Die Systemfrage
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Was ist eigentlich ein System? In welcher Welt leben wir? Was tut die Welt zu unserem politischen
System dazu, was wir Menschen selbst?
Das System besteht aus Wachstum. Der Körper des Menschen besteht aus Wachstum. Das System
entspricht dem Körper eines Menschen und seinem Bewusstsein. So langsam erkennt man es. Der
Staat hat Organe, die es zu schützen gilt. Er arbeitet immer an sich, will sich verbessern. Aber wie
geht das wirklich? Aufbauend auf meinen anderen Texten will ich hier die Systemfrage stellen.
Wie schaffen wir es, ein für alle gerechtes, politisches System zu entwickeln? Die bisherigen
Systeme fallen vor allem durch große Ungerechtigkeiten, Verbrechen und Kriege auf. Die
Menschheit ist von einem negativen Geist befallen und das schon immer. Ich habe
herausgefunden, dass alles, was der Mensch macht abhängig ist von seiner Ernährung, von seiner
Lebensweise. Die Lebensweise steuert den einzelnen Menschen, sowie die Menschheit total. Man
ist total abhängig von seiner Lebensweise.
Ich habe das Vegansystem entdeckt. Es findet in einer reinen, veganen Welt statt. Hier wird der
Mensch von dem Planeten Erde gesteuert. Der Planet Erde erwacht als Super-Lebewesen. Er ist
imstande, den Milliarden Menschen ein neues, friedliches Leben zu schenken. Der Deal ist, der
Mensch bekommt ein glückliches, gesundes Leben. Dafür muss er immer machen, was die Erde
befiehlt. Die Erde macht sich den Menschen Untertan, um seine Art zu bewahren.

Der omnivore Mensch ist nicht in der Lage, sich selbst und seine Zivilisation zu bewahren. Er hat
ein genetisches Verfallsdatum einprogrammiert. Er stirbt aus, wenn er seinen Zenit erreicht hat.
Nur durch die Transformation in eine vegane Kultur ist die Menschheit noch zu retten. Da die
Menschen an sich aber zu dumm und zu grausam sind, um diese Transformation selbst
hinzubekommen, muss der Planet Erde helfen.
Wenn es soweit ist, wird sich über Nacht innerhalb von wenigen Stunden unsere gesamte Kultur
ändern. Das Bisherige wird seinen Wert verlieren, neue Werte werden geboren und installiert
werden. In diesen Zeiten des Umbruchs und in seiner gesamten Lebensdauer wird der Planet Erde
von den Menschen sofortigen Gehorsam fordern. Wer nicht mitmacht, muss aussterben. Nur die
guten Menschen werden überleben. Eine Bewusstseinswandelung ist bei jedem, bei jeder möglich.
Man muss sich anpassen an die neue Welt. Die Erde wird das Beste aus dem Menschen
herausholen. Es wird die ideale Gesellschaft geboren werden.
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