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Unzählige Kinder verhungern weltweit,
weil ihre Nahrung an Masttiere verfüttert wird
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In vielen Ländern, insbesondere der Dritten Welt, können sich Mütter und 
Väter Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten, weil sich die Getreidepreise 
innert kurzer Zeit verdoppelt haben. Getreideernten werden zudem mehr 
und mehr für die expandierenden Tiermastindustrien verwendet, mit welchen 
sich höhere Profi te erzielen lassen. Der zunehmende Konsum von Fleisch und 
anderen tierischen Produkten in entwickelten Ländern führt somit zu einer 
Verschärfung von Hunger, Mangel- und Unterernährung in weniger entwi-
ckelten Gebieten dieser Erde. Diese Lage wird sich in den nächsten Jahren 
dramatisch zuspitzen, denn die veränderten Ernährungsgewohnheiten haben 
auch auf die Umwelt gravierende Auswirkungen: Übernutzte Böden erodie-
ren und werden unfruchtbar, abgeholzte und verbrannte Regenwälder setzen 
Treibhausgase frei und tragen so zur Klimaerwärmung bei. Trockenheit und 
Dürre sind die Folgen. Die Welt steuert auf eine globale Katastrophe zu und 

es stellt sich die Frage, welchen Ausweg es gibt. Lesen Sie weiter auf Seite 7



In meinem Beruf als Kleinkindererzie-
herin begegnen mir die unterschied-
lichsten Kindercharaktere. Die Fami-
liensituationen sind sehr verschieden. 
Die Kinder können liebevoll umsorgt 
sein oder werden stark vernachlässigt. 
Deshalb habe ich es mir zur täglichen 
Aufgabe gemacht, jedes einzelne Kind 
genau zu beobachten und ihm sehr ein-
fühlsam zu begegnen. Ich versetze mich 
in das Kind hinein und betrachte die 
Situation aus seiner Sicht. Ich fühle da-
bei, was ihm gut tut und was es braucht. 
Eines möchte ich aber klarstellen: 
Einfühlungsvermögen heisst nicht, al-
les durchzulassen und zu tolerieren. 
Im Gegenteil, liebevolle Konsequenz 
ist das, wonach sich ein Kind sehnt. Es 
wird nicht verurteilt, beschimpft oder 
bestraft. Nein, vielmehr wird es geleitet. 
Das Kind wird geleitet von mir, meiner 
liebevollen Präsenz, aufrichtigen Für-
sorge und meinem endlosen Interesse 
an seiner Persönlichkeit. So können 
kleine Kinder gestärkt werden – und 
das ist meine Berufung.

Rahel Rametta, Projektleiterin Kinder

Wie einfühlsame
Beobachtung Kindern hilft

Projekt Kinder
Das Projekt Kinder wurde in die Welt 
gerufen, weil die kleinen Erdenbewohner 
häufi g unter erschwerten Bedingungen 
aufwachsen müssen. Ihnen bleiben aus-
gelassene und unbeschwerte Stunden 
oft gänzlich vorenthalten. Es gibt die 
verschiedensten Gründe dafür: Finanzi-
elle Engpässe, physische und psychische 
Erkrankungen in der Familie, Uneinig-
keiten und Streit, Zeitnot, Gewalt und 
Süchte.

Life Essence Projects verfügt über frei-
willige Mitarbeitende, welche helfen, 
wo sie nur können, damit die Kinder 
und deren Familien für einige Stunden 
Freude und Glück erleben!

Nun bleiben natürlich die Fragen: 
Wie trifft Life Essence Projects denn 
überhaupt auf die Kinder und Fami-
lien, welche in Not sind? Und warum 
sollten die Mitarbeitenden das über-
haupt bemerken, in einer Zeit, wo die 
Menschen in unserer Gesellschaft iso-
liert leben und sich gegenseitig vorma-
chen, wie gut es ihnen doch geht und 
sie keine Nöte und Ängste kennen? 
„Nur nicht jemandem zur Last fallen 
und hoffentlich merkt niemand, dass es 
uns nicht gut geht! Hoffentlich fallen 
meine Kinder nicht negativ auf!“

Die Mitarbeitenden von Life Essence 
Projects schreiten mit offenen Augen 
und offenem Herzen durch die Welt. 
Ihre Sensibilität ist immerzu präsent 
und vermag feinfühlig Familien anzu-
sprechen und zu fragen: “Was meint 
ihr, können wir euch auf irgendeine 
Weise unterstützen? Können wir euch 
für ein paar Stunden entlasten, damit 
ihr euch wieder auftanken könnt?“

So hilft Life Essence Projects da, wo 
vermutlich sonst niemand helfen würde. 
Die Organisation bietet denen Hilfe an, 
die glauben auf sich selbst gestellt zu 
sein, denen, die nicht laut um Hilfe rufen 
und denen, welchen das Glück im Leben 
einfach nicht treu ist. 

Das Hilfsangebot ist umfassend und 
beinhaltet Ausfl üge / Zoobesuche mit 
den Kindern, Betreuung der Kinder 
Zuhause, Kinderbesuche im Spital, 
Unterstützung für die ganze Familie, 
Heimkindern eine schöne Zeit schenken.

EDITORIAL

Liebe Interessierte                   

Die Weltwirtschaftskrise hat gezeigt, 
es gibt keine Sicherheit in unserer 
vielgepriesenen Bankenwelt mehr und 
noch weniger bei den Top-Managern, 
für welche nur der Bonus zählt. Die Ära 
der Ressourcenvernichtung - egal um 
welchen Preis - und des Raubritter-
tums durch Geldbeschaffung auf Kosten 
anderer ist zu Ende gegangen. Die 
Welt braucht neue Vorbilder, welche 
auf sich aufmerksam machen durch 
Hilfsbereitschaft, Fair-Play, Nächsten-
liebe und konkreten Umweltschutz. 
Vorbilder, die auch bereits heute Ver-
antwortung für die nächsten Genera-
tionen übernehmen. 

Was können Sie tun? Unterstützen Sie 
die neuen Vorbilder mit Worten, Taten 
und Spenden. Geben Sie deren Werte 
Ihren Kindern weiter. Sie entscheiden so, 
wie in der Zukunft  die Vorbilder dieser 
Welt aussehen sollen und garantieren 
damit die Sicherheit für uns alle. Sie 
prägen auf diese Weise Ihre eigene
Zukunft sowie die Ihrer Kinder und 
Ihrer Mitmenschen positiv. 

René Lostuzzo
Geschäftsführer

Life Essence Projects 
fördert solche Vorbilder und garantiert 
eine bessere Welt für Kinder, Erwachsene,  
Tiere und die Umwelt. Wir setzen uns 
täglich dafür ein. Tun Sie es uns gleich!

RP O J E K T K I N D E R
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Enten usw. in seinem Bauernhaus und den Ställen beher-
bergt. Die Glücksfee schätzt kurz die monatlichen Kosten für 
Futter und Tierarzt. Auf ihre Frage, welche Hilfe er im Mo-
ment benötige, meinte er, dass er viel Futter für seine Tiere 
für den Winter brauchen würde. Life Essence Projects ver-
anstaltet sofort eine Sammelaktion und schon nach ein paar 
Tagen kann die Glücksfee eine ganze Wagenladung Katzen- 
und Hundefutter dem privaten Tierheim zukommen lassen. 
Seine Dankbarkeit und die Freude über die spontane Hilfe 
waren riesig.      

Ein Ausfl ug in den Zoo
Heute geht die Glücksfee mit zwei Buben aus dem Kinderheim 
in den Zoo. Sie sind schon aufgeregt, als die Glücksfee kommt 
und schlüpfen schnell in die Schuhe. Mit dem Auto geht es los.  
Die Buben geniessen es, auf dem Rücksitz zu sitzen und aus 
dem Fenster zu schauen. Im Zoo angekommen marschieren 
sie mit der Glücksfee munter umher. Überall gibt es etwas zu 
sehen. Der Spielplatz ist bei den beiden sehr beliebt, weshalb 
die Rast dort länger dauert als geplant. Mittagessen und ein 
Glacé dürfen natürlich auch nicht fehlen. Vor der Heimfahrt 
gibt es für jedes Kind eine riesengrosse Wundertüte. Die Kin-
der packen alles aus, beginnen sofort damit zu spielen und sind 
begeistert. Die Heimfahrt ist deutlich ruhiger, die Buben halten 
ihre Wundertüten samt Inhalt fest an sich gedrückt. Sie sind 
müde und zufrieden. 

Eine alleinerziehende Mutter benötigt Möbel
Eine alleinerziehende Mutter in Not hat fast kein Mobiliar zu 
Hause. Das Engagement des Projekts Kinder ist gefordert! 
An einem Samstag um 11 Uhr holt die Glücksfee die einein-
halb- und viereinhalbjährigen Kinder mitsamt ihrer Mutter 
mit dem Auto vom Bahnhof ab. Sie zeigt den Dreien die von 
Life Essence Projects geretteten Patentiere. Der Streichelzoo 
gefällt den Kindern sehr. Die Mutter erhält ein Budget für 
den Einkauf von Möbeln, dann wird sie zu den umliegenden 
Möbelhäusern gefahren. Sie kann sich dort selbst aussu-
chen, was sie benötigt. Die junge Frau kann sich soviel Zeit 
lassen, wie sie will und einfach den restlichen Nachmittag 
geniessen. Die Kinder erhalten in der Zwischenzeit viel Auf-
merksamkeit, ein gutes Mittagessen mit leckeren Erdbeeren 
zum Nachtisch und zwischendurch viel Obst. Fünf Stunden 
später holt die Glücksfee die Mutter wieder ab. Sie ist be-
geistert von den neu-
en Möbeln, welche sie 
aussuchen durfte und 
übergibt der Glücks-
fee die Liste mit       
den Bestellungen. Ein 
paar Tage später hat 
die Glücksfee ihr die 
Möbel geliefert und 
für die Familie aufge-
baut.  

Tagebuchausschnitte aus den 
Glücksfee-Aktionen
Ein Besuch im Kinderheim
Heute steht ein Besuch im Kinderheim an. Die Glücksfee wird 
zwei Kinder besuchen, welche in der letzten Zeit viel durch-
machen mussten. Sie sind erst seit kurzer Zeit im Kinderheim 
und müssen sich noch an die neue Umgebung gewöhnen. Die 
Glücksfee wird heute mit den Kindern an den See gehen, um 
mit ihnen die Enten zu füttern. Die beiden Knaben geniessen 
die Gesellschaft der Glücksfee und erzählen wild draufl os. 
Die Kinder lachen, springen und tanzen mit ihrer Glücksfee! 
Es macht allen richtig Spass. Auf dem Spielplatz klettern sie 
um die Wette, verstecken sich in den Tunnels und lassen sich 
auf der Schaukel in die Lüfte heben. Die beiden Knaben ver-
gessen für einige Augenblicke ihre Ängste und Sorgen.

Unterstützung eines privaten Tierheims
Die Glücksfee hat erfahren, dass Ivo unterdessen 18 heimat-
lose Katzen, mehrere Hunde, Pferde, Schweine, Papageien, 
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GLÜCK FÜR FAMILIE, KINDER UND TIERE
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Vor kurzem erfuhr Life Essence 
Projects, dass eine Familie ihr Hänge-
bauchschwein Frederick wegen eines 
Umzugs nicht mehr behalten konnte. 
Die Familie entschloss sich, den Vier-
beiner einzuschläfern. Life Essence 
Projects bot der Familie daraufhin so-
fort Hilfe bei der Suche nach einem 
neuen Lebensplatz für Frederick an. 
Alle Hebel wurden in  Bewegung gesetzt.
So konnte zuerst ein vorübergehender 
Platz für das einsame Säuli gefunden 
werden. Dort freundete es sich mit sei-
ner Artgenossin Hilde an und war so 
nicht mehr alleine. Nach vielen tele-
fonischen Kontakten, Gesprächen mit 
Bauern, Freunden und Bekannten fan-
den Tierretter von Life Essence Pro-
jects einen wunderschönen Platz mit 
grossen Wiesen, Schlamm zum Suh-
len, Stroh zum Kuscheln und Wühlen. 

DER VERSTOSSENE WILLY

haben. So verbrachte er viele Jahre im 
Tierheim. Er wurde von einem Tierheim 
ins nächste geschoben und kam von 
Deutschland bis in die Schweiz. Life 
Essence Projects vernahm von einem 
Tierfreund vom traurigen Schicksal des 
unterdessen zehnjährigen, gesunden 
und scheuen Willy und suchte für ihn 
einen geeigneten Platz. Nach wenigen 
Tagen war es bereits so weit. Ein tier-
liebendes Ehepaar holte Willy ab. Die 
beiden konnten ihm endlich das schen-
ken, wonach sich der Vierbeiner schon 
so lange gesehnt hatte: Einen Einzel-
platz, Geborgenheit und sehr viel Zeit 
und Zuwendung. Im neuen Zuhause 
erweist sich Willy, seinem Naturell ent-
sprechend, als liebevoller, treuer Kame-
rad und grosser Schmuser, der seinen 
Menschen viel Freude bereitet und ihre 
Herzen im Sturm erobert hat.

BERICHTE VON 
RETTUNGSERFOLGEN

STRASSENHÜNDIN IN NOT

Der Boxer-Mischling Willy war ca. 
vier Jahre alt, als sein Herrchen ver-
starb. Da er Menschen gegenüber sehr 
schüchtern und zu anderen Hunden 
sehr aggressiv war, wollte ihn niemand 

Fünf wunderschöne junge Enten genos-
sen den Sommer an einem herrlichen 
Platz, wo sie alles hatten, was eine Ente 
braucht. Die Tage wurden kälter und die 
Enten sollten das Winterquartier bezie-
hen. Enten im Winter zu halten ist nicht 
so einfach. Sie brauchen einen Teich 
zum Schwimmen, der nicht zufriert 
und sie benötigen einen warmen Unter-
schlupf. Da die Besitzer keinen solchen 
zur Verfügung stellen wollten, sollten die 
fünf Enten getötet werden. Nun mussten 
die Enten dringend umplatziert werden. 

Viele freiwillige Helfer der Life Essence 
Projects hörten sich um. Bald wurde 
eine Zwischenstation gefunden, doch 
dort durften die fünf Wasservögel nicht 
bleiben. Zwei weitere Enten erlebten ein 
ähnliches Schicksal. Nun warteten gan-
ze sieben Enten auf ein neues Zuhause. 
Bereits wenige Tage später wurde ein 
ideales Zuhause für alle Enten gefunden. 
  
Der Umzug von sieben Enten war 
ein Erlebnis für alle Sinne! Das laute 
Schnattern im Auto, begleitet vom inten-
siven Duft macht eine solche Umsied-
lung zu einem wahren Abenteuer! Ente 
gut, alles gut – ein lohnenswertes Aben-
teuer, welches Leben rettet!

ENTENAUFMARSCH

RP O J E K T T I RE E

SCHWEIN GEHABT

Bei Life Essence Projects ging ein Hil-
fenotruf ein. Eine junge Strassenhün-
din aus Süditalien sei in Not. Über das 
Tiervermittlungsportal (www.life-ep.ch) 
konnten schnell Interessenten für das 
Tier gefunden werden. Nachdem sorg-
fältige Abklärungen getroffen worden 
waren, stand das neue Heim für die 
Hündin Leila fest: Ein grosses Haus 
mit Garten und eine liebevolle Familie 
mit Hundeerfahrung. Schon bald da-
rauf trat Leila ihre Reise in die Schweiz 
an. Ihre neuen Besitzer konnten es 
kaum erwarten, sie in ihre Arme zu 
schliessen. Die Hündin wurde von Life 

Essence Projects-Mitarbeitenden zu 
der neuen Familie gebracht, die Leila 
mit viel Herzlichkeit und Freude be-
grüssten. Alle sind glücklich, dass es 
Leila in ihrem neuen Zuhause an nichts 
fehlen wird und sie ihr Hundeleben nun 
sorgenfrei und unbeschwert geniessen 
kann.

DER VERSTOSSENE WILLY
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BEWAHREN SIE UNSERE ERDE

Helfen Sie aktiv mit. Senden Sie 
die Internet-Adresse www.life-ep.ch 
Ihren Freunden und Verwandten.
Unterstützen Sie Life Essence 
Projects mit einem Geldbeitrag für 
die lebensnotwendigen Projekte.
Life Essence Projects benötigt 
diese Spenden für die Bewältigung 
sämtlicher ihr gestellten Aufgaben. 
Wurde Ihr Interesse geweckt? Möch-
ten Sie freiwillig mitarbeiten? Melden 
Sie sich unter www.life-ep.ch.

Die Welt braucht neue Vorbilder für 
eine bessere Zukunft. Die Welt braucht 
Sie! Nur gemeinsam lässt sich etwas 
Grosses bewegen. Helfen Sie mit, denn 
es gibt nur diese Chance!

Life Essence Projects - Engagement
Seit drei Jahren arbeiten verschiedens-
te Menschen freiwillig und ohne Entgelt 
an einer umfassenden Hilfsorganisati-
on. Die lebensnotwendigen Projekte – 
deshalb der Name Life Essence Projects 
– sind eine Konsequenz aus den Erfah-
rungen des Alltags. Sie dienen einer 

besseren Zukunft für Kinder, Erwach-
sene, Tiere und die Umwelt.

Wie können Sie zur Rettung 
der Welt beitragen?

Die Hilfe von LIFE ESSENCE 
PROJECTS verändert ihre 
Zukunft positiv.

Spendengelder
Bis heute wurden sämtliche 
Spendeneinnahmen direkt für 
die Projekte eingesetzt. 
Genauere Infos darüber lesen Sie 
auf www.life-ep.ch. 

Die Absicht von Life Essence 
Projects besteht darin, zu 
helfen, wo Hilfe nötig ist.
Unterstützen Sie deshalb die 
lebensnotwendigen Projekte mit 
einer Spende. Danke!

Bitte vermerken Sie auf dem Einzahlungsschein, welches Projekt Sie unterstützen möchten.
Ohne Vermerk setzt Life Essence Projects Ihre Spende im Projekt mit dem aktuell grössten Bedarf ein.

 
 Projekt Kinder Projekt Ältere Menschen                   
 Kindern in Not ein Unterstützung von älteren Menschen in     
 wenig Glück schenken Einsamkeit und schwierigen Lebenslagen

 Projekt Tiere Projekt Life Essence Meat
 Rettung, Betreuung und Vermittlung Hilfe für Millionen von Menschen
 von in Not geratenen Tieren und Tieren 
 

Life Essence Projects dankt herzlich für Ihre Spende auf PC 85-750856-1
 

Möglich ist auch die Unterstützung mit einem Beitrag der etwas anderen Art.
Überlassen Sie Life Essence Projects Ihre nicht mehr benötigten Gegenstände zum Verkauf und tragen

Sie so zur Finanzierung der lebensnotwendigen Projekte bei. Angaben zur Vorgehensweise fi nden Sie unter

www.life-ep.ch

E N G A G E M E N T
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Tötung von Tieren. 50 Milliarden Tiere sterben jährlich 
einen qualvollen Tod für die Fleischproduktion. 

Tierleid ohne Ende. Grausame Massentierhaltungen sind 
an der Tagesordnung. Tag für Tag werden qualvolle Tier-
transporte durchgeführt.

Folgen der fehlenden Hygiene. Millionen von Tieren 
werden vernichtet als Folge katastrophaler hygienischer 
Haltungsbedingungen oder artfremder, krankmachender 
Fütterung.

Fische sterben aus. 75% aller weltweiten Fischbestände 
stehen als Folge der Überfi schung der Weltmeere vor der 
Ausrottung.

Grausame Tierexperimente. 100 Millionen Tiere wer-
den jährlich in Tierexperimenten verwendet. Sie ertragen 
Schmerzen, leiden Qualen und fristen in Forschungslabors 
ein Dasein, welches ihren natürlichen Bedürfnissen keiner-
lei Rechnung trägt.

Dies ist nur ein kleiner Teil der weltweiten Probleme.        
Weitere Informationen und Hintergründe fi nden Sie unter 
www.life-ep.ch.

Wie können diese Probleme angegangen werden? 
Mit dem Projekt Life Essence Meat trägt Life Essence 
Projects dazu bei, viele dieser Probleme zu lindern oder zu 
lösen. Vorausgesetzt ist die Bereitschaft, einer neuen Tech-
nologie auf die Sprünge zu helfen. Life Essence Projects 
setzt sich dafür ein, diese Technologie richtig zu verwen-
den, damit sie in den Dienst von Mensch, Tier und Umwelt 
gestellt werden kann.

Einige Fakten: 
Nahrungsmittelknappheit. Mehr als eine Milliarde Men-
schen hungert weltweit. Millionen von ihnen sterben jähr-
lich an Hunger, Unter- und Mangelernährung.

Krankheiten breiten sich aus. BSE, SARS oder die neue 
Form der Schweinegrippe bedrohen Mensch und Tier. Sie 
können jederzeit eine weltweite Pandemie auslösen.
 
CO2-Kollaps. Der CO2-Ausstoss führt zum Kollaps der 
Erdatmosphäre. Schreckliche Naturkatastrophen nehmen 
weltweit als Folge der Klimaveränderung zu.

Wasser-Knappheit. In vielen Ländern sinkt der Grund-
wasserspiegel ab. Dadurch gehen Menschen, Tiere und 
Pfl anzen zu Grunde. 

Vernichtung des Regenwalds. Der Regenwald wird für den 
Anbau von Futtermitteln und Weideland grossfl ächig gerodet.
Das durch die Brandrodungen freigesetzte CO2 trägt 15 - 35% 
zum Treibhauseffekt bei.

KANN DIE WELT GERETTET WERDEN?
Die globalen Probleme spitzen sich dramatisch zu.

Sie treffen Mensch, Tier und Umwelt gleichermassen – und somit auch Sie.
Diese Tatsache lässt sich nicht mehr ignorieren. 

Life Essence Projects geht diese Probleme mit Entschlossenheit an. 

L I EF E S S E E A TN C E M



7

GESUNDES FLEISCH DER ZUKUNFT - Life Essence Meat

Was ist Life Essence Meat?
Unter Life Essence Meat ist soge-
nanntes In-Vitro-Fleisch zu verstehen. 
Lebenden Tieren werden mittels Bi-
opsie schmerzfrei einige wenige Aus-
gangszellen entnommen, welche sich 
anschliessend in geeigneten Nähr-
lösungen in einem Bio-Reaktor vermeh-
ren und zu Muskelzellen in Form von 
Fleisch heranwachsen.  

Die Methode ist frei von Gentechno-
logie und ermöglicht ausserdem gewisse, 
für den Menschen ungesunde Inhalts-
stoffe von Fleisch, die bei der Schlach-
tung lebender Tiere produziert werden, 
durch gesunde zu ersetzen (z.B. Ome-
ga-3-Fettsäuren anstelle von Omega-6-
Fettsäuren). 

Entsprechend enthält Life Essence Meat 
auch keine Krankheitserreger oder Spu-
ren unerwünschter Hormone. Wenige 
Zellen eines Tieres könnten die gesamte 
Menschheit für ein Jahr lang mit Fleisch 
ernähren!

Entwicklung von Life Essence 
Meat: Kultiviertes Fleisch
Namhafte Universitäten forschen be-
reits heute daran, so genanntes In-Vitro-

alternativen Nährlösungen arbeitet. 
Weiterführende Informationen zu den 
Vorteilen von Life Essence Meat, zu der 
Herstellung sowie Zeitungs- und Fern-
sehberichte zum Stand von Wissen-
schaft und Forschung fi nden Sie unter 
www.life-ep.ch.

Utopie? Nein, bereits Realität
Mit genügend fi nanziellen Mitteln 
wäre die Produktion bald möglich.
Die Kosten für die Erforschung der 
Fleisch-Herstellung ohne Tier mittels 
Tissue-Engineering-Technologien sind 
sehr hoch. Mit Fördergeldern für die 
Forschung und genügend Spenden-
geldern für  Subventionen könnten 
bereits bald sämtliche weltweit ver-
zehrten Hamburger aus kultiviertem 
Fleisch hergestellt werden.

Tierlose Fleischproduktion 
in wenigen Jahren
Life Essence Projects setzt sich mit dem 
Projekt Life Essence Meat dafür ein, 
dass weltweit intensiv weitergeforscht 
und die mögliche Produktion von tier-
losem Fleisch vorangetrieben wird. 

Fleisch respektive kultiviertes Fleisch 
herzustellen. Im Labor entstehen 100%-
ige Fleischerzeugnisse. Ein grosser Teil 
der Forschung experimentiert dabei al-
lerdings mit Nährlösungen auf der Ba-
sis von tierischem Serum. Life Essence 
Projects lehnt diese Forschung als 
ethisch nicht vertretbar ab und un-
terstützt nur jene Forschung, die mit 

Life Essence Meat – gesundes Fleisch ohne Tötung von Tieren

Was können Sie tun?

Helfen Sie, das Projekt Life 
Essence Meat bekannt zu ma-
chen. Machen Sie Ihre Freunde, 
Bekannten und Verwandten auf 
www.life-ep.ch aufmerksam. Mit 
Ihrer Spende ermöglichen Sie 
Life Essence Projects, das Projekt 
Life Essence Meat weiter  voran  
zu  treiben,  seine Akzeptanz zu 
erhöhen und so die notwendige 
Unterstützung der Bevölkerung 
zu erhalten.

www.life-ep.ch Geben Sie uns eine bessere Zukunft?

L I EF E S S E M E A TN C E M
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Pfl egestation der
Life Essence Projects

In der Pfl egestation werden laufend Klein-
tiere beherbergt. Manche vorübergehend, 
andere ein Leben lang. Alle werden aus 
Notsituationen gerettet. Meistens sind sie 
sehr abgemagert und krank. Daher brau-
chen sie dringend tierärztliche Betreuung, 
viel Zeit und Pfl ege. Sämtliche Kosten 
dafür werden vollumfänglich von Life 
Essence Projects getragen.  
Andere Tiere wie Ziegen, Gänse, 
Schweine usw. dürfen auf Bauern-
höfen auf ihr neues Zuhause warten. 
Diese Höfe werden von der Organisa-
tion fi nanziell unterstützt. Life Essence 
Projects setzt alle Hebel in Bewegung, 
dass diese Tiere so schnell wie möglich an 
einen guten Lebensplatz gebracht werden 
können.
Viele Tiere kommen aus dem Ausland. 
Auch sie werden gerettet, zum Tier-
arzt gebracht und liebevoll wieder ge-
sund gepfl egt. Für diese geretteten Tiere  
wird nachher ein neues Zuhause in der 
Schweiz gesucht. Sie werden durch frei-
willige Mitarbeitende direkt den neuen 
Besitzern überbracht. Die Organisation 
übernimmt auch hier sämtliche Kosten für 
Rettung, Pfl ege und Transport.

Hallo, ich bin Charly (links) und das ist 
meine Freundin Luna. Wir sind zwei 
von insgesamt sieben geretteten Tieren 
(drei Zwergkaninchen und vier Meer-
schweinchen), die völlig abgemagert und 
dadurch extrem unterentwickelt waren. 
Vor kurzem wurden wir von Life Essence 
Projects aus einem viel zu kleinen Hasen-
stall befreit. Wir wären ohne diese Hilfe 
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bereits nicht mehr am Leben. Dringend 
hätten wir tierärztliche Hilfe benötigt, 
aber niemand hat uns geholfen. 
Da wir einmal mit Hühnern zusammen 
gehalten wurden, hatten wir Wunden, 
weil sie uns gepickt hatten. Luna musste 
notfallmässig ein Auge entfernt werden 
und ich wurde bereits zweimal operiert, 
um eine eitrige Entzündung im Gesicht 
wegschneiden zu lassen. Dank Life 
Essence Projects dürfen wir leben und 
da wir immer wieder zum Tierarzt ge-
hen müssen, dürfen wir in der Pfl egesta-
tion der Life Essence Projects ein ganzes 
Hasen–Leben lang bleiben! Jetzt brau-
chen wir Ihre Hilfe, damit wir und die 
vielen anderen geretteten Tiere ein gutes 
Leben haben können.

Spielen Sie mit dem Gedanken, 
sich ein Tier anzuschaffen?

Unzählige Tiere in Tierheimen 
warten auf Sie. Geben Sie diesen 
armen Tieren eine Chance. Tiere 
sollten geliebt und geachtet wer-
den, weil ihr Wesen einzigartig ist 
und nicht aufgrund ihres Stamm-
baumes!

Wussten Sie, dass Mischlinge oft 
gesünder sind als reinrassige Tiere? 

Wenn jeder Mensch in seinem 
Leben ein einziges ausgesetztes Tier 
rettet, gibt es keine Strassenhunde 
und -katzen mehr auf dieser Welt.
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Projekt: Neues Aussengehege

Life Essence Projects will den geretteten 
Meerschweinchen und Kaninchen ein ab-
wechslungsreiches und spannendes Leben 
bieten. Dazu braucht die Organisation ein 
grosses Aussengehege mit zusätzlichem 
Blockhaus. Helfen Sie mit einer Spen-
de dieses Bauprojekt zu realisieren. Die 
süssen Pelzgesichter werden es Ihnen ein 
Leben lang danken!

Retten Sie selbst ein Tier

Geben Sie einem geretteten Tier eine 
Chance und adoptieren Sie es!
Auf www.life-ep.ch fi nden Sie Ihren 
zukünftigen Liebling.


