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Der totale Krieg

Der totale Krieg, der in allen Epochen der Menschheit gewütet hat, kommt aus dem totalen Krieg der 
Menschen gegen die Tiere. Besonders in unserer Zeit sind die Menschen zu totalitären Massenmördern 
geworden. Nirgendwo auf der Erde kann man sich dem totalen Krieg gegen die Tiere entziehen. Es gibt kein 
einziges Land, in dem Frieden herrscht. Der totale Krieg ist also ein globales Problem. Es geht durch alle 
Schichten und soziale Milieus. Der einfache Mann und die einfache Frau essen genauso Tierprodukte, wie 
die reichen und gebildeten Menschen. Diese Entwicklung ist weltweit zu beobachten. Es gibt scheinbar 
keine schnelle und einfache Lösung dieser Probleme. Es gibt eine kleine Gruppe aus Veganer*innen, die die 
Welt verstanden haben. In Deutschland stagniert ihr Anteil an der Bevölkerung bei 2-3%. Das ist zu wenig 
für eine demokratische Veränderung. Deswegen müssen wir die alten wirtschaftlichen und politischen 
Systeme hinter uns lassen und weltweit ein Vegansystem etablieren. Hier gibt es die Chance, eine neue 
Menschheit zu erschaffen, die mit dem Planeten Erde und seinen Lebewesen friedlich umgeht. 

Es flammen zur Zeit wieder viele Kriege auf. Russland hat den Krieg nach Europa getragen. Ein möglicher 
Konflikt zwischen China und den USA liegt in der Luft. Woran liegt das?Das liegt alles am totalen Krieg der 
omnivoren Menschen gegen die Tiere. Die Tiere und Tiergeister revanchieren sich mit flächendeckenden 
Konflikten zwischen den Menschen. Die Menschen werden immer auch mit ihrem Leben für ihre 
Verbrechen an den Tieren bezahlen. Das System Natur hat es so eingerichtet. Keine Instanz der Politik, der 
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft außer den Veganer*innen kann den Verbrechen der Menschen 
entgegenwirken. Sie sind alle brutal dumm und von ihrer Sinnlosigkeit in ihren Handlungen gelähmt.

Wir stecken nun in einem Prozess hin zu einem Vegansystem. Das Alte soll vernichtet werden. Alles 
Schlechte soll sich in Wohlgefallen auflösen. Wir brauchen nun schnell und sicher einen Ausweg aus dem 
totalen Krieg der Menschen gegen die Natur und gegen sich selbst. Die veganen Lebewesen werden also ein
Vegansystem erschaffen.  11.03.2023
Beste Grüße, Michael Gumnor, Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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