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Warum eigentlich...
... ist die Rate der Osteoporose-Kranken gerade in den Ländern 
am höchsten, in denen am meisten Milch getrunken wird?

... sind indische Bauern durch subventionierte Milch aus der 
Europäischen Union in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht?

... importiert die Europäische Union jedes Jahr 25 Millionen Tonnen 
Soja für Tierfutter?

... werden mindestens 18% des Klimawandels durch die 
Tierprodukte in unserem Essen verursacht?

             ... hören wir nicht einfach auf, Muttermilch einer 
anderen Spezies zu trinken?

www.ausgemolken.net
V.i.S.d.P: Matthias Schönborn für Nandu, Oppelner Straße 26, 10997 Berlin
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