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Freie Menschen?

Freie Menschen gibt es zur Zeit fast nicht. Die Menschen sind fast alle besetzt von den Tieren, die sie als 
omnivore Menschen abschlachten ließen oder selbst getötet haben. Die veganen Menschen werden frei, 
wenn sie lange genug vegan gelebt haben, um das angerichtete Unrecht zu tilgen.  Somit kennen wir den 
Menschen immer nur als besetztes Wesen. Freie Veganer*innen gibt es ja kaum.  Dagegen gibt es viele 
Menschen, die Schweine, Rinder, Hühnervögel, Lachse, Thunfische und Muscheln sind. Manche sind 
stumm, wie ein Fisch, andere schnattern, wie eine Gans. Sie alle haben eins gemeinsam, der Herrscher über
die Puppen sind die Geister der Tiere und die noch lebenden Tiere an sich. Die Menschheit wird erst frei 
werden, wenn sie die Tiere frei und am Leben lassen. 

Eine große Koalition aus den Tieren, der Erde und den veganen Menschen will die Menschen nun 
veganisieren und erlösen. Wer nicht mitmacht stirbt aus. Die Anderen erwartet ein erfülltes Leben mit Sinn. 
Allerdings werden die Menschen nie wirklich frei sein. Sie sind dafür zu gefährlich dumm. Die Erde wird sie 
führen müssen, damit alles klappt. Die Erde das sind die Gräber der gefallenen Soldaten, unsere Vorfahren 
in den Familien, unsere toten Freunde. Sie alle wurden zu Erde und bestimmen jetzt aus dem Reich der 
Toten mit. Die Erde sind aber auch die geschlachteten und verspeisten Tiere, die Pflanzen, alles Lebendige, 
dessen Zeit gekommen war. Die Erde ist der Humus, auf dem alles wächst. Aber die Erde hat eine grandiose 
Tiefe. Im Untergrund geht es in großer Tiefe heiß zu. Überall tauchen immer wieder Ähnlichkeiten zur 
menschlichen Kultur auf. Was haben die Erdplatten mit den Schallplatten zu tun?  Die Zeit wird auch dieses 
Rätsel lösen. Ich bin froh, dass ich von Metallica – Master of Puppets aufgelöst habe. Es sind die Tiere, 
denen wir Menschen gegenüber schuldig geworden sind, die über unser aller Leben herrschen. Die Tiere 
sind natürlich böse und enttäuscht. Sie wurden verraten, ausgenutzt und ermordet. So sieht dann die 
omnivore menschliche Gesellschaft aus wie ein Schlachthaus. Immer wieder Krieg, überall Verbrechen, viele
Morde bestimmen unseren Alltag. Keine schöne Welt, die wir nun abschaffen wollen. Ich kann es kaum 
erwarten. 17.02.2023

Beste Grüße, Michael Gumnor 
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