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Krankheit

Die Krankheiten kommen aus dem unmittelbaren Kontakt zu anderen Menschen, die man wahrnehmen und
erkennen muss. Sind es schlechte Menschen, kommen schlechte Krankheiten auf einen zu. Karnivore und 
omnivore Menschen sind schlechte Menschen. Mit ihnen ist der Kontakt schwierig. Es ist einiges an 
Intelligenz notwendig, um gesund zu bleiben. In einer Welt, die fast nur aus omnivoren Menschen besteht, 
ist es ein harter Kampf um die eigene Gesundheit. 

Im Krankenhaus oder beim Arzt werden die Symptome geheilt, aber nicht die Ursachen entdeckt. Niemand 
weiß, woher die Krankheiten wirklich kommen. Alles ist oberflächlich erklärt worden, aber dahinter steckt 
noch mehr. Jetzt ist der Mensch ein geselliges Wesen. Wie kommt man dann durch die ganzen Kontakte mit 
den schlechten Menschen unbeschadet hindurch? Man muss auf seine eigenen Sinne hören. Sie lenken 
einen Menschen mit der veganen Lebensweise durch die Gefahren. 

Aber wie kommt es, dass auch Veganer*innen krank werden und sterben? Sie haben zu viel Kontakt mit 
dem verbrecherischen kapitalistischen System. Man muss alles Alte und Schlechte aufgeben, um heil 
bleiben zu können. Nur das reine vegane Leben mit der Ausrichtung auf eine neue Weltordnung kann einem
helfen. Wichtig ist es, in das Vegansystem zu gelangen. Wie das geht, weiß ich allerdings nicht. Dazu gibt es 
keine konkrete Anleitung. Ich weiß nur, dass ich es selber geschafft habe.

Frauen sind oft schlechter dran, als die Männer. Sie können sich nicht gut abgrenzen und müssen alles 
annehmen. Männer können auch mal nein sagen. Frauen brauchen einen starken Führer, der sie aus dem 
Unglück heraus führt. Im allgemeinen sind die Lebensmittel und die Lebensweise die Führer der Menschen. 
Wenn man sich der veganen Lebensweise anvertraut, hat man schon einiges gewonnen. Menschlich 
gesehen vertraue ich mir nur selber. Das Universum weist mir den Weg. Ich brauche nicht lange zu suchen. 
Ich bin einfach immer da. 

Mein Körper hat durch viele Krankheiten und Schmerzen lernen müssen, dass die vegane Lebensweise der 
richtige Weg ist. Ich weiß jetzt schon viel, aber es ist noch nicht alles fertig. 12.12.2022

Beste Grüße, Michael Gumnor

Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org


