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Die Medien

Was sind eigentlich die Medien? Woher kommt das ganze Gesülze? Es kommt aus der Kultur. Die Kultur 
kommt aus dem Darm und ist abhängig von der Lebensweise. Die omnivore Lebensweise ist ein Verbrechen 
und so ist auch ihre Kultur. Kulturfernsehen ist quasi so, als würde dir jemand die omnivore Scheiße ins 
Gesicht kacken. Wie das aussieht, musste ich mir auch schon mal ansehen. Jahrelang habe ich den Sinn 
dahinter gesucht, bis ich herausfand, dass das Kulturfernsehen ist. 

Worum muss im Fernsehen als paar Minuten jemand sterben? Sei es als Tatsachenbericht, als Krimi oder 
Spielfilm. Die Medien sind voll mit Morden und Toten. Das liegt an der omnivoren Lebensweise, die das 
größte Verbrechen der Menschen darstellt. Wer Tiere tötet ist auch verantwortlich für den Tod von 
Menschen. Irgendwo kommt alles wieder heraus.

Was haben die Berufe des Mediums und der Medienmacher gemeinsam? Hört sich irgendwie auf den 
ersten Blick ähnlich an. Ich wurde im Laufe der Entwicklung meines erweiterten veganen Bewusstseins auch
ein Medium. Ich kann mich mit vielen Quellen verbinden bzw. bin permanent verbunden. Ich empfinde die 
Arbeit der Medien als Katastrophe. Inkompetenz und Verbrechen wohin man sieht. Alles ist quasi falsch 
gemacht. So wie die ganze omnivore Kultur sind auch die Medien ein einziger großer Fehler.

Man muss alles zerstören und neu machen. Die vegane Revolution muss alle gesellschaftlichen Bereiche 
erfassen. Erst mit einer erdübergreifenden veganen Lebensweise der Menschen ist eine ausgewogene 
Berichterstattung in der Breite der Medien möglich. Vorerst gibt es die Wahrheit nur auf meinen eigenen 
Publikationen. Eine Produktion von Videonachrichten und überhaupt von guten Nachrichten über die Erde 
in ihrer ganzen Vielfalt ist für mich alleine zu aufwändig. Deswegen beschränke ich mich auf meine eigenen 
Seiten und bevorzuge die Schriftform für die Kommunikation.

Nach der veganen Revolution durch den Planeten Erde wird die Kommunikation und die Ausbildung der 
Menschen anders verlaufen. Die Menschen werden mit dem Feld des reinen Bewusstseins im Universum 
verbunden werden. Sie werden dort ihr Wissen bekommen, was für ihr Leben auf der Erde von Nöten ist. 

Kurz gesagt, es muss alles anders werden. So wie es jetzt ist, bringen sich die Menschen nur kollektiv selbst 
um. Die Medien sind das Orchester, das die Menschheit auf ihrem Untergang begleitet. Es ist alles eine 
einzige Katastrophe. 11.12.22

Beste Grüße, Michael Gumnor
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