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„Ihr Menschen habt uns krank gemacht- Jetzt esst ihr unsere Krankheit“, lautet der einprägsame Titel 
des Großplakates welches seit Monatsbeginn, gerahmt, im Gewerbegebiet Kalkofen in Weinstadt-
Endersbach angebracht ist. 
Zwischen den Textzeilen blicken acht Tierarten (ein Reh, ein Hahn, ein Hausschwein, ein 
Wildschwein, ein Fisch, eine Kuh, ein Lamm und eine Ente) auf den menschlichen Betrachter und 
vermitteln ihm ein schlechtes Gewissen.  
 
In dem, stark durch Besucher, frequentierten Gewerbegebiet, in dem sich unter anderen ein 
Lebensmittel-Einkaufsmarkt, ein Drogeriemarkt, ein Baumarkt, ein Markt für Unterhaltungs- & 
Computerelektronik, ein Bekleidungsmarkt, ein Schuhmarkt und andere Geschäfte befinden, scheint 
der Standplatz des Großplakates gut gewählt zu sein.  
 
Aber ist nur der Tierschutz Hintergrund des Gedankens? 
 
Um mehr Informationen zu erhalten kann sich der Interessierte auf die Homepage des „Universellen 
Lebens e.V.“  begeben oder direkt an die Urheber schreiben oder mit ihnen telefonisch in Kontakt 
treten, die Internetadresse http://www.UniversellesLeben.org, die Adressen in Zürich, Salzburg und 
Würzburg, sowie die Telefonnummern sind auf dem Werbeplakat angegeben. 
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Tierschützer distanzieren sich von der sogenannten Sekte „Universelles Leben“ 
 
„Seit geraumer Zeit schon instrumentalisiert das „Universelle Leben“ (UL) mit verwandten 
Organisationen und Vereinen die Tierrechtsbewegung als Forum für ihre Inhalte.  
Die Kritik, die es am UL gibt, dürfte allen aus der Diskussion und aus den Berichten der 
„Tierbefreiung“ und der VOICE bekannt sein. Die „VOICE“ wird aufgrund ihrer kritischen und 
entlarvenden Berichterstattung über das UL vom selbigen mit Klagen überflutet.  
Die Präsenz von Personen aus dem UL-Umfeld auf Tierrechtsaktionen nimmt vor allem beim Thema 
Anti-Jagd zu. Durch eine Fülle von professionell aufgemachtem Material ist UL im Bild der 
Tierrechtsbewegung nach außen sehr dominant. Der hierarchisch organisierten Sekte geht es jedoch 
nicht um emanzipatorische Bewegungen, sondern um die Errichtung eines uchristlichen 
„Christusstaates“. Die Anhänger sind angehalten, sich strikt nach den Regeln des UL zu richten, die 
sowohl die individuellen Rechte auf eigene Meinung und persönliche Entfaltung beschränken, als 
auch eine Reihe von so genannten Reprogrammierungsschritten vorgeben, die den Charakter einer 
„Gehirnwäsche“ haben. Die Sekte ist autoritär organisiert “, so heißt es auszugsweise in der 
gemeinsamen Erklärung vom November 2003 der Tierrechts-Aktion-Nord (TAN).  



Mitunterzeichnet haben diese Erklärung auch die Tierschutzorganisationen: Albino und Blutgruppe 
Nord, Anti-Covance-Tierversuche (ACT), Die Anti-Jagdseite, Münsteraner Initiative für Tierrechte 
(MIT), Palanqueta, Jagd- Info.net, Roots of Compassion, SHAC Germany, die tierbefreier e.V., 
Tierrechtsinitiative Köln (TiK), Tierrechtsinitiative Sauerland, Tierrechtsoffensive Franken, 
Tierversuchsgegner München, und VOICE - das Tierrechtsmagazin. 
 
Alle vertreten weiterhin die Meinung: 
 
.. „In der Tierrechtsbewegung versucht das UL, seine Ideen durch Initiativen, Handel mit 
Lebensmitteln, Veranstaltungen und Verlagserzeugnisse zu verbreiten. Es stellt sich als Streiterin für 
Tierrechte dar. Inhalte und Praxis belegen aber, dass es dem UL auch nicht um Antispeziesismus 
geht. Auf Transparenten, die von AktivistInnen der „Initiative zur Abschaffung der Jagd“ benutzt 
wurden, ist von der Jagd als „Krieg gegen die Schöpfung Gottes“ die Rede. Das bedeutet nicht, dass 
das Ermorden von Tieren schlecht ist, weil sie ein Recht auf ein unversehrtes Leben haben, sondern 
dass durch Tiermordung in das Werk eines Gottes eingegriffen wird. Die Untat ist nicht das Ermorden 
von Tieren, sondern ein „Angriff“ auf den „Schöpfer“. Das Engagement gegen die Jagd erfolgt also 
aus religiösen, also privaten und willkürlichen Gründen. Aus diesem Grund kann es in dem Weltbild 
des UL auch keine politische Auseinandersetzung mit Speziesismus geben. Folgerichtig wird die 
behauptete Achtung vor dem Mitgeschöpf Tier eher locker gehandhabt: So wurde in Geschäften des 
UL Wolle, Seide und Leder verkauft. Der geschilderte Umgang im UL mit Menschen und Tieren zeigt 
eine antiemanzipatorische, antiaufklärerische Sekte, die das Thema Tierrechte nutzt, um mediale und 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu erreichen und ihre Ideologie zu verbreiten. Eine Tierrechts-bzw. 
Tierbefreiungsbewegung, die es ernst meint mit einer herrschaftsfreien Gesellschaft, kann solch eine 
Organisation an ihrer Seite nicht dulden. Wir fordern dazu auf, sich von UL und Nebenorganisationen 
zu distanzieren. Mit dem UL und Assoziierten darf es keine Zusammenarbeit (mehr) geben.“ 
 
Die genannten Tierschutzorganisationen raten dazu, keine Broschüren oder Werbung des UL 
weiterzuverbreiten, sich nicht mit der Organisation oder ihren Zielen im Internet zu Verlinken. 
Sie fordern unter anderem dazu auf, es nicht zu dulden wenn das UL seine Transparente, Schilder, 
Info- und Lebensmittelstände für seine Inhalte und Ziele nutzt.  
Auch von einer „wirtschaftlichen Kooperation oder karitative Unterstützung (z.B. Spende auf die so 
genannten „Gabenkonten““ wird abgeraten. 
 
Die vollständige Erklärung ist im Internet bei Vegan-Info unter http://www.vegan-
info.de/modules.php?name=News&file=article&sid=193 abrufbar. 
Sie war am 14.05.2005 noch zugänglich. 
 
 
 


