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Der Urknall

Das Nichts hat so viel Wissen angesammelt, bis es deswegen explodiert ist. Das war der Urknall. Von da ab 
gelangte das Wissen ins All. Wenn man sich richtig bemüht, kann man im All-eins einen total guten Eindruck
von diesem Wissen erlangen. Wissen ist das unmittelbare Erfahren vom wahren Sein der Dinge. Mit Bildung 
hat das alles nichts zu tun. Bildung ist der jahrelange Versuch einer omnivoren Menschheit sich selber zu 
verstehen. Hat aber nichts genützt. Verstanden wird da immer noch nichts. Erst der evolutionäre Sieg des 
Veganismus im menschlichen Leben führt zu wahrem Wissen. Alles andere im menschlichen Kontext ist das 
Babylon der Wissenschaft. Viele verzweifelte Wissenschaftler in den entzweiten Disziplinen finden nicht 
heraus, wie das Leben funktioniert. Man muss alles Alte aufgeben und komplett neu reinkommen als 
Mensch, um das Leben zu verstehen. Sonst scheitert man und das kann sehr weh tun. Schlimmstenfalls 
stirbt man an seiner eigenen Dummheit. Ich habe das alles schon hinter mir und kann sagen, ich bin gut 
gelungen. Das Wissen wächst immer mehr, nur der Körper wird immer schwächer mit dem Alter. 

Im Feld des reinen Bewusstseins im Universum ist also das ganze Wissen des Urknalls gespeichert. Es kann 
mit der richtigen Technik unmittelbar abgerufen werden. Mit meinem erweiterten veganen Bewusstsein bin
ich schon ganz vorne mit dabei. Ich habe sonst keine andere Technik kennengelernt, die dazu etwas taugt. 
Mit LSD hatte ich einmal das Erlebnis als würde unendlich viel Information auf mich einströmen. Aber nach 
dem Trip war alles wieder weg. Das Sicherste und Beste ist also mein jetziger Lebensweg. 

Man muss also alles rauslassen, sonst platzt man. Deswegen mache ich mir diese Arbeit hier und 
veröffentliche als Schriftsteller und Genie meine Texte. Dieses Wissen hat im Alltag sonst keinen Platz. 
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Beste Grüße, Michael Gumnor 
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