Die verborgenen Funktionen des Arschlochs
Manche nennen das Arschloch Gott. Was diese Menschen nicht wissen, der unsichtbare Gott, den sie
anbeten, ist ihr eigenes Arschloch. Das Arschloch ist der Bote und der Herausgeber der (menschlichen)
Kultur. Da dies so einfach ist, kann jedes Arschloch Kultur herausgeben. Tiere bestimmen also unsere Kultur
mit. Es ist meine Aufgabe als Körper, das Scheiß-System zu demaskieren. In der Musik wird von den
Punkern gefordert „Weg mit dem Scheiß-System!“. Das geht natürlich nicht. Der Körper braucht das ScheißSystem. Die meisten Menschen und Tiere haben ein Scheiß-System. Es muss nur richtig verstanden werden.
Das Problem liegt in der omnivoren Lebensweise. Die anderen Tiere neben dem Menschen haben von der
Natur die gleichen Lebensrechte bekommen. Deshalb wehrt sich der Körper des omnivoren Menschen
intern gegen seine Lebensweise. Dies drückt sich dadurch aus, dass den Tieren angetane Verbrechen auch
in der menschlichen Gesellschaft kursieren. Das liegt alleine in der omnivoren Lebensweise begründet.
Der Verrat an den Tieren rührt das Arschloch. Als Bote und Herausgeber der Kultur wird es deutlich.
Aufklärung tut Not. In der Menschheit prägen die Instanzen des Arschlochs die Geschichte. Immer wieder
haben sich die Arschlöcher als besonders dumm und grausam hervorgetan. Das soll also alles an der
menschlichen Kultur sein? Es liegt alles an uns. Mit der veganen Lebensweise haben seit mehreren
Jahrzehnten ein Werkzeug an der Hand, welches uns erlaubt, das Arschloch friedlich zu stimmen. Die
Pflanzen erlauben es uns, sie zu konsumieren. Diese gütlich abgeschlossene Verhandlung mit den Pflanzen
gibt den Menschen die Chance auf ein ganz anderes Lebensgefühl. Den Verrat, das Verbrechen und den
Krieg brauchen wir nicht mehr als Teil unserer Lebensführung mitzunehmen. Wir können alle diese
gemeinen Dinge aufgeben.
Was ist jetzt mit Gott? Das Scheiß-System ist der wahre Schöpfer der menschlichen Kultur. Dermaßen
erklärt und demaskiert bleibt uns nur übrig unsere Aufmerksamkeit von den nun unwichtigen Akteuren wie
den Vertretern der Götter und den Götter selbst abzuziehen. Wichtig ist jetzt die Ernährung der Menschen
mit pflanzlichen Produkten sicher zu stellen. Auch an jeder anderen Stelle müssen die Tierprodukte bei den
Menschen durch pflanzliche und andere vegane Varianten ersetzt werden.
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