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Hallo DU
Sag was birgst du dein Gesicht vor Mutter, Vater, Schwester, Tante, Onkel,
Oma, Opa und allen denen die du bis heute begegnet bist. Wieso läufst du vor
dir selbst weg. Und warum in Gottes Namen hast du säulche Angst vor deinem
Leben und vor dieser Menschheit hier.

Sag, wieso versuchst du Menschen zu kopieren; die du – wie es dir scheint
besser sind als du es selbst bist.

Meinst du diese Menschen; die du Andauernd versuchst zu kopieren sind
besser als du.

Sag, warum läufst du diesen Menschen hinter her.

Meinst du wirklich diese Menschen, haben es besser als du.

Nein, Sie sind nicht besser als du und Sie haben es nicht besser als du. Du
müsstest es wissen; dass sie genau so wie du Menschen sind und ihre guten
und schlechten Seiten haben. Wie man sagt; haben Sie auch ihre Macken,
Träume, Wünsche, Fehler, Probleme und Sorgen. Können auch mal weinen;
auch wenn sie es nie zu geben; können lachen; meist ist es ein gespieltes
lachen. Weil Sie sich doch selbst verloren haben in dieser großen Welt.

Willst du echt so werden wie Sie es geworden sind? Willst du dein Inneres Kind
dadurch verlieren?

Sag, warum Lebst du nicht; einfach so im Sonnenlicht.

Meist möchtest du deine Brieffreunde endlich wieder schreiben und ihnen
etwas von dein Inneres Zeigen.

Sag, warum tust du es nicht und fängst an zu schreiben.

Ich höre immer zu nur von dir: „Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht; ich
habe keine Kraft dafür;  ich schaffe es nicht allein, ich bin zu klein dazu und
doch schon viel zu groß“.

Du möchtest auch wieder so gerne deine Gefühle in Gedichten zeigen. Wie ich
sehe; hast du es in diesem Jahr verschlafen oder besser noch nicht geschafft.
Da du immer zu diese Worte in dir sprichst: „Ich kann es nicht, ich schaffe es
nicht; ich habe keine Kraft dafür; ich schaffe es nicht allein, ich bin zu klein
dazu und doch schon viel zu groß“. 

Sag, wieso kommst du die ganze Zeit nur darauf; wer verdammt hat es dir
eingeredet, wer verdammt sagt dir dass du es nicht schaffen kannst.

Was sagst du????

Ich hör dich nicht!!!

Es ist dein Vater!!!???!!!

Wie kommt er darauf und warum sagt er dir dies??

Du sagst; du weist es nicht!

Dass glaube ich dir über Haupt nicht!

Dies redest du dir auch nur ein! Du weißt genau warum ER es zu dir sagt und



was er genau von dir hält! Was??? ER sagt; er ist stolz auf dich!!! Auf was ist
er stolz?? Auf dein schönes Gesicht oder auf dein Gewicht??!!!

Was verdammt willst du dagegen machen; frag ich dich?!

Wie du sagst; du weißt es noch immer nicht! Wie lange denkst du denn schon
darüber nach? Dein ganzes Leben!

Du hast doch mal gesagt; du willst nicht leben!

Warum; denkst du dann darüber nach wie du von deinem Vater los kommen
kannst??

Was hast du gesagt`?

Weil du endlich Frei sein willst und LEBEN!!!

Wieso bist du noch dort; wo dein Vater ist??

Weil du auf wem aufpassen willst???

Deine Schwestern!!!

Brauchen Sie dass wirklich; deine Schutz???

Glaubst du das!!!

Nein?!

 

 

Gott sei DANK
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Ich dachte du wärst darüber weg.
Du kannst doch schweigen!
Jetzt reichts, ich bin dran!


