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Wie vielen von euch in letzter Zeit zu Ohren gekommen ist, beschäftigt die Seite 
lndyvegan momentan die vegane Szene. Zuerst fand ich es auch toll; 
unabhängig, vegan, deckt rechte Tendenzen 1n der Szene auf-eine tolle 
Sache die unbedmgl unterstützt werden sollte. 
Nun -gluckllcheiweise verdanke ich meiner rebellischen Natur auch einen 
grossen Haufen Skepsis. Also habe ich mich trotz des tollen Ersleindrucks 
kritisch milder Seile, ihren Inhalten und Posts auseinandergesetzt. Und siehe 
da, die Fassade bekam sehr schnell Risse, die allmählich grösser und grösser 
wurden .. 
Jetzt werden sich viele von euch denken: na toll, wieder so ein rechtsofener 
auerfronUer, der diese gute Sache runtermachen will Nun, 1n diesem Fall bitte 
ich euch den Artlkel zu Ende zu lesen, es werden sich euch einige Dinge 
ofenbaren 

lndyvegan (nachfolgend IV genannt) hat es sich auf die Fahne geschneben, die 
rechle Unlerwanderung der veganen Szene ofenzulegen und zu bekämpfen -
behauplen SJe auf Jeden Fall. 
Ich habe mehrere Posts analysiert und 1111r SJnd dabei einige Dinge aufgefallen, 
die so gar nicht zu dem Bild passen, welches IV von sich vermitteln will. was 
wollt 1hrwlssen: Das zeige ich euch gerne aut. 

- IV greift mit sehr hetzerischen Aussagen gezielt Leitpersönlichkeiten des 
Veganismus an. 
Nun, es sieht ausser Frage, das sich in der veganen Szene Leute befinden, 
welche rechte Tendenzen aufweisen .. aber so viele? Kann es sein, dass dies 
auf fast alle diese Personen zutrifft? Nun, diesen Aussagen gegenüber stehe 
ich gleich, wie wenn ich eine klinische Studie vor mir habe In der behauptet 
wird, dass keine Nebenwirkungen festgestellt wurden 

Da kann doch was nicht stimmen? 

IV recherchiert sehr bei und holt Dinge zu Tage die le1lwe1se mehrere Jahre 
zuruckl1egen. 
E1genUich ist eine gute Recherche ja was Gules, aber Jeder. der sowas schon 
mal gemacht hat, we1ss eines: solche Recherchen SJnd extrem ze1tntensiv. 
\l\Qher haben diese Leute also so viel Zeit? Und wenn ich daran denke das es 
in der heutigen 'l\ell völlig üblich ist zu arbeiten und mit Arbeitsweg etc. gut und 
gern mal 10-12 Stunden ausser Haus zu sein ... Also müssen sie denn ganzen 
Tag Zeit haben: 

womit bezahlen sie dann ihren Lebensunterhalt? 

IV spaltet die 11errechtsszene. 
Und das leider mit grossem Erfolg wie jeder von euch selber weiss. Nun - an 
sich noch nicht verdächtig. Aber jeder von euch der ein wenig Wissen über 
Strategie und Takbk hat der kennt einen sehr alten Klassiker· -Sun Tzu The art 
ofwar" Eine mehrere Tausend Jahre alle Schnft Ober Strategie und Taktik in 
der Knegsführung, dessen Grundsätze bis heule Bestand haben. was hat das 
1etzt 11111 dem hier zu tun? Ein wichtiger Teil davon besagt folgendes: Wenn ein 
Gegner zu stark ist um ihn direkt zu bekämpfen, spatle ihn in mehrere Teile und 
bekampfe diese einzeln ... 'Mlr so etwas macht, mit diesem Grad an 
ProfeSSJonahtät und Efizienz, der ist nicht einfach ein Troll oder eine lose 
Gruppe die hobbymässig etwas macht Es ist ein Profi der ganz genau weiss 
was und wie er es tun muss um Erfolg zu haben! 

IV bedient sich Taktiken, welche von Nachrichtendiensten und PR Fachleuten 
genutzt werden. 

Nun - jeder von euch kennt die eine oder andere Verschwörungstheorie, aber 
habt ihr euch schon mal über die Gegenseite Gedanken gemacht? Wie geht 
eine professionelle Organisation gegen solche Theonen vor, wenn sie nicht will 
das diese Anklang finden? 

Zwei Moghchke11en: 
1. Sie mit harten Fakten widerlegen. 
2. Es wird versucht sie ins Lächerliche zu ziehen und ihr dadurch die 
Glaubwurd1gke1t zu nehmen. 
was hat das Jetzt 1111t IV zu tun? Das kann ich euch sagen. ennnert Ihr euch ans 
Bullshll Bingo das von IV veröfenttichl wurde? Na merkt 1hr was? Vergesst das 
jetzt noch nicht, seht es euch nochmal genau an, nachdem Ihr den Artikel 
fertiggelesen habl und versucht mal ein paar Punkte zu verbinden. 

IV ist nicht, was sie vorgeben zu sein. 
Nun - ich habe keine Ahnung wer dahinter steckt und wer denn eine Spaltung 
der Szene will. Aber was ich weiss ist ein einfacher Grundsatz des lnvestigativ 
Journalismus: 
clfyou don't knowwhere to look - follow lhe money. 
Wer hat also ein finanzielles Interesse daran, dass er die vegane Szene 
zerstoren will? 
Die Frage durft Ihr euch gerne selber beanlworten. ich denke da hegt so einiges 
auf der Hand 

IV arbe11et anonym 
Sie sagen aus Eigenschutz, aber ist das die wahrhe11? Was wenn es dabei 
nicht um das geht, sondern darum das nicht erstchU1ch ist wer w1r1<11ch 
dah1nters1eckt? 'Mlnn ihre Arbeit so wichtig ist, wieso verslecken sie sich dann? 
Ist es nicht viel glaubwürdiger wenn man auch zu dem was man sagl öfennich 
stehen kann? 

Oder hat es Gründe die sie nicht wollen, dass ihr sie erfahrt? 

zusammenfassend bin ich zu folgendem Schluss gekommen: lndyvegan ist 
nicht einfach ein zusammengewürfelter Haufen der das aus Ideologischen 
Grunden macht Dafür ist es viel zu professionell! Sie arbeiten nach einem 
klaren Ablauf wie er sonst nur im PR Bereich genutzt wird, sowohl ihre Inhalte 
als auch Schreibweisen sind viel zu perfekt und durchdacht als das es nicht 
Profis sind Wie das gern benutzte \l\Qrl crechtsollen •• habt ihr euch schon mal 
überlegt was dieses \l\Qrt aussagt? Es suggenert rechts. Nazi, 
Menschenhasser, aber in Wlrklichkeit ist es ein Wort mit einer extrem grossen 
Bandbre11e was ist denn alles rechtsoffen? Alles was nicht extrem llnks ist? Mal 
1m Ernst, in dem Begrif kann man fast alles unlerbnngen und damit den 
Anschein erwecken etwas sei rechts, ohne das es uberhaupt so sein muss. 
Genau das Ist wieder so eine PR Methode, aalglatt und für eine ungeschulte 
Person nur sehr schwierig zu durchschauen. Und wieder, lediglich jemand der 
eine grosse Ahnung von der Materie hat würde solche Ausdrucksweisen so 
gezielt veiwenden. 

Und jetzt hinterfragen wir noch einmal die Spaltung der Szene, welche aktuell 
stattfindet aufgrund von IY. 

Wie gut muss jemand sein um eine so grosse Gruppe so schnell, so tief, und so 
efiz1ent zu spalten? 

Wie wahrscheinlich ist es das dies einem Dilellanlen gelingt? Versus wie 
wahrsche1nhch ist es, dass dies einem Profi gellngt? Und wie gross muss der 
Aufwand der dafür belrieben wird sein? IM!r hat uberhaupt die Ressourcen um 
so viel Zeit und Geld in so etwas zu investieren? 

Last but no least. 
Ich bin enttäuscht, schwer enttäuscht sogar um eM1ch zu sein. Enttäuscht 
davon, dass so viele von uns IV blindlings folgen ohne kritisch zu hinterfragen! 
Nur weil da unabhängig, vegan und gegen rechts steht wird angenommen, 
dass es eine tolle Sache sein muss und es wird unterslützt und kritische 
Gegenstimmen bekämpft. Aber fast niemand hat sich wirklich damit 
auseinandergesetzt! Wieso nicht? Seid Ihr sonst nicht auch kritisch? 'Mtrdet ihr 
nicht vegan, eben genau wegen dieser kritischen Haltung gegenüber dem 
System? \l\Q Ist eure Skepsis hin? Wieso glaubt Ihr das Jetzt einfach so? 

Ich appelliere an die Eigenverantwortung 1edes einzelnen und Jeder Einzelnen 
von euch 
Lasst euch nicht verarschen und zu Zwecken einspannen die nicht eure Sache 
vertrelen. 
Glaubt nicht Jeden Scheiss der irgendwo sieht, glaubt nicht mir, glaubt nicht IV. 

Glaubt euch selber, recherchiert selber, versucht die zusammenhänge und 
Hintergrunde zu erfahren, weil wenn nicht ve~1ert ihr eure Souveränität und 
werdet genau zu den Mitläufern welche ihr nie sein wolltet! 

Und ja ich verMentliche das bewusst nicht anonym, ich bin nicht IV und ich 
kann zu meiner Meinung stehen' 
Und ich bereite mich bereits darauf vor wohl so einige böse Nachrichten zu 
bekommen, und wisst Ihr was? 
Es ist mir schelssegal, weil im Gegensatz zu euch lasse Ich mir nicht 
vorschreiben was ich zu denken habe! 
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