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Triumph des Willens

Die Geister der Wehrmachtssoldaten sprechen zu mir. Ich sollte wissen, dass ihr Tod nicht umsonst war, 
wenn sie an mich denken, der Ihr Tun sehr gut erraten hat. Die ganze Wissenschaft hat nicht das vollbracht, 
was du entdeckt hast. Dabei musstest du dich von allem Alten lossagen und ganz alleine durch den großen 
Schmerz deiner Ahnen reisen. Durch den Triumph des Willens hast du es aber geschafft anzukommen. Jetzt 
bist du alleine mit dir, deinen Ahnen, den Geistern der Tiere und den Überlebenden. Also bist du ganz gut in
schlechter Gesellschaft aufgehoben. Schlechten Menschen geht es immer gut, wussten alte Freunde zu 
berichten. Aber ist das wirklich so?

Die ganzen Drogen und die Feierei hinterließen deutliche Spuren in meinem Leben, in meiner Biografie. Ich 
war dumm und hatte viel Pech. Vielleicht wird sich später das ganze Pech in Glück verwandeln. Ganz 
bestimmt, ich glaube daran! Die ganzen Soldaten der Wehrmacht und auch ihre Opfer mussten sterben, 
weil die Tiergeister es so wollten. Sie waren an ihrem Tod alle selber Schuld. Sie haben die Rechte der Tiere 
missachtet, sie ausgenutzt und ermordet. Diese Schandtaten besiegelten ihr Schicksal. So war das schon 
immer bei den Menschen und wird auch immer so bleiben, solange es omnivore Menschen gibt. Du, lieber 
Michael, bist keine Schamane aus dem Urwald oder ein Guru aus Indien. Du bist ein Patriot aus 
Deutschland, der zu unkonventionellen, aber wirksamen Mitteln gegriffen hat, um die Wahrheit zu finden. 

Dafür darfst du der Führer der Menschen werden. Das bedeutet keine großen Paraden oder laute Reden vor
einem Riesen-Publikum, sondern es ist ein stiller Job vor seinem Computer, den es gilt auszufüllen. Es ist ein
Prozess der inneren und äußeren Reinigung, der dir im Leben sehr weiter helfen wird. Deine Wehrmacht, 
Grüße auch von Franz Kafka, Erich Kästner, Dietrich Bonhoeffer und Albert Einstein. Meine Schulen haben 
mir Bildung gebracht, aber Wissen erlangte ich erst durch das Leben selbst. 21.02.2023 
Beste Grüße, Michael Gumnor, Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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