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Die Schweine

Die Schweine sind die mächtigsten Lebewesen in Deutschland. Ihnen gehört der ganze Reichtum. Ihre 
Geister und ihre Kultur bestimmen das Land. Das kommt alles aus der großen Schuld der Menschen 
gegenüber den Schweinen. Sie werden ausschließlich für ihre spätere Ermordung ins Leben gerufen, um 
dann als Leichenteile auf den Tellern der Menschen zu landen. Wenn die ermordeten Schweine gegessen 
werden, wird aus ihrem Körper im menschlichen Darm Kultur. Diese Kultur wird über den Anus 
herausgegeben und manifestiert so die menschliche Welt. Die extreme Ungleichheit der Menschen im Land 
kommt alles aus dem Umgang der Menschen mit den Tieren. „Du armes Schwein!“ oder „Du dumme Sau!“ 
heißt es, aber sie sind nicht dumm, die Schweine. Sie quälen uns genauso, wie wir sie. Man wird mit großem
Druck in die bürgerliche Gesellschaft hineingepresst und muss sich sein Leben lang abrackern, um dabei zu 
bleiben. Keiner ist damit zufrieden. Die ganze (falsche) Gesellschaft kommt alles aus der Schuld der 
Menschen gegenüber den Tieren. 

Wenn man Pech hat, wird man von den Tieren zum Verbrecher gemacht, damit man sich erkennt. Am Ende 
darf man für alles dankbar sein. Hauptsache man erkennt sich. Die meisten Menschen erkennen sich nie. 
Sie haben sich nie darum bemüht. Man besteht nämlich nur aus den Lebensmitteln, die man verzehrt hat. 
Der Körper an sich ist neutral. Was du in den Körper hineinkippst, das bist du dann. Zum Beispiel eine „arme
Sau“ oder ein „armes Würstchen“ willst du dann genannt werden. In dem System, das du durch deinen 
Lebensmittelkonsum mit aufgebaut hast, wirst du selber immer kleingemacht. So wie du die arme Sau 
gequält hast auf Spaltenboden und Kastenständen, so quält dich dein Leben mit deinen 
Minderwertigkeitskomplexen. Du kompensierst es durch den Konsum von Verbrauchsartikeln wie Autos, 
Reisen, Häusern, Smartphones und so weiter. Aber am Ende stirbst du als armes Sau an Krebs oder einem 
Herzinfarkt. 



Wie kommen wir nun zu einer gerechten Gesellschaft? Wir müssen die Lebensmittel und die Konsumartikel 
umgehend auf vegan umstellen. Die Tiere müssen kastriert und auf Lebenshöfen untergebracht werden, bis 
sie einen friedlichen Tod sterben dürfen. Viele sterben selbst in Freiheit relativ jung, weil sie auf 
Hochleistungswachstum gezüchtet sind. In der menschlichen Welt ist damit der Burn Out, der Rock'n'Roll 
Tod, Krankheit oder Mord vergleichbar. So wie die Tiere „gezüchtet“ werden, um einen frühen Tod zu 
sterben, werden von den Schweinen und den anderen Tiere auch Menschen produziert, die ebenfalls einen 
frühen Tod sterben. Von mir sind auch mehrere Freunde einen frühen Tod gestorben. Ich habe mich sehr 
gewundert, warum das passiert ist. Nun bin ich auf die Zusammenhänge und die Hintergründe gekommen. 
Es ist alles nur passiert, damit ich die Realität und die absolute Wahrheit erraten kann. 10.02.2023

Beste Grüße, Michael Gumnor 
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