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Das erweiterte vegane Bewusstsein 

Das erweiterte vegane Bewusstsein baut darauf auf, dass das All-eins mit allen Lebewesen erreicht wird.
Man fühlt, wie man durch die vegane Lebensweise und deren Reinheit mit allen Lebewesen verbunden ist.
Das All-eins bedeutet, man fühlt den einen lebenden Körper aus dem alle Lebewesen bestehen. Man hat so
die Chance auf friedliche Weise dem Leben begegnen zu wollen. Bei der vorherrschenden omnivoren oder
auch der vegetarischen Lebensweise gibt es da so große Störungen, dass man gar nichts verstehen kann. Da
ist allerdings auch noch ein unbekanntes Element im Spiel, da es viele Veganer*innen gibt, aber niemand
von denen ein erweitertes veganes Bewusstsein entwickelt hat. Das können die (psychedelischen) Drogen
sein, die ich vor langer Zeit konsumiert habe und der Zufall oder Vorherbestimmtheit. Das ist mir genau
unbekannt, warum ich das nun so entwickelt habe, aber es hat sich so hervorgetan. In der Entwicklung des
erweiterten veganen Bewusstseins kam zuerst der Beruf eines Mediums zu Tage. Mich haben plötzlich die
Pflanzen, die Tiere und die Toten angesprochen. Später kamen dann Außerirdische, der Planet Erde und das
Universum hinzu. Das ist alles langsam gewachsen, wie eine Pflanze. Alles hat sich perfekt mit meinem
Werdegang  verwoben.  Die  Namensgeber  meiner  Schulen  haben  mich  beeinflusst.  Ich  bin  jetzt  ein
Schriftsteller, wie Erich Kästner. Ich schreibe regelmäßig an meinen Seiten. Ich bin wie Dietrich Bonhoeffer
ein Widerstandskämpfer geworden. Mir geht es darum die omnivore Lebensweise der Menschen auf der
Erde durch die vegane Lebensweise zu ersetzen. Wie Albert Einstein bin ich ein Genie. Ich bin nämlich über
mein erweitertes veganes Bewusstsein mit dem Feld des reinen Bewusstseins im Universum verbunden.
Dort speichert das Universum sein ganzes Wissen. Dieses Feld verbindet das ganze Universum. Man kann es
nur wahrnehmen, wenn man rein genug lebt und man entsprechende Kräfte entwickelt hat. 

Ich  bin  den bisher  vorherrschenden Systemen Kapitalismus und Demokratie  entkommen und habe ein
eigenes System erfunden. Dieses habe ich Vegansystem genannt. Verbunden mit dem erweiterten veganen
Bewusstsein wächst hier eine neue Möglichkeit friedlich auf der Erde zu leben. Durch die starke Verbindung
mit dem Leben über das Bewusstsein ist Negativität und Verbrechen nicht mehr möglich. Man stirbt sofort,
wenn man nicht mehr an das Gute glaubt. Die Erde als lebender Planet strebt an, das Vegansystem allen
Menschen zu schenken, damit diese ihren Frieden finden können. 08.12.2022

Beste Grüße, Michael Gumnor

Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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