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Die Politik

Die Ursprünge der Politik liegen in den Scheißhaufen der Bevölkerung. Von Adolf Hitler bis hin zum 
Führungspersonal in der heutigen Demokratie, alle diese Politiker werden von der Bevölkerung der Erde 
zusammengeschissen. Aus der Scheiße entsteht die Kultur und die Kultur beherrscht die menschliche Welt. 
Wegen der bösartigen omnivoren Lebensweise der Mehrheitsgesellschaft haben wir permanent Krieg auf 
der Welt. Irgendwo ist immer etwas los. Das liegt alles am Krieg gegen die Tiere. Jedes Jahr fallen hunderte 
Milliarden Tiere dem Menschen zum Opfer. Da muss man sich nicht wundern, dass die Tiere sich rächen. Sie
können auch gar nicht anders. Die Natur hat das ganze System so eingerichtet, damit sich der Mensch selbst
erraten kann. Aber bisher bin ich der Einzige, den ich kenne, der das ganze Natursystem in diesem Ausmaß 
erraten hat. Es ist auch kein Wunder, dass Politiker immer so eine Scheiße reden. Die omnivore 
Mehrheitsgesellschaft ist böse und dumm. So ist auch ihre Scheiße, auch Kultur genannt. 

So wie die Landwirtschaft und die Fischerei Tiervernichtungsmaschinen sind, ist die Politik eine 
Menschenvernichtungsmaschine. Wenn ich genau hinsehe ist alles ganze offensichtlich. Ich selber sehe 
mich auch als Politiker. Meine Stimme wird auch von meiner Scheißkultur bestimmt. Meine Texte 
entsprechen meinen Scheißhaufen. Durch meine strenge vegane Lebensweise bin ich allerdings gut isoliert 
gegen die böse omnivore Mehrheitskultur. Hitler hat das irgendwie auch versucht und nicht ganz geschafft. 
So muss man wirklich in allen Bereichen streng vegan leben. Fehler können alles zunichte machen.  Fest 
steht, dass ich den Begriff des „Führers“ annehmen und weiter benutzen soll. Die Erde hat es mir 
aufgedrängt. Es soll auch ein guter Führer aus Deutschland kommen. Der Begriff an sich ist nicht falsch. Ich 
muss es nur besser machen. Ich bin mir bewusst, dass ich ein großes Erbe antrete. Der Kaiser hat mir noch 
meinen Leitspruch mitgegeben. „Nach meinem Wesen soll die Welt genesen!“ Bisschen abgewandelt vom 
Original, aber passend. Ich soll mit der Welt zusammen über die Menschen regieren. Die Technik eines 
guten Regenten wird hier offengelegt. Mit der veganen Lebensweise geht alles sehr gut und besser. Die Erde



führt ein von mir erfundenes und entwickeltes Vegansystem für alle Menschen ein. Das führt zu einem 
perfekten Leben auf der Erde. Endlich wird die Erde ein Planet auf dem zu leben sich lohnt. Von der 
Strafkolonie wird sie zu einem guten Zuhause. 

Ich will über die ganze aktuelle Politik gar nicht reden. Sie ekelt mich an. Die Systeme sind alle Verbrechen 
am Leben. So kann nie etwas Gutes dabei herauskommen. Es muss alles abgeschafft und komplett neu 
gemacht werden. Dann bekommen wir auch Hilfe aus dem All, die schon lange erwartet wird. Bisher hat 
sich noch niemand her getraut, weil der Mensch ungeheuer brutal, dumm und aggressiv ist. Das wird sich 
nach der Einführung des Vegansystems auf globaler Ebene ändern. Dann wird die Erde ein guter Partner für 
die Lebewesen im Universum sein.  11.02.2023

Beste Grüße, Michael Gumnor 

Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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