner)], die Schlachthäuser 
weltweit eine Umweltverschmutzung in der unsichtbaren, astralen Welt produzieren, die 
schlimmer und gefährlicher ist wie jede andere, die wir uns in der materiellen Welt vorstellen 
können? Gefährlicher als die Situation bei Smogalarm in Industriegebieten in Dritt-Welt-
Ländern oder in Mexico-City?  

EESS  EERRIINNNNEERRTT  MMIICCHH  AANN  EEIINNEENN  GGEEDDAANNKKEENN  EEIINNEESS  FFRREEUUNNDDEESS,,  DDEERR  ZZUU  MMIIRR  SSAAGGTTEE::    
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“Wenn der Mensch Karotten sät, stellt sich ihm nicht die Frage, was er ernten 
wird! Doch wenn er Millionen von Tiere jedes Jahr schlachtet, was kann er 
dann erwarten zu ernten?” 

Mit dieser Art von Verschmutzung, die Du mit dem Fleischkonsum kreierst, ist auch deshalb 
so gefährlich, weil sie einen so großen Einfluß auf Deine körperliche und geistige 
Gesundheit, in Deine geistige Verbindung zu den göttlichen Regionen und damit gleichzeitig 
auf die Art und Weise wie Du denkst, Dich verhältst und handelst, hat!  

Und dieses Reinemachen in den astralen Regionen ist sehr schwierig zu 
bewerkstelligen. 

SSOO  LLAANNGGEE  WWIIRR  PPLLÄÄTTZZEE  HHAABBEENN,,  WWOO  WWIIRR  TTIIEERREE  

SSCCHHLLAACCHHTTEENN,,  SSOO  LLAANNGGEE  GGIIBBTT  EESS  KKRRIIEEGGEE  &&  KKEEIINNEENN  
FFRRIIEEDDEENN  IINN  DDEERR  WWEELLTT!!    

Auch das weißt Du. Du weißt, dass Krieger in Zeiten des Krieges Fleisch zum Frühstück, 
zum Mittag- und Abendessen erhalten. Das macht sie ängstlich, aber auch grausam und 
aggressiv! Ohne Fleisch würde niemand schießen, niemanden umbringen. Sie würden nach 
Hause zu ihren Familien und Freunden gehen und für Frieden und Harmonie in ihrer 
Umgebung und dadurch in der Welt arbeiten.  

Ohne den Fleischverzehr, die ökonomische und geistige Situation würde sich 
ändern. Die Wissenschaft hat das bereits bestätigt.  

Und kannst Du Dir auch die Gründe vorstellen, warum unsere (Deine) Kinder, die so 
genannten “Amok-Läufer”, Massenmörder usw. sich so verhalten und diese Verlangen 
haben, die sie uns immer wieder zeigen? Es ist, weil sie Fleisch essen – zum Frühstück, 
Mittag- und Abendessen. Ständig und ohne Unterbrechung! (Würste, auch die Scheiben, 
sind ebenfalls aus Fleisch oder Blut, dem Träger der Seele, hergestellt). ... und werden an 
diesen Kriegsmaschinen und Kriegsvideospielen trainiert, mit denen sie „spielen”. Sie 
verhalten sich so, weil sie schlussendlich schwächer und leichter beeinflussbar als die 
anderen sind, durch die zerstörerischen Kräfte, die in der unsichtbaren, astralen Welt 
umherstreifen. Sie sind das schwache Glied in der Kette und materialisieren die Gedanken 
und Wünsche, die dort umherschweifen!  
Der Fleischkonsum verhindert geistiges Wachstum! Fleisch ist wie ein geistiger Helm, ein 
Hindernis gegen die göttlichen Schwingungen, die göttlichen Wellen, die wir für unseren 
geistigen Austausch brauchen. Fleischkonsum produziert Leiden in der physischen und 
geistigen Welt und damit eine Umweltverschmutzung, die den anderen Teil der Menschheit 
genauso betrifft. Es isoliert die Erde mehr und mehr von den göttlichen Regionen, so dass 
am Ende nur noch hoch oder weit entwickelte Seelen in Kontakt mit ihnen kommen können. 
Die anderen werden Opfer von Teufeln, Dämonen und anderen bösen Geistern der niederen 
Astralebene, die diese brauchen um selbst zu überleben.  
Der Grund, dass wir noch immer in Austausch mit den göttlichen Regionen sind, ist der, 
dass wir sehr viele Heilige, Meister und geistige Schüler auf Erden inkarniert haben, die 
durch ihre Lebensweise ein ständiges Reinemachen in ihrer astralen Umgebung machen. 
Doch sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen Deine Hilfe, diese völlig zu eliminieren, so 
wie Du es bei Dir selbst tust, wenn Du fastest.  

DDUU  KKAANNNNSSTT  NNUURR  NNOOCCHH  AAUUFFHHÖÖRREENN  FFLLEEIISSCCHH  ZZUU  EESSSSEENN  &&  
VVEEGGEETTAARRIIEERR  WWEERRDDEENN!!    
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Die positiven Einflüsse dieser schweigenden Heiligen ist in dem folgenden 
Gedanken beschrieben:  

Gut sein, ist mehr als nur freundlich und gefällig, als böse zu sein, da doch eben ein 
paar gute Menschen – durch ihre qualitative Wertvoll – den quantitative Einfluß des 
Bösen ausgleichen. Ein Mond gibt mehr Licht als alle Sterne. Die Sonne vertreibt die 
Dunkelheit aus einem Raum, der millionenfach größer ist als sie selbst.. Ein guter 
Mensch, egal ob er betet oder nicht, setzt allein durch seine Gegenwart in der Welt 
unsichtbare, gute Vibrationen in Bewegung, deren Stärke ausreichend sind, um eben 
diese gewaltigen Mengen von disharmonischen Vibrationen, die durch die falschen 
Gedanken und Handlungen der schlechten Menschen ausgehen, auszugleichen.  

    Paramahansa Yogananda 

UUNNDD  SSCCHHLLIIEEßßLLIICCHH  EEIINN  WWEEIITTEERREERR,,  GGEEIISSTTIIGGEERR  GGRRUUNNDD,,  WWAARRUUMM  DDUU  

FFLLEEIISSCCHHEESSSSEENN  VVEERRMMEEIIDDEENN  SSOOLLLLTTEESSTT::  
Wenn wir essen bauen wir unseren Körper auf, den Körper, der zum Tempel des Geistes 
werden soll. Wenn die Materie, die wir aufnehmen und diesem Aufbau dient, nicht rein ist, 
widersetzt sie sich dem Geist, der sich in uns niederlassen will. Wer Fleisch isst, sollte 
wissen, dass all die tierischen Zellen, die er in sich aufnimmt, in den Aufbau seines Körpers 
eingehen, und wenn er edel und großzügig sein will, verweigern diese Zellen ihr Teilnahme. 
Mit dem Fleisch dringt alles, was in den Bereich der Tiere gehört wie Furcht, Gier, 
Grausamkeit usw. in den Menschen ein, und sobald er sein höheres Wesen entwickeln will, 
trifft er auf Schwierigkeiten, weil die tierischen Zellen sich seinem Ideal nicht anpassen. Sie 
haben einen eigenen Willen, der sich gegen den des Menschen richtet, sie widersetzen sich 
dem Bau dieses Tempels des Geistes. 

Die universelle Bruderschaft des Lichts gibt all denen, die nicht auf Fleisch verzichten 
können, eine kleine Hilfe damit klarzukommen:  

  IISSSS  FFIISSCCHH!!  WWEENNNN  EESS  SSEEIINN  MMUUSSSS  ……  1144  MMAALL  DDIIEE  WWOOCCHHEE!!  
Warum? Weil es einerseits ein Fleischersatz ist und wie es heißt, die Fische eine Spezies 
sind, die bislang sich ‚erfolgreich’ der Evolution entzogen haben. Du hilfst ihnen sich 
weiterzuentwickeln, wenn Du sie verzehrst! Du häufst kein Karma an und Du vermeidest die 
Verschmutzung des Äthers, wie das im Allgemeinen bei Fleischgenuss der Fall wäre!  

Du wirst mit der Zeit feststellen, dass Dein geistiges Bewusstsein, Wahrnehmungsvermögen 
zugenommen hat! (mehr dazu im TB „Yoga der Ernährung“ von Omraam Mikhael Aivanhov!) 
 
 


