G rund s atzerklärun g de s W E E A C
Wir der WEEAC (Worldwide Events Ending Animal Gruelty)
sind Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt. Wir sind
Männer und Frauen,wir sprechen verschieden Sprachen und
vertreten verschiedene Weltanschauungen.
Aber wir alle haben eines gemeinsam: Liebe für „alle“ Lebewesen auf
dieser Welt.
Und das dringende Bedürfnis, die Qualen, die nicht menschlichen
Lebewesen angetan werden zu verhindern und ein Umdenken in der
Gesellschaft herbeizuführen.
Jedes Lebewesen hat ein Recht auf Leben, auf Freiheit und körperliche
Unversehrtheit. Wir setzen uns aktiv für die ein,
die sich nicht wehren können... Für die Tiere .
Wir vertreten eine antispeziesistische Einstellung .
Wir stehen dafür, dass kein Lebewesen auf
Grund seiner Rasse, seines Geschlechts, seiner Religion oder
Spezieszugehörigkeit herabgestuft werden darf.
Jedes Leben ist wertvoll!
Wir,der WEEAC, sind ein Zusammenschluss unterschiedlicher Tierrechtler
und Tierschützer aus der ganzen Welt die sich fürTiere und deren Rechte
einsetzen.
Wir setzen uns auf unterschiedliche Weise für Tiere und deren Rechte ein.
Wir handeln aktiv und
werden beharrlich dafür kämpfen,bis unsere Forderungen erfüllt sind und
die Grausamkeiten der
Menschen den Tieren gegenüber ein Ende finden!
Wir werden den Wirtschaftsbossen und Politikern dieser Welt keine Ruhe
gönnen bis sie sich mit
uns an einen Tisch setzen und eine Lösung zur Beendigung der
Ausbeutung von Tier und Menschen
finden und diese umgehend umsetzen. Wir wollen keine Versprechen , wir
verlangen sofortiges
Handeln von allen Ländern dieser Welt.

Wir fordern ein sofortiges Umdenken aller Regierungen und
Wirtschaftsbossen dieser Welt.
Wir fordern, dass Tiere weltweit als fühlende Lebewesen anerkannt
werden und dass ihnen das
Recht auf Leben in Freiheit und körperliche Unversehrtheit zugestanden
werden.
Und dieses ohne Kompromisse.
Für dieses Ziel leben und kämpfen wir. Es gibt nur eine Zukunft mit einem
Zusammenleben mit
den Tieren und der Natur und nicht gegen diese. Alles andere ist der
Untergang der Menschheit.

