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Einleitung

Das ist ein Liebesbrief, der zu meiner jetzigen Situation passt, es geht nicht nur um Liebe sondern
auch Dankbarkeit und halt allem möglichen schreibt doch mal Ideen oder Situationen vielleicht kann
ich euch dann irgendwie dabei helfen.
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Kapitel 1

Liebe/r Unbekannt!
Ich weiss das du mich nicht liebst und das akzeptiere ich auch. Ich möchte nichts mehr als dass du
glücklich bist. Ich möchte dir einfach für alle Momente mit dir danken, dafür das ich dich jeden Tag
sehen darf, dafür dass du mich zum Lachen bringst, dafür dass du da bist, dafür das du mich schätzt
und natürlich auch dafür dass ich dich in meinem Leben treffen durfte. Wenn ich wieder geboren
werden würde, würde ich nicht zögern, wenn mich jemand fragt ob ich dich wieder treffen möchte.
Damals hast du mich geärgert, aber ich wusste immer dass du nicht so bist wie du getan hast. Ich habe
dich gesehen und wusste: Er ist nicht so wie ihn alle einschätzen. Es gibt Leute die nehmen dich nicht
wie du bist und du liebst diese Leute. Und ich sitze daneben und kann nichts weiter tun als zuzusehen
wie du verletzt wirst. Du hast es wirklich nicht verdient. Sie kennen dich nicht anders. Ich kenne dich
jetzt seit ca. .... 6 Jahren und ich habe dich nie wahrgenommen. Aber tief in meinem Herzen habe ich
dich immer geliebt, ich fand dich lustig, nett, nicht hässlich aber was am meisten Zählte: Ich wusste al
einzige wer du wirklich bist. Du verstellst dich für Leute die du liebst.. Und ich? Was ist mit mir?
Siehst du es denn nicht? Ich würde dir gerne so viel Sagen.. Aber ich kann nicht, was bringt es? Su
liebst mich nicht, siehst mich nur als Kumpel, wenn überhaupt. Ich will, dass du weißt, dass ich dich
liebe und wenn etwas ist komm zu mir und heul dich aus. <3? dein/e Denise J. ?
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