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Sag, wie lange soll das alles noch weitergehen? Wie lange muss ich das alles noch ertragen?
Wie lange werde ich noch so dumm sein und das Glück der anderen Menschen über das
meine stellen? Wieso kann ich nicht egoistisch handeln… Vielleicht tu ich das auch
teilweise in dem ich mir denke je mehr ich lüge, desto weniger Menschen sind verletzt, desto
weniger Schuldgefühle habe ich und desto weniger Probleme gibt es.
Aber das ist das lächerlichste egoistisches Handeln das ich je gesehen habe.. falls es ein
egoistisches Handeln ist.
Ich will gottverdammt eine Lösung für mein ganzes Leben ﬁnden.. ein Leben wieder Leben
und nie wieder lügen müssen…
Ich will wieder ich sein, mich Stolz in den Spiegel angucken und mich in diesem Spiegel
Wiedererkennen… Nicht wie jetzt ein stück Dreck in dem Spiegel sehen..
Wieso habe ich das alles getan..? Ich denke ich Handel richtig, bis mir dann das Gegenteil
beweisen wird und ich immer tiefer in das scheiß dunkle Loch falle…
GOTT, wieso tust du mir das an? Was willst du mir zeigen? Sind das deine Tests und ich
falle andauernd durch ? Gibst du mir überhaupt eine Chance zu bestehen ? Zu überleben ?
Oder ist es so wie man sagt, dass Gott den starken Menschen ein schwereres Leben gibt,
weil die schwachen Menschen das nicht ausgehalten hätten.. Dann bitte lass mich schwach
sein.. Lass mich die schwächste Person auf Erden sein. Ich will einfach nur raus aus
diesen Problemen.. Bitte mach mich zu der schwächsten Person auf Erden. Bitte..,
Es gibt keinen Ausweg. Egal wie ich handeln werde, es werden ein Haufen von Problemen
mit kommen. Egal wie ich mich auch entscheide, es werden Personen verletzt. Ich werde so
ein Leid den Menschen geben die mir am wichtigsten sind.. Auf beiden Seiten werden
Menschen verletzt werden.. und wieso ? Wegen mir.. allein mir. Weil ich angst habe zu
scheitern, zu enttäuschen, zu verletzen, Schaden hinzuzufügen…
Alle wollen mir einreden, dass ich nichts dafür kann.. Aber bitte, wenn nicht ich wer
dann?
Alle wollen mir einreden, dass ich so ein guter Mensch bin und ich immer nur das beste
mir für die anderen wünsche und das alles nicht verdient habe, aber warum passiert mir
das dann alles ?
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Vielleicht weil ich doch nicht so ein guter Mensch bin wie das alle von mir behaupten.. wie
ich das selber von mir behaupte.
Es heißt doch, Alles kommt zurück auf dieser Welt, es nennt sich Karma. Aber wenn
scheiß Karma dir auf den Weg läuft musst du doch irgendwas schlimmes getan haben,
damit dir was schlimmes widerruft.. oder nicht ?
Also was habe ich getan damit mir die ganze scheiße hier passiert?

Ich steige nicht irgendwie wieder auf.. Nein, ich falle immer tiefer. Und je tiefer ich falle
desto mehr schlimme Fehler mache ich. Aber warum hat das alles überhaupt angefangen?
Kennt ihr das wenn in euren Köpfen so viele unbeantwortete Fragen kommen und
irgendwann mal euch der Kopf schon so sehr weh tut, weil ihr einfach ein Chaos von
unbeantwortbaren Fragen im Kopf hat? Ja, I have this shit every fuckin’ Day.
Aber die wohl am meisten gestellte Frage ist: Warum?. Warum kann man nichts ändern..
Warum passiert das alles? Warum kann man nicht glücklich sein? Warum kann man
nicht zufrieden sein? Wenn man doch etwas ändern kann… warum tut man das dann
nicht ? Warum hat man das Gefühl das alle Probleme der Welt auf deine Schultern
liegen.?
Das Beste wäre einfach auszuschalten. Schalt dein Mitgefühl, deine Schuldgefühle, deine
Emotionen ab und du wirst glücklicher sein. Je mehr man in dieses Loch reinfällt, desto
leichter wird es. Ab und zu zerbreche ich mir den Kopf mit den ganzen Schuldgefühlen die
ich trage. Aber an manchen Tagen denke ich mir, ,,Lass doch das Schicksal deine nächsten
Schritte bestimmen und misch dich da nicht ein.’’ Ich meine wenn du betrogen wirst, wenn
du verlassen wirst, wenn du hintergangen wirst oder sonst was, hast du das alles doch
nicht bestimmt oder ? Irgendwer, sei es das Schicksal oder Gott bestimmte dies. Das Leben
ist kein Wunschkonzert weil das Schicksal dir es verbietet dein Leben so zu leben. Was ist
das für ein Leben? Ohne Kontrolle und Sicherheit?
Wieso sich dann noch diese ganze Mühe geben ? Wieso sich noch anstrengen? Wieso noch
leben?
Warum sollte man noch weiter leben, wenn man keinen einzigen Sinn in seinem Leben
hat?
Die wichtigsten Dinge im Leben seien doch Liebe, Familie, Erfolg, Glück.
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Und wenn man nichts von dem eigentlich hat? Oder eher gesagt, wenn man nicht die
Sicherheit hat, dass man diese Dinge besitzt?
Was uns die Philosophie eigentlich doch beibringen will ist, dass man Schätzen kann was
man hat, denn man hat gewisse Dinge, die man als Sinn für seinen Leben bestimmen
kann.
Und was ist wenn nicht? Gibt dir irgendwer, Philosophie, Schicksal oder Gott eine Antwort
darauf? Wenn ja, dann klär mich bitte auf. Klär mich auf damit ich es endlich verstehen
kann .
Diese ungerechte Verteilung auf dieser Welt verstehen kann, den Sinn dieser Welt
verstehen kann.
Zeit heilt alle Wunden. Ach ja? Sag mir doch bitte wo? Sag es , Sag es bitte! WO ZUM
FICK?
Wo ist denn meine Heilung? Wieso kommt sie nicht nach der Zeit? Habe ich nicht genug
gewartet? Waren 5 Jahre doch noch zu wenig? Sollten es also 10 Jahre, 30 Jahre oder doch
direkt 70 Jahre sein, damit diese Gottverdammten Wunden nach der Zeit heilen?
Gott, verdammt ich kann nicht mehr. Ich zerbreche innerlich. Jeden Tag, jede Minute, jede
Sekunde mehr und mehr. Nach 5 Jahren Leid bleibt fast gar nichts mehr von mir übrig.
Nur noch Brösel, Wrackstücke. Und nach 5 Jahren, wenn ich überhaupt noch 5 Jahre
habe, ist nichts mehr von mir da. Nur noch ein großes, schwarzes, dunkles, leeres Loch.
Manchmal wünschte ich, ich würde alles verstehen, alles wissen, alles können, alles
kontrollieren. Irgendwie kann man das auch Allwissend nennen. Ja, manchmal würde ich
gerne allwissend sein. Einfach um alle Sorgen los zu werden und die Angst zu bewältigen.
Einfach um über andere zu stehen. Damit ich endlich aufhören kann diese ganzen Fehler
zu machen oder zu wiederholen. Damit ich endlich mal die richtigen Entscheidungen
treﬀen kann und meinen richtigen Lebenssinn entdecken kann. Damit es sich für mich
wieder lohnt zu Leben oder eher das Leben zu genießen. Ich wünschte ich müsste nicht an
morgen denken oder an gestern, Ich wünschte ich könnte einfach nur in der Gegenwart
leben und nie wieder in die Vergangenheit oder Zukunft schauen. Aber wie schon gesagt,
das scheiß Schicksal steht nicht auf deiner Seite.
Sobald ich glaube meinen richtigen Weg, mein Sinn des Lebens zu entdecken, wird er mir
immer aus der Hand gepustet. Sobald ich eine Zukunft in meinen Augen sehen kann,
blendet man mich. Ich verliere immer mehr die Hoﬀnung, dass ich je diesen Traum leben l
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werde. Oder eher gesagt ein Normales leben. Ich habe endlich gesehen wo mein Herz
hingehen will… endlich habe ich gedacht SO MUSS ES SEIN!. Aber keine Sekunde mehr
und man schlug mir diese Idee aus dem kopf. Ohne Menschen zu schaden gibt es keine
Möglichkeit mich zu entscheiden.
Wisst ihr was? Ich glaube diese unmögliche Entscheidung von der ich dauernd geredet
habe war nie eine Entscheidung, die ich nicht treﬀen kann, sondern schon längst getroﬀen
habe . Warum ich mir eingeredet habe, dass ich sie nicht treﬀen kann ist, dass ich nicht
einsehen wollte, dass ich das wirklich will. Denn erstens, ich habe Jahre von was anderem
geschwärmt und zweitens ist das der Weg, indem mir Jahre lang wichtige Personen, sehr
stark verletzt werden.. und die Hauptperson von diesen wichtigen Personen wird nicht nur
verletzt sein, sie wird mir schaden indem sie meine Entscheidung die ich eigentlich treﬀen
wollte eiskalt zerstören wird und danach wird diese Person sich schaden hinzufügen. Und
das würde ich mir mein leben lang nicht verzeihen. Das würde mich verrückt machen…
Der Gedanke und das Wissen, dass ich der Grund für diese schreckliche Tat bin. Deswegen
fällt es mir schwer eine Entscheidung zu treﬀen. Ich kann nicht mich für eine Sache
entscheiden, die mich glücklich macht aber dafür eine Person das leben zerstören wird.
Ist das Egoismus oder nicht ? Nein? Naja, eigentlich sogar sehr egoistisch das denken..
Denn ich werde diese Entscheidung nicht treﬀen können, weil ICH damit nicht klar
kommen könnte der Grund zu sein warum dieses Leben zerstört wird… Merkt ihr diesen
Egoismus.
Der Mensch wird mit Egoismus geboren, wird ewig egoistisch leben und wird am Ende
egoistisch sterben. Kein Mensch ist nicht so. Ich habe mein Leben lang geglaubt, dass
dieses Handeln, dieses Denken mir beweist und der ganzen Welt beweist, dass ich nicht
egoistisch bin und ein gutes Herz habe. Bis dann eine mit der ich Studiere mir dies
aufgesagt hatte.. aber sie hat auch auf jeden fall recht.
,,Das ist einfach heftig, wie jeder Mensch nur an sich denkt..’’
,, hä, nicht jeder denkt nur an sich.., ich meine ich kann nicht das machen was ich auch
gerne will, wenn ich weiß, dass ich damit andere Menschen verletze..’’
,,Ja, guck, das tust du doch aber für dein gewissen oder nicht..?
,,wie ?’’
,,ja, du machst das nicht, weil du es nicht ertragen würdest jemanden zu verletzen und das
wäre dann auch noch deine schuld..’’

Seite 5 von 6

Und mein ganzes Bild von mir endete sich.. echt heftig was nur 2 Minuten mit dir
machen können. Es dauert eine Ewigkeit sich selbst zu ﬁnden… und nur wenige Minuten
um sich wieder zu verlieren. Es dauert eine Ewigkeit menschen die einen wichtig sind
glücklich zu machen und nur wenige Minuten um sie wieder zu enttäuschen.
Man tut alles um alle Menschen glücklich zu machen damit man seinen egoistischen
Gedanken zufrieden stellt.. Doch wenn du nicht perfekt bist kannst du es vergessen. Denn
der Mensch gibt sich nie glücklich, gibt sich nie zufrieden. Egal was du für die menschen
tust, sie werden immer gieriger und verlangen immer mehr von dir und sehen deine
vorherigen guten Taten als selbstverständlich.
Du kannst ab da die Hoﬀnung, dass sich all das wieder ändert vergessen. Denn ja, es wird
besser für eine kurze Zeit, aber niemals für die Ewigkeit. Du bleibst das dumme,
gutherzige Mädchen, was immer alles für Ihre Lieben tut aber niemals etwas oder sogar
ein Dankeschön zurückkriegt.
Das schlimmste Gefühl was man haben kann ist nicht all das was ich gerade aufgezählt
habe. Sondern, dass man all das niemanden anvertrauen kann… Niemanden, denn
Menschen mögen keine traurige Menschen. Sie haben Mitleid mit dir ja, aber sie werden
dich niemals verstehen können und ich glaube sie wollen dich auch nicht verstehen.
Rede am besten nicht und behalte dein Herz bei dir. Denn Je besser dein Herz ist, desto
zerbrechlicher und verwundbarer ist es. Und die Menschen werden niemals acht auf dein
Herz geben. Denn, egal wie wichtig du einem bist, es ist denen scheiß egal wie zerstört dein
Herz ist. Gib es auf, du wirst nie jemanden ﬁnden, der dich zu 100% verstehen und
nachvollziehen kann. Bitte tu mir diesen gefallen und gib so schnell wie es geht bei dieser
Sache auf. Kämpfen bringt dir nichts außer schmerz. Hör auf diese Person, die gerade das
hier schreibt, denn sie hat Jahre gekämpft und sie bekam nichts als nur schmerz und
Arschtritte zurück.
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