
























































































Heute wird meine Tochter 13 Jahre alt.

Heute werde ich meine Tochter nicht mehr sehen. Wieder nicht. Ein weiteres
Jahr, ein weiterer Geburtstag verpasst. Heute wird ein kleines Mädchen in
einer stillen Krise vergessen, vernachlässigt und von jemandem beiseite
geworfen, der ihr Held sein sollte.

Sie wird sich an die Zeiten erinnern, als sie frei herumlaufen, frei sprechen
und aufrichtiges Vertrauen in alles haben konnte, was sie ist. Sie wird an die
leuchtend neonrosa Schuhe denken, die sie sich wirklich wünscht, aber zu viel
Angst hat, aus der Folter ihres stillen Kampfes herauszukommen, um einfach
nur sie selbst zu sein... und diese Schuhe zu tragen, wie das kleine Mädchen,
das sie einmal war, es tun würde.

Heute wird ein kleines Mädchen zu einem Teenager und ist doch seit Jahren
gezwungen, sich wie ein Erwachsener zu fühlen. Heute stirbt ein kleines
Mädchen ein wenig innerlich an einem Tag, der einer der glücklichsten Tage in
ihren Erinnerungen sein sollte. Heute weint eine Mutter um den Verlust eines
Kindes, das noch am Leben ist.

Eltern, überlegt es euch gut, bevor ihr eure Kinder als Waffen bei
erbitterten Trennungen einsetzt. Es spielt keine Rolle, wie wütend ihr seid.
Es spielt keine Rolle, wie sehr ihr euch rächen wollt.

BENUTZT EURE KINDER NICHT, UM SIE ZU BEKOMMEN.

Es mag sich anfühlen, als hätten Sie gewonnen, aber Sie haben alles verloren.
Sie haben die Unschuld eines Kindes verloren, und dieses Kind wird nie wieder
dasselbe sein.

Denken Sie heute zweimal
nach. Denken Sie an ein
kleines Mädchen. Langsam
innerlich sterben, sich selbst
mehr verlieren und im Laufe
der Tage immer mehr. Mein
kleines Mädchen.

Und machen Sie nicht
denselben Fehler wie sie.
Vater tat es.

Kinder brauchen beide
Elternteile...
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