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Rock'n'Roll

Der Rock'n'Roll hat mein Leben bestimmt. Erst jetzt mit der Entwicklung meines erweiterten veganen 
Bewusstseins merke ich, was dies tatsächlich ist. Jahrzehntelang habe ich darüber gerätselt. Der Rock'n'Roll 
ist tatsächlich ein Verfahren, bei dem man den gleichen Fehler immer wieder macht. Das führt unweigerlich 
zu einer weichen Birne. Es löscht dein Gedächtnis. Der Rock'n'Roll besteht deswegen hauptsächlich aus 
Angst und Dummheit. 

Dieses Verfahren wurde von mir gebraucht, um den Kapitalismus in mir auszulöschen. Einmal bitte die 
Festplatte formatieren und ein neues System aufspielen. Was im Studium so lustig klang, war harte Arbeit 
und war mit schweren Zeiten verbunden. Viele Jahre lang mit Angst und Dummheit zu kämpfen war kein 
leichtes Unterfangen. 

Ich habe schließlich alle Fotos und Tonträger aus meinem Leben verbannt, um einen Schlussstrich zu setzen.
Mein erweitertes veganes Bewusstsein führt mich jetzt fehlerfrei durch das Leben. Endlich kann der Kopf 
heilen. Langsam baut sich eine neue vegane Kultur in mir und um mich herum auf. Sie ist organisches Leben.
Jetzt darf ich auch wieder Musik hören. Jetzt ist die Musikauswahl allerdings anders gewachsen und 
organisiert. Der Musikkonsum wird jetzt von meiner veganen Kultur bestimmt. Das tut gut!

Es gibt tatsächlich nur wenige Lieder, die mir gefallen und die die vegane Lebensweise als Thema haben. Wir
sind alle vegane Pioniere in dieser schweren Zeit. Es gibt noch nicht viele von uns und die Welt wird von der 
brutalen Dummheit der omnivoren Menschen dominiert. Wir wollen dies alles schnell ändern, aber alleine 
schaffen wir es nicht. Wir brauchen Schützenhilfe von der Erde und vom Universum. Wir brauchen das, 
damit der omnivore Rock'n'Roll endlich besiegt werden kann. Er hatte seine Zeit, aber jetzt ist es vorbei. Die
vegane Kultur wird alles ersetzen. 08.01.2023 

Beste Grüße, Michael Gumnor
Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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