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Die depressive Erde

Schon wieder ist die Schöpfung misslungen! Erst die Saurier, jetzt die Menschen! Eine Ausgeburt von 
Dummheit sind diese Menschen geworden. Haben sich die falsche omnivore Lebensweise ausgesucht, 
waren damit erst erfolgreich, aber jetzt kommen nach und nach die Nachteile ans Licht. Mit den Verbrechen
an den Tieren wachsen auch die Verbrechen und die Kriege innerhalb der menschlichen Gemeinde. Noch 
dazu kommt die menschengemachte Klimakatastrophe. All das abgelagerte CO2 holt der Mensch wieder 
hervor, um seine eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Erst wusste er es nicht besser, obwohl schon von 
Anfang an Stimmen da waren, die gewarnt haben, dann ignoriert er das Wissen der Welt und zerstört alles 
weiter, um selber zügig auszusterben. Es ist eine Katastrophe mit dem Menschen. Die Evolution hat zwar 
schon die vegane Lebensweise hervorgebracht, aber die Menschen wollen das nicht und sterben lieber aus. 
Das ist ein Drama, das die Erde depressiv macht. Der Planet Erde ist krank, sehr krank. 

Aber was kann helfen? 

Wie kann ich alleine den Planeten Erde wieder aufheitern? Ich will ja auch nicht den Kasperle machen. 
Liebe Erde schaffe einfach die Herrschaft der omnivoren Menschen auf dir ab und wandele sie alle in 
Veganer*innen um. Die unterschiedlichen Herrschaftsformen und Systeme der Menschen kannst du gleich 
mit verschwinden lassen. Mit einem Vegansystem sind die Menschen gut beraten. Es muss nicht gleich ein 
Meteorit in die Erde einschlagen oder ein Atomkrieg kommen, um alles zu beenden. Wähle einen 
einfachen, liebevolleren Weg. Lass wenigstens ein paar von den guten Menschen überleben. Eine Milliarde 
Menschen wird über kurz oder lang reichen. 

Los mache das, liebe Erde! Der Mensch wird sonst alles zerstören. Es wird jetzt Zeit für die absolute 
Veränderung! Hey Universum, hilf doch der Erde dabei. Sie kränkelt so vor sich hin. Hilf ihr auf dem Weg zu 
einer stabilen Gesundheit für eine lange Zeit! 23.11.2022
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