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Der omnivore Staat

Im omnivoren Staat sind alle omnivoren Menschen Verbrecher. Die Staatsanwälte, die Richter, die Polizei, 
die Politiker, die Ärzte, die Wirtschaft und das einfache Volk, ihnen allen ist eines gemeinsam, sie sind alle 
Verbrecher. Es deprimiert einen sehr tief, dass man diesem Horrorszenario so ausgeliefert ist. Sie alle wollen
nicht das Wohl der Menschen und der anderen Lebewesen verbessern, so wie sie es teilweise vorgeben, 
sondern sie beteiligen sich aktiv an der Zerstörung der Gesellschaft und des Planeten Erde. Sie sind alle 
blind für ihre eigenen Taten. Sie fühlen sich oft nicht wohl in ihrer Haut, aber woran es liegt, merken die 
omnivoren Menschen nicht. Es kommen die wildesten Theorien auf, von denen aber keine stimmt. Die 
ganze Wissenschaft ist für die Katz. Nichts stimmt wirklich. Vor allem macht das alles gar keinen Sinn. Einen 
Sinn macht vor allem die vegane Lebensweise. Sie verhilft einem zu empfindlichen Sinnen und zu einem 
erweiterten Bewusstsein. 

Es muss deswegen zügig und mit aller Gewalt das omnivore System der Menschen komplett abgeschafft 
werden. Die deutsche Einheit hat sich schon in mir vollzogen. Sie kommt aus der Einheit mit allen 
Lebewesen. Sie ist eine Frage des eigenen Bewusstseins. Sie ist kein äußeres Ding, keine Frage des Geldes, 
sie ist ein Zustand in dir selbst. Es geht darum dem Volk das aufzuzeigen. Wenn es das nicht sehen will, darf 
die Erde, niemand sonst, auch Gewalt anwenden. Es geht darum, wie man sich entscheidet. Will man das 
Gute weiter entwickeln, oder will man als omnivorer Mensch ein Teil des Bösen bleiben. Das Alte muss nun 
vergessen werden. Es ist unwirklich und grotesk falsch gelaufen. Der Mensch hat zunächst durch seine 
Verbrechen überlebt, aber jetzt ist ein Evolutionssprung nötig, damit er nicht wegen seiner Verbrechen 
ausstirbt. 

Ich verlange viel vom Menschen und von der Erde. Aber das Leben im Universum hat eine wichtige Koalition
gebildet. Sie alle wollen uns helfen. Wichtig ist aber, dass wir den ersten Schritt zur veganen Lebensweise 
aller Menschen selbst machen als Planet Erde. Deswegen müssen wir jetzt handeln. Die Erde muss sich ihrer
Verantwortung bewusst werden. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen! 24.11.2022

Beste Grüße, Michael Gumnor

Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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