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Der größte Verlierer der Welt 

Jahrelang wähnte ich mich als der größte Verlierer der Welt. Ein Gedichtband von Charles Bukowski trägt 
auch diesen Namen. Ich fühlte mich verloren in einer Welt ohne Glück. Ich verlor alle Dinge, die mir etwas 
bedeuteten. Eine gute Arbeit, die Liebe, ein würdevolles Leben habe ich verloren und lange Zeit nicht 
wiedergefunden. Aber viele Sachen, die ich verlor, mussten auch einfach weg, um Platz für Neues zu 
machen. Arbeit im Kapitalismus ist unanständig. Man wird zu einem Prostituierten gemacht. Lange habe ich
damit gehadert, bis ich es final bemerkte. Ich sollte nie wieder im Kapitalismus arbeiten. Das Leben hat es 
mir verboten. Diese vielen kleinen Dinge, die ich verlor, waren alles Kennzeichen des bösen omnivoren 
Lebens. Stattdessen bekam ich neue vegane Lebensenergie. Geschenkt bekam ich das alles nicht. Ich 
musste hart an mir arbeiten. Ich musste das nichts sein lernen, eine große Leere in mir erzeugen, die neu 
gefüllt werden konnte. Das Alte und Böse musste vergessen werden. Mit der Technik des Rock'n'Roll ging 
das alles perfekt. Jetzt bin ich froh, dass ich alles überstanden habe. Ich kann schreiben und damit mein 
Leben immer wieder formulieren und auch loslassen. Jedes Mal entsteht Platz für Neues. 

Man muss erst alles Unwichtige verlieren, um Platz für das Gute zu schaffen. Es ist eine wichtige Methode. 
Es ist nicht genug Raum für alles gleichzeitig da. Man muss sich entscheiden, was man nimmt. Viele 
Menschen haben total unnötigen Ballast um sich herum angesammelt. Dieser Ballast ist eine Strafe für das 
omnivore Leben, das sie führen. In Wirklichkeit braucht der Mensch nicht viel. Vor allem der alte omnivore 
Dreck kann weg. Wegen dieser Strafe verändern sich die Menschen auch nicht. Das ist schlimm für den 
Einzelnen, die Einzelne, aber auch für die gesamte Menschheit und den Planeten. Denn der gesammelte 
Unverstand und die Dummheit der Menschen zerstört alles Leben auf dem Planeten. Nur ein radikaler 
Einschnitt und ein Wechsel zum Vegansystem können das zum Positiven ändern. Damit werden dann alle 
Menschen schlagartig alles Böse verlieren und alle werden gerettet, wenn sie dem denn zustimmen wollen. 
Jeder und jede hat die freie Entscheidung. Wer nicht mitmacht stirbt aus. 19.03.2023

Beste Grüße, Michael Gumnor, Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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