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Die Geister, die ich rief

Wer sagt uns, welche Geister wir gerufen haben? Was ist, wenn wir durch die Morde an den Tieren auch 
Tiergeister hervorrufen? Das müssen ja  Milliarden Geister sein, die uns da quälen. Ich träume oft davon, 
wie ich meinem alten Musikzimmer in meinem Elternhaus Geistern begegne, die den Raum beherrschen. 
Sind das die Schweine, Rinder, Hühner, Thunfische, Puten, die mit mir sprechen wollen? Wer einen 
Menschen umbringt, der kommt ins Gefängnis. Wer die Tiere umbringen lässt, den verfolgen die Tiergeister.

Das Lied „Piece by Piece“ von der Heavy Metal Kombo Slayer beschreibt das Unglück, das Schicksal und den 
Tod der Tiere. „The only way out here is piece by piece“.  Das Verbrechen an den Tieren wird hier gut 
beschrieben, aber es wird nichts dagegen getan. Das ist meiner Erfahrung nach die Eigenart des Bösen in 
der Welt. Die Menschen wissen darum, wie es um die Tiere steht. Aber sie unternehmen zum allergrößten 
Teil nichts dagegen und verteidigen ihre Verbrechen an den Tieren weiterhin und vehement. 



Als Veganer bemerke ich, dass fast alle Menschen in meiner Umgebung böse sind. Aus einem James Bond 
Film weiß ich, das eigentlich Böse versteckt sich hinter der Maske des Guten. So ist es tatsächlich auch. 
Die Familie, die Vorfahren, das deutsche Volk, die Bevölkerung der Erde. Sie alle sind plötzlich den bösen 
Menschen zuzurechnen. Es gibt nur solche Menschen, scheint es mir. Doch wirken sie im Alltag immer noch 
wie immer. Sie sehen aus wie immer, verhalten sich wie immer, nur das Wissen über sie hat sich geändert.

Als Mann muss ich diesen Gedanken, dem Wissen und dem Bösen im Alltag mit Standhaftigkeit begegnen. 
Ich werde vom All-Eins geführt. Ich darf die Wahrheit entdecken. Ich habe bei „Wahrheit oder Pflicht“ 
meistens „Die Wahrheit“ gesagt. Jetzt darf ich sie erkennen. Die Wahrheit ist rein und natürlich. Sie alleine 
motiviert mich zum weiterleben. Ich gehe durch den Schmerz der Generationen hindurch und finde mich 
selbst. Ich baue an einer Welt der Zukunft durch meine Arbeit. 02.11.2022

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