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Der neueste heiße Scheiß

Ich kann nicht einfach ein Buch mit meiner Theorie des Lebens herausgeben, so wie viele andere es 
machen. Es kommt einfach anders heraus. Ich schreibe immer das, was der neueste heiße Scheiß gebracht 
hat. Das ist meistens ein kompaktes Format, das man schnell lesen kann. Schnell lesen, aber nicht vergessen
ist das Motto. Der neueste heiße Scheiß bleibt dir im Gedächtnis. Das Gedächtnis, was ist das eigentlich? 
Das ist ein altes Konzept. Brauchen wir das noch? Was sagt es aus? Wir haben eine Reihe von Informationen
gesammelt, aber tun uns diese Informationen gut? Nein, nicht immer. Oft quälen uns die Informationen 
viele Jahre. Woran liegt das? Der neueste heiße Scheiß bestimmt, welche Informationen wir bekommen und
wie sich das alles anfühlt. Jetzt habe ich dazu schon viel erläutert. Omnivorer Scheiß ist und macht böse, 
veganer Scheiß ist gut, macht den Frieden und wirkt erlösend. 

So wie man früher gelernt hat, funktioniere ich heute nicht mehr. Ich kann mir das alles nicht mehr antun. 
Es tut mir körperlich weh, welch ein Schmerz dort transportiert wird. Bücher lesen und Vorträge anhören, 
das kann ich nicht mehr. Dabei lerne ich automatisch. Alles fügt sich, wie das Universum es will. Ich brauche 
nur richtig machen und schon kommt das Wissen zu mir. Es ist einfach, nicht kompliziert, wie die 
Wissenschaft. Hier spreche ich gerne vom Babylon der Wissenschaft. Man versteht einfach nicht, was sie 
meinen, die Wissenschaftler.

Die quälenden Informationen stammen aus meiner Zeit als omnivorer Mensch. Erst mit einundvierzig 
Jahren bin ich Veganer geworden. Ich habe früher die Tiere und die Welt gequält mit meiner grenzenlosen 
Dummheit. Davon liegt überall die Welt noch in Schutt und Asche. Erst langsam kann ich den veganen 



Frieden nachmachen. Der neueste heiße Scheiß ist immer besser als der Alte. Er erklärt mir worum es im 
Leben geht. Ich mache keine Fehler mehr, so geht es mir gut. Alles andere kommt automatisch. Der 
kontinuierliche Arbeiter ist der Gute und der Gewinner in diesem Sinne. 14.03.2023 

Beste Grüße, Michael Gumnor 
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