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Die unendlich wertvollen Lebewesen

Als ich ein junger Mann war, war ich der Ansicht Menschen seien unendlich wertvolle Lebewesen. Heute 
weiß ich, alle Lebewesen sind unendlich wertvoll. Man soll allen ihr Leben gönnen und ihnen dabei helfen, 
glücklich zu werden! Erst, wenn es allen Lebewesen auf dem Planeten Erde gut geht, wird es mir selber gut 
gehen. Ich muss alles tun, was in meiner Macht steht, um das Glück aller zu manifestieren. Das geht als 
Mensch nur mit der veganen Lebensweise. 

Im Grundgesetz steht die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was da nicht steht, wie das Hohe Ziel 
tatsächlich erreicht werden kann. Denn was in unserem Land tatsächlich passiert, ist Mord und Totschlag 
unter allen Lebewesen. Wie kann man da Ordnung und Frieden reinbringen? Man muss weiter denken. Es 
braucht eine weltweite Anerkennung der Lebewesen. Alle Lebensrechte der Tiere müssen manifestiert 
werden, soweit das möglich ist. Fliegen, Regenwürmer und Ameisen kann man oft nicht schützen. Aber bei 
den anderen Tieren soll man es dann wenigstens ernsthaft versuchen! Vegan ist die Zukunft. Wenn alles gut
isst, ist alles gut! Das ist das Geheimnis hinter der Schöpfung.

Der Staat soll die Würde des Menschen darstellen. Aber das ist nicht die Würde. Die Würde des Menschen 
drückt sich in seinem Verhältnis zum Tier und seiner Umwelt aus. Das ist eine neue Sichtweise, die wir 
feiern sollten. Im Vegansystem wird es viele neue Feiertage zum Mensch-Tier-Umwelt-Verhältnis geben. Wir
brauchen einen Feiertag zum Gedenken der Tiere, die dem Massenmord der Menschen zum Opfer gefallen 
sind. Überall werden dazu Gedenkstatuen aufgestellt werden, die die sogenannten „Nutztiere“ zeigen, die 
sich der Mensch zum Ausnutzen ausgesucht hat. Es ist so traurig, auch wenn man weiß, dass dahinter das 
Böse in der Welt steckt. Das Böse im Menschen kommt aus der Jagd, der Nutztierhaltung und Ermordung. 
Mit Würde ist da nichts. Es gibt kaum noch Wildtiere. Die meisten Lebewesen sind Nutztiere und Menschen 
auf der Erde, wenn man die Pflanzen ausnimmt. 



Wir brauchen die Pflanzen als Lebensmittel. Auch sie wollen ja leben. Wir müssen in Gedanken einen 
Friedensvertrag mit ihnen schließen. Wir müssen sie in unser Herz miteinbeziehen und ihnen Danken. Auch 
hier können wir einen weiteren Feiertag und Statuen, sowie Kulturstätten brauchen. Die bisherigen 
Feiertage werden im Vegansystem alle abgeschafft. Wir machen jetzt alles neu! 03.03.2023

Beste Grüße, Michael Gumnor
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