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Bildung vs Herzenswärme

Bildung sind die gesammelten Verbrechen der omnivoren Menschheit. Das kann man getrost wieder 
vergessen. Was wir brauchen ist Herzenswärme. Diese wird durch die vegane Lebensweise entfacht. Der 
Kampf geht weiter. Nach meinem Wesen wird die Welt genesen. Die anderen Menschen nehmen das Leben 
nicht ernst. Sie sterben lieber und nehmen alles mit, anstatt das Leben zu achten. Es wird höchste Zeit, alles 
Alte hinter sich zu lassen und das Neue ins Herz zu lassen. Das Neue ist für mich die Einsamkeit des Führers. 
Ich habe diese Position angenommen, weil es sonst keiner machen will und es auch niemand kann. Ich habe
überall nach Hilfe gefragt, aber es ist keine Antwort gekommen. Die omnivore Kultur muss komplett 
abgeschafft werden. Die vegane Lebensweise darf in die Menschen der Welt einziehen. 

Ich glaube, ich muss der Hilflosigkeit mit Worten entgegenkommen. Es kann doch nicht sein, dass die acht 
Milliarden Menschen alle untauglich sind, sich selbst zu erkennen. Doch es sieht so aus. Scheinbar kann ich 
es am Besten. Erkennt euch selber und handelt danach, will ich ihnen zurufen, aber da kommt keine 
Antwort. Wie auch immer, wir sind geliefert. Ich muss alleine regieren, reagieren, Verantwortung tragen. 
Die omnivore Lebensweise war eine Ansammlung von Puzzlestücken, die nie zu einem Ergebnis geführt 
haben. Nach meinem heutigem Wissen verbietet sich das auch. Die omnivore Lebensweise führt zu stark 
verkümmerten Sinnen. Sie macht keinen Sinn. 

Herzenswärme muss langsam wachsen. Die fast acht Milliarden omnivoren Menschen sind alle dumm. Die 
Herzenswärme muss aus der veganen Kultur erwachsen. Die Liebe zu den Tieren ist der Ursprung zu jeder 
Herzenswärme. Ich hatte gehofft, dass die vegane Kultur aus einer veganen Gemeinschaft erwächst, aber 
dies will nicht sein. Ich muss es alleine machen. 03.02.2023

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