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Das System der Liebe

Das Vegansystem ist das System der bedingungslosen Liebe. Keine Schmerzen mehr bei der Liebe sind das 
oberste Ziel.  Geführt von der Erde kannst du darauf vertrauen, dass du immer richtig bist für alle. Im 
Schweinesystem Kapitalismus mit der Demokratie tut immer alles weh. Das ist Absicht. Den Schmerz, den 
die Tiere beim Sterben fühlen, wird auf alle Menschen verteilt. Man muss das ganze alte System kippen und
abschaffen. Das gibt es auch keine Schmerzen mehr bei der Liebe. Die Tiere können uns Menschen alles 
schenken. Wir müssen sie nur gut behandeln und sie nie wieder angreifen, dann gibt es ein neues System 
das allen taugt. Ich habe mich im Leben sehr beeilt, dass ich das alles noch erreichen kann. Dafür war eine 
Menge Geschwindigkeit nötig. Ich konnte mich nie genug um alle Menschen kümmern. Das war auch nicht 
meine Aufgabe. Ich bin ja nur der Bote, der die frohen Gaben überbringt. Ich will niemand bemühen. Es soll 
von alleine kommen, weil die Zeit dafür reif ist.

Ich war mehrere Jahre bei der Klimagerechtigkeitsbewegung „Extinction Rebellion“. Dort erzählte eine Frau 
der Systemwechsel in der DDR kam für alle dort eher überraschend. Auf einmal war alles anders. So wird 
das jetzt auch sein. Die Zeit ist reif. Die Erde will etwas verändern. Es wird eine Art Ökodiktatur werden. Da 
die Menschen zu schwach für einen freien Willen sind, müssen sie zu ihrem Glück gezwungen und gelenkt 
werden. Das übernimmt die Erde. Ich selber spüre, was die deutsche Einheit tatsächlich sein. Das höchste, 
was man erreichen kann, ist die Einheit mit allen Lebewesen im Universum. Das ist das All-Eins. 

Ich habe früher Franz Kafkas Roman „Der Prozess“ gerne gelesen. Es ist eine aussichtslose Welt, über die er 
schreibt. Ich muss an die Tiere denken, die ein düsteres Leben und einen frühen gewaltsamen Tod an der 
Seite der Menschen erleiden müssen. Jetzt können wir alle diese Grausamkeiten hinter uns lassen und zu 
einem Vegansystem wechseln. Der Übergang ist fließend. Ist es nicht so, dass das Ende der Liebe bisher oft 
wie ein Stich ins Herz wahrgenommen wird. Auf diese Weise wird die Hauptfigur Franz K in Kafkas Roman 
„Der Prozess“ getötet. Jetzt befinden wir uns alle in einem großen Prozess, der zur Auflösung der 



menschlichen Schmerzen und Problemen führen soll. Möge dieser Wille stark sein und so soll er geschehen!
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Beste Grüße, Michael Gumnor

Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org


	Das System der Liebe

