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Die Liebe

„Kenne nur eines, die Liebe und erkenne, dass nichts anderes der Mühe wert ist“ Das ist ein Zitat aus dem 
Lied „Die Liebe“ von der Gruppe Laibach.  Das Zitat ist auf der Version des Liedes auf dem Album „Slovenska
Akropola“ von 1987 enthalten.  Dieses Zitat hat mich schwer in meinem Leben beeinflusst. Ich wollte immer
alles für die Liebe tun. Dennoch hat es in meinem Leben meistens nicht geklappt. Was habe ich falsch 
gemacht? Jetzt weiß ich es. In einer omnivoren Welt gibt es keine aufrichtige Liebe. Die Liebe ist dort immer
von Tod und Verbrechen überlagert. Deswegen brauchen wir eine vegane menschliche Gesellschaft. Nur 
dort kann ich, können wir die Liebe richtig ausleben. „Die Liebe ist die größte Kraft, die alles schafft“ (aus 
„Die Liebe“ - Laibach).

Es fiel mir in meinem Leben oft schwer, nüchtern auf Frauen zuzugehen. Wenn man zu keiner aufrichtigen 
Liebe fähig ist, braucht man keine Frauen, keine Partnerin. Man zerstört eh nur alles. Als Therapie habe ich 
viel mit Drogen experimentiert. Ecstasy ist ein tablettenartiger Ersatz für die Liebe. Die Pillen schmecken 
bitter, so wie dein ganzes Leben. Die Wirkung ist mit Worten nicht zu beschreiben. Eine unglaubliche Liebe 
überfällt dich. Du kannst die ganze Welt umarmen. Der Sex ist die reine Extase.  Ich habe immer auf starke 
Gefühle gesetzt. Extase war mein Lebensziel. Genauso, wie mit diesen Pillen wird es wahrscheinlich nicht 
mehr. Dafür wünsche ich mir für das Leben nach der veganen Revolution eine nachhaltigere Liebe. Diese 
gute Liebe soll für immer halten. „All i have to give you is a love that never dies“  aus Black Sabbath - 
„Symptom of the Universe“.

Die Musik ist eine große Liebe von mir, die mich immer durch die schwere Zeiten begleitet hat. Die Frage, 
die mich am meisten quält, wann kommt die große Liebe in körperlicher, sexueller Form wieder? Seit einiger
Zeit weiß ich, sie kommt erst nach der veganen Revolution auf Erden zu mir.  Dann sind alle Sorgen weg. 
Mein Lebensziel hat sich erfüllt. Dafür lebe ich immer noch.  28.10.2022
Beste Grüße, Michael Gumnor, Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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