Der Schrei
Die folgenden Zeilen sind die stummen Schreie dieser Generation.
Hier kommen junge Menschen zu Wort, die normalerweise bei
niemandem Gehör finden. Jede dieser Zeilen steht für Tausende
anderer, die nicht den Mut hatten, ihre Gefühle zu Papier zu
bringen, die jedoch ähnlich denken. Während du sie liest, bitte
Gott, dir Liebe und Tränen zu geben für die vielen, von denen
Jesus sagt: RWer einem dieser Kleinen Anlaß zur Sünde gibt, für
den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und
er ins Meer geworfen würde.
Angst, Wut, Trauer, Hilflosigkeit - alles steigt in mir hoch.
NIEMAND weiß es. NIEMAND ahnt es. NIEMANDEN interessiert es.
Gedanken und Gefühle, nur für mich allein. NIEMAND weiß es,
NIEMAND ahnt es. KEINER kümmert sich darum. Sehnsucht nach Liebe,
nach Geborgenheit, nach jemandem, der mich in den Arm nimmt, der
mich drückt... Ihr fehlt mir so. Nehmt mich in den Arm. Kümmert
euch um mich. Laßt mich nicht allein. Nicht JETZT. Nicht SCHON
WIEDER.
Welt, halt an, ich will aussteigen.
Mama, ich sehne mich nach dir. Mama, ich brauchte dich so sehr.
Mama, ich hab dich lieb, wo immer du auch sein magst. Deine Tina.
Jeder ist 15 Minuten seines Lebens beliebt. Bei mir wars nicht mal
eine Minute.
Nichts hat
Lösung.
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"Mein Leben dauert ewig und doch nur kurze Zeit, hat keinerlei
Bedeutung in der Unendlichkeit Ohne Ziel, ohne Sinn, ich lebe
einfach vor mich hin weil ich ÜBERFLÜSSIG bin"
"Ich schreie nach liebe doch keiner hört es .ich schreie nach
hilfe doch niemand reagiert ,ich schreie einfach los doch keinen
intreesierts sich für mich !Ich schreie vor traurer doch kein
einzieger mensch will mich hören ..."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HILFE!!!!!!!!all
e lieben sie, keiner mich, ich komm mir so allein vor!!!!"
"Ich habe noch nicht einmal die Kraft zu schreien. Ich bin leer.
Leblos. Versteht mich niemand? Ich bin 13 Jahre alt und habe schon
fünfmal versucht mich umzubringen. Gott! Lass mich sterben! Erlöse
mich. Ich will nicht so weiterleben. Heute Nacht werde ich das
größte Messer holen und..... Ich werde es tun..und Gott...lass
mich NICHT überleben. Sterben ist mein Wunsch, mein Leben ist ein
Scheißhaufen. Mein Lebenssinn ist zu wissen, dass ich bald sterbe.
ICH WILL JETZT STERBEN. Danke, dass mir endlich jemand zugehört
hat. Wer ähnliche Probleme hat......mail mir ..vielleicht finden
wir doch einen Weg....ich kann für nichts garantieren.....

"Ich will raus hier, raus aus diesem vernarbten Körper, diese
verdammte Ritzerei, ICH WILL DAS NICHT! ich brauche den Schmerz,
um zu merken das ich noch lebe, ich muss mein Blut sehen, wie
lange machen das meine Pulzadern das noch mit? Ich will diese
Deppressionen nicht mehr, ich bin gerade mal 15! LASST MICH DOCH
HIER RAUS"
"Ich laufe gegen Mauern. Ich lass mich nicht kontrollieren.
Ich lass mich nicht benutzen und nicht von Blinden führen.
Nichts bringt mich zum Schweigen...Nicht wenn ich dazu steh:
Ich will mindestens die Welt verändern bevor ich geh!!!"

