06. Juni 2021

Egon ex DDR

Ich war beheimatet in der ehemaligen DDR und ich hatte einen langen Leidensweg. Mein Name ist und war
Egon. Ich bin in der geistigen Welt auch noch ruhelos. Ich habe Zeiten wo ich gelöst bin, aber dann kommen
wieder dunkle Schatten, die mich einholen. Ich wollte immer nur frei sein, losgelöst von diesem tödlichen
Regime. Ist mir nicht gelungen und so fand mein irdisches Ende durch erschießen statt. Was ich
mitgenommen habe ist die Trauer meiner Mutter und mein Hass auf alle Regeln und auf die ganze
Maschinerie, denen ein Menschenleben nichts bedeutete-speziell wenn diese sich nicht unterordnen und
bevormunden ließen. Ich wollte nur glücklich sein ohne Order und ohne vorgegebene Regeln.
Alles ist Vergangenheit und ich bin dankbar, dass ich mich einmal mitteilen darf. Ich habe hier auch Hilfe und
es gelingt mir immer besser zu vergeben wenn auch noch nicht dauerhaft. Mein geistiger Blick weitet sich
immer besser und immer öfter. Damals war es eine schlimme Zeit kein Vertrauter der beistand immer
bespitzelt und niemals wusste man wer ehrlich und loyal war. Ich bemühe mich sehr mit Hilfe meines
Schutzengels alles Schritt für Schritt zu lösen. Die Liebe spielt dabei eine tragende Rolle. Die Zeit ist nicht
vorhanden, es gibt für mich keinen Kalender, wo ich täglich ein Blatt einen Tag abhacken kann. Es hilft mir
sehr, mich heute mitteilen zu dürfen. Danke. Aus meiner Sicht möchte ich allen sagen werdet offen für die
Liebe und bescheidener in und für euer Leben, damit sich solch grausame Zeiten Epochen nicht mehr
wiederholen. Generationen leiden unter dem Fehlverhalten der Politik und prägt nachfolgende
Generationen und leitet den Hass und das Machtgehabe weiter. Das ist unschön und lässt der Liebe wenig
Platz.
Ich und viele meiner Generation haben gelitten wurden verfolgt am Ende zum Wohle des Staates getötet
und wir wollten doch nur frei und selbstbestimmt leben. Lernt alle aus dieser Zeit. Heute wurde und wird
ein Weg eingeschlagen, der vollkommenen Kontrolle eine totale Überwachung, von den meisten Personen
nicht wahrgenommen, denn alles wird als unverzichtbarer Fortschritt dargelegt. Kehrt um in die
Bescheidenheit und seid dankbar für eure Freiheit noch. Ein Erdenleben ist kurz und sollte in Dankbarkeit,
Freiheit und Gemeinsamkeit offen gelebt werden. Ich danke dass ich schreiben durfte, dass ich
wahrgenommen wurde. Hin und wieder gute Gedanken und ein Kerzenlicht für mich und meinesgleichen
hellen unsern Weg. Seid gesegnet mit der Liebe Gottes. Egon

