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Kind sein und Sexualität

Die omnivore Lebensweise versaut einem das ganze Leben. Schon als Kind wird man an die omnivore 
Lebensweise herangeführt. Die Familie bringt einem bei, wie man das richtig macht. Dabei wird man süchtig
gemacht. Die omnivore Lebensweise ist wie eine Seuche, von der man nur schwer wieder loskommt. Das 
Morden der Familie an den Tieren thematisiert niemand. Wenn man Oma fragt, warum die das auf ihrem 
Bauernhof so gemacht haben, kommt „Wir mussten ja auch leben!“. Diese Antwort stellt mich heute nicht 
zufrieden.

Eine Diskussion auf Twitter, ob man Kinder auf eine Pride-Parade nehmen darf und ihnen Kinks (Fetische) 
erklären darf, zeigt, dass Sexualität heutzutage immer noch nicht richtig erkannt wird. Was ist eigentlich 
Sexualität? Der Duden sagt, das sei die „Gesamtheit der im Geschlechtstrieb begründeten 
Lebensäußerungen, Empfindungen und Verhaltensweisen “. Aber wo kommt der her, der Geschlechtstrieb? 
Ich meine, er kommt aus der Kultur. Ich unterscheide hier zwischen omnivorer und veganer Kultur beim 
Menschen. Die omnivore Kultur, inklusive einiger karnivorer Menschen, ist ein Verbrechen. Die vegane 
Kultur soll den Menschen heilen. Nach der veganen Revolution wird das Leben ganz anders aussehen. Die 
Menschen werden wie selbstverständlich im Alltag nackt sein, wenn es ihnen wegen der Temperatur 
möglich ist und im öffentlichen Raum Sex haben. Ihr Bewusstsein wird es ihnen erlauben. Kinder lernen 
nicht mehr in der Schule. Alles Wissen wird direkt aus dem Feld des reinen Bewusstsein im Universum 
kommen. Das Leben wird leicht und gerecht für alle werden.

Das Verstecken des nackten Körpers vor den Kindern und vor sich selbst hat meines Wissens nach nur mit 
der omnivoren Lebensweise zu tun. Das Verbrechen liegt dabei aber in der omnivoren Lebensweise und 
nicht in der Nacktheit. Das wird bei den omnivoren Menschen einfach verschoben. Man muss die Kinder 
also vor der omnivoren Lebensweise retten, dann verstehen die vielleicht auch eher was Nacktheit und 
Sexualität bedeuten. 17.01.2023
Beste Grüße, Michael Gumnor, Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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