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Eine unübliche Zeremonie

Die Grundlage für unser aller Sein ist das Bewusstsein. Das Feld des reinen Bewusstseins im Universum ist 
unser aller Ursprung. Der Körper ist nicht vergänglich. Er kann mehre Zustände annehmen. Er kann 
entweder bleiben oder immer wieder neu rein kommen. Das bedeutet, entweder wird man steinalt oder 
man wird immer wieder neu geboren. Ich persönlich werde lieber steinalt. Dann behalte ich mein 
Bewusstsein und es kann immer weiter wachsen. Das Bild und das Wesen des Körpers ist im Feld des reinen
Bewusstseins gespeichert. Man kann dort alles abrufen. 

Das Leben zeigt einem, wie es geht. All die alten Gesetze gelten nicht mehr. Die Sonne zündet und man 
fängt an zu leuchten. Ich wechsele in eine neue Persönlichkeit. Ich bin fertig. Es ist wie beim Tanzen. Wild 
und frei ist das Lebensgefühl. Es gibt viele Theorien, wie man zum Glück kommt, aber man muss es selber 
erleben, dann wirkt es. An der Front wirkt es so, als würde der Krieg nie aufhören. Aber wie kommt der 
Frieden zu einem? Er kommt durch den Veganismus für alle Menschen. Ich wünsche mir, dass dies sofort 
passiert. Möge durch den Veganismus und das Vegansystem ewiger Frieden zu den Menschen kommen. 

Glück kann erlernt werden. Man muss es nur richtig machen! Alles ist auf dem Weg. Möge die Erde uns 
noch lange Zeit eine Heimat bedeuten. Mögen die Menschen aufhören umherzuirren und zu sich finden. 
Dies ist eine Heilungszeremonie. Möge das Schöne ewig leben! 

Ich habe viele Freunde weggeschickt und habe angefangen, alles alleine zu machen in meinem Leben. 
Männer sind so. Man muss seinen Weg gehen. Irgendwann kommt die Sonne und holt einen ab. 
Letztendlich ist das Leben ein großer Witz. Man kann nur durchmachen, bis es weiter geht. Es gibt ein Bild 
von dir im Universum, das du erreichen und abholen kannst. Bislang durfte ich nicht richtig am Leben 



teilnehmen. In der Ungewissheit galt es nur zu überleben. Aber wie kann jetzt ein richtiges Leben 
aussehen? Reichtum, Liebe und gute Arbeit im Vegansystem sind gute Gründe weiter zu leben und zu 
arbeiten. Die Erneuerung der Zellen kann beginnen. Neue Kraft tanken und gewinnen, heißt es jetzt! Es geht
noch weiter. Die Wünsche sind alle programmiert. Jetzt geht’s los! Das Lachen kommt wieder. Das ist der 
finale Rettungstext! Das Universum geht durch dich durch. Es umfasst deinen Körper und lässt ihn wachsen. 
Ich bin ein Mann mit einem erweiterten veganen Bewusstsein geworden. Unverwechselbar und einzig ist 
mein Schicksal. Das Alte kann gehen, das Neue darf kommen! 13.02.2023

Beste Grüße, Michael Gumnor 

Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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