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Geisterwissenschaftler?

Ich habe mal in Düsseldorf und Essen Studienfächer in der Geisteswissenschaft angefangen, aber dort nicht 
zu Ende geführt. Nach lebenslangem Weiterforschen und Denken bin ich zu neuen Erkenntnissen 
gekommen. Die omnivore Kultur ist eng mit den Geistern der getöteten Tiere verwoben. In der Kultur 
werden ausnahmslos die ganzen Verbrechen gesammelt, die die omnivoren Menschen begehen. Sie 
machen alles falsch, was das Ergebnis hat, dass es viel zu viele Schmerzen auf Erden gibt. Ich bin gedanklich 
von meinem Wissensstand schon erheblich in die Materie eingedrungen, aber die Schmerzen gibt es immer 
noch. Die Geister, die ich rief, gibt es immer noch an den Menschen. 

Das Ganze kann nur mit einer umfassenden veganen Revolution geheilt werden. Wie gesagt, hier müssen 
die veganen Menschen, die Tiere einschließlich ihrer Geister und die Erde zusammenarbeiten. Sie alle 
müssen richtig machen, damit sich der Weg neu aufstellen kann. Der Schmerz zwingt uns alle, schnell zu 
machen, aber wenn wir zu schnell machen wollen, kann die Sache auch in die Hose gehen. Deswegen muss 
alles mitsamt der richtigen Zeit richtig gemacht werden. Die Ungeduld ist groß, so hängen doch viele Leben 
davon ab, aber es geht nicht schneller. Wir gedenken aller Opfer, die jetzt noch sterben müssen. 

Unsere ganze Kultur, das sind auch alles die Tiergeister. Niemand unter den Menschen hat sein Werk alleine 
geschaffen. Es waren immer auch die Tiergeister mit am Werk. Es gibt keine Stars ohne die Tiergeister. Sie 
machen die einen groß und die anderen klein. Sie sorgen für die extreme Ungleichheit auf unserem 
Planeten. Nach der Revolution, wenn die Geister sich auflösen, wird es eine ganz andere vegane Kultur 
geben. Alles wird ausgewogener sein. Ekstatisches Wissen wird die Leute bereichern. Alle werden froh und 
lustig sein. Die Schmerzen, die Ungleichheit und die Verbrechen werden der Vergangenheit angehören.  Die 



Menschen werden wie nackt sein, wenn die Kulturen sich ändern. Auch werden sie ein neues Verhältnis zu 
ihrem Körper entwickeln. Scham und Moral, alles Erfindungen der Tiergeister, werden von einem abfallen. 
Man wird nur noch das machen, wozu man Lust hat. Wie du mir, so ich dir – das ist ein Naturgesetz, das 
immer Geltung behalten wird! 21.02.2023

Beste Grüße, Michael Gumnor 

Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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