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Erwachsene wissen alles und er ist gut!
Erwachsene wissen alles. Sie sind unsere Lehrer und wir lernen von ihnen. Sie
haben immer Recht. Da kann ich nichts dagegen tun. Mein Onkel ist schon groß, der
weiß, was die anderen Großen tun und denken. Er kennt sogar meine Gefühle
besser als ich selbst. Er weiß, was ich wann fühle, und warum, und er weiß, was mir
gefällt und was ich brauche. Manchmal fühle ich das zuerst gar nicht so, aber er hilft
mir immer, dass ich das fühle, was wirklich da ist. Zum Glück weiß er das immer. Er
ist ja schon erwachsen, er MUSS das besser wissen. Meinen Gefühlen traue ich
nicht mehr. So oft waren die schon falsch. Ich glaube nur mehr ihm.
Und wenn es sich mal komisch anfühlt, sage ich nichts, ich lächle einfach und tue so,
als wäre alles ok.
Je lieber und netter und braver ich bin, desto lieber hat er mich, desto lieber haben
mich alle!
Am besten ich werde unverzichtbar. Dann kann mich niemand verstoßen, dann bin
ich niemals alleine. Ich werde sooooo toll sein, ein super Kind, dann lieben mich alle
und dann wird das Schlechte und Böse in mir soooo klein werden, dass es niemand
sieht. Wenn ich groß bin, dann leuchte ich, dann wird das Schlimme weg sein. Es
wird sich auflösen. Es wird nicht mehr existieren, so als wäre es nie passiert. Dann
ist alles perfekt. Es wird keine bösen Menschen geben. Alle Menschen sind gut. Mein
Onkel ist auch gut. Wenn ich gaaaaaaaaaaaaaaanz fest daran glaube, dann ist er
auch wieder nur gut. Er liebt mich ja. Er hat mich gern. Er würde mir nie wehtun
wollen. Nein. Es ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich lebe ja noch. Mir tut nichts weh.
Nein. Alles ist toll. So großartig.
Wenn ich brav bin, lächle und alles tue, was er will, dann hört das Böse auch auf.
Dann ist alles wieder gut. Ich bin für ihn soooo wichtig. Er wird mich soooo lieb
haben, weil ich alles mache, was er sich wünscht. Schon bevor er es mir sagt, werde
ich es wissen. Ich erkenne alles, was er will, an seinen Augen. So, dass er mich niiie
mehr böse ansehen wird. Nein. So wird er wieder gut sein und mir Gutes tun. Ich
muss nur noch ein bisschen durchhalten. Ich stelle mir einfach dauernd nur Gutes
vor. Dann ist auch alles gut.
Und auf gar keinen Fall darf jemand etwas Böses über ihn sagen. NEIN! NIEMALS!
Niemand darf böse über ihn reden. Er ist ja sooooooooooo gut. Er muss gut sein. Er
ist ja mein Onkel und ich hab ihn so lieb. Das darf mir niemand wegnehmen.
Das ist alles was ich habe. Ich habe ihn und niemand darf ihn mir wegnehmen. Was
habe ich dann noch? Ich brauche ihn und ich beschütze ihn.
Das Böse ist in mir, nur in mir. Niemand darf es sehen, ich muss es verstecken.
Sonst mag mich niemand mehr. Er hilft mir dabei, so haben mich noch immer alle
lieb und niemand zeigt auf mich. Weil er mir hilft mein böses Geheimnis zu
beschützen. Niemals darf ich etwas falsch machen, sonst erzählt er jemandem, was
ich getan habe, was für ein schlimmes Mädchen ich bin. Das will ich nicht. Ich will,
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dass mich alle lieb haben!!! Zum Glück hilft er mir dabei, dass niemand sieht, was ich
getan habe und wie schlecht ich bin. Er ist mein Held und für ihn würde ich sterben!
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