Ich bekam ein paar geflowert,

das letzte FSB war der Hammer! Willkommen in Hamburg und so. Krasser
Scheiß! Leider stand da nichts vom Fisch Markt.
Den kenne ich, weil ich mit meiner Oma oft dort war. Auf jeden Probs an die
Schwester aus dem Norden und gute Besserung von Herzen. Hoffentlich liest
sie es.
Doch man muss gar nicht so weit reisen, um an krasse Geschichten zu
kommen. Jetzt meine Erzählung, hier aus Ost-Westfalen-Lippe.
Also: Mein bester Freund, den ich von Kindesbeinen an kenne, will nicht mehr
mit mir reden.
Weil die Frau, in die er so verknallt ist, uns Beide vernascht hat!
Er war mit dieser Frau drei Wochen zusammen; hat ihr in der ganzen Zeit
alles ins Popöchen gesteckt. Für 700 € hat er ihr Klamotten gekauft. So ein
Schwachsinn! Die wollte ihn sowieso nur ausnutzen, darauf wette ich.
Als wir mal so zusammensaßen, mein Freund, ich und noch ein paar andere
Leute, da ist etwas passiert.
So gegen 23 Uhr bin ich gegangen. Sie auch. Ich habe mich entschlossen, sie
noch noch den einen Kilometer zu begleiten. Als wir bei mir waren, wollte Sie
unbedingt noch zu mir rein. Ich habe ja gesagt. Ja, ich weiß es.... Das war
scheiße.
Ok. Dann waren wir also bei mir. Die hat sich dann einfach zu mir auf den
Schoß gesetz, und fing an mich zu küssen. Wir haben geknutscht. Ich habe
leider ein bisschen mitgemacht. So Petting und so. Die ist mir auch richtig
heftig an die Wäsche gegangen. Eigentlich wollte ich es nicht. Doch ich bin
auch nur ein Mann.
Dann wollte sie plötzlich einen Joint rauchen.
So bin ich also in die Küche gegangen, an die Kaffeedose, wo ich mein Gras
versteckt habe. Sie stand derweil neben mir und hat alles gesehen. Sie hat sich
sowieso gut umgesehen.

Als wir etwas geraucht haben, wurde ich von dem Gras ziemlich müde.
So blieb es beim Petting. Sie wusste, dass es Scheiße ist, und ich auch. Nur ihr
schien das herzlich egal. Mich beschäftigt das aber extrem.
Sie schlief dann auch bei mir im Bett. Am nächsten Tag hat sie dann nur über
meinen besten Freund gelästert. Ich will das jetzt nicht alles wiedergeben.
Und bei einer Videokonferenz am nächsten Tag, ist sie dann halb nackt vor
der Kamera herumgelaufen. Also, sie blieb hinter mir stehen, so dass die
Webcam nicht nur mich, sondern auch sie filmte und das wurde live
übertragen. Scheiße nur, dass mein bester Freund (der ja eigentlich mit ihr
zusammen war) auch in der Videokonferenz war.
Er hat keinen Ton gesagt. Hat sich dann sofort aus der Konferenz ausgeklinkt.
Dann habe ich gesehen, dass er mir die Facebook-Freundschaft gekündigt
hat. Außerdem hat er mir geschrieben: Ich soll bloß aufpassen!
Ich wollte sie fragen, wie das jetzt weitgehen solle. Sie ist dann aber einfach
abgehauen.
Als sie weg war, hat es kaum eine Stunde gedauert und es klingelte an der Tür.
Rate mal wer da war?! Drei von ihren krummen Freunden. Den einen nenne
sie Sepp, den anderen Barrek. Aber diesesmal war da noch ein Typ bei, denn
ich aber nicht kannte und noch nie gesehen habe.
Ich hatte zwei Schläge sitzen; ging mit blutender Nase zu Boden.
Und einer von denen hat noch nachgetreten. Dann gingen sie in meine
Wohnung, in die Küche, an die Kaffeedose. Neun Gramm Gras konnten die
dann erbeuten. Überlegt euch mal: für nur 9 Gramm machen die so eine
Scheiße! Wert 150 €. Die sollten sich schämen! Solche Geier!
Mein Portemonai lag auf den Tisch. Das haben sie nicht angefasst; sind
einfach daran vorbeigegangen. Nur mein Handy noch... Nach ungefähr 30
Sekunden waren die schon wieder raus aus meiner Wohnung. Komisch, oder?!
Dabei weiß doch keiner etwas von meinen Grasversteck.
Niemand kennt mein Grasversteckt, weil ich es immer wechsele.
So, jetzt frage ich die und euch alle: Woher wussten die, dass in meinem
Portemonai nichts zu holen war?
Genau! Ich wurde ausspioniert.

Die Herzensdame meines besten Freundes hat es den Angreifern verraten, was
bei mir, wo, zu holen ist. Und sie meint doch wirklich, ich bin so blöd und
merke das nicht! Ich schrieb sie dann auf Whats App an. Darauf sagte sie, sie
müsse sich um ihren Vater kümmern. Dieser lege im Krankenhaus. Dann rief
ich sie an und sagte ihr, dass ich weiß was sie macht. Und wie sie lügt! Sie
hatte die Frechheit, das immer noch abzustreiten und dann aufzulegen.
Sie steckte da hinter. Ich wette es!
Ich fragte sie, ob sie Sepp und Barrek gesehen hatte. Und sie erzählte mir,
dass sie ewig nichts mehr mit denen zu tun hatte.
Dabei haben die noch vor einer Woche alle zusammen abgehangen. Ich habe
sie doch alle gesehen, als ich mit dem Bus vorbeifuhr. Sie spielt ein ganz
falsches Spiel!
Führt mit meinem besten Freund eine Pseudo-Beziehung; geht mir dann aber
an die Nüsse!...
Und freut sich jetzt bestimmt, zwei Freunde auseinander gebracht zu haben.
Mein ehemals bester Freund bombardiert mich nur noch mit Beleidigungen,
weil er meint, ich hätte ihm seine Freundin ausgespannt. Und dabei weiß er
nicht einmal, was mit mir und seiner Freundin war. Und ich habe das Gefühl,
er möchte es auch nicht wissen.
Die Beziehung der Beiden wurde dann übers Handy beendet. Und dabei hat
sie die Geschichte anders herum gedreht. Dass ich derjenige war, der die
treiben Kraft hinter dem Fremdgehen war. Er kann doch wirklich froh sein,
dass sie weg ist!
Ich wollte mir diesen dreisten, erbärmlichen Überfall nicht bieten lassen. Und
ich dachte, wenn die so feige zu dritt auf einen losgehen, dann mach ich das
auch. Also packte ich mir einen nach dem anderen. Sie sollten sehen, dass ich
niemand bin, der sich so abfucken lässt. Sie hätten Schläge von mir
bekommen. Jeder einzelne.

Also habe ich mich
unauffällig umgehört.Über
Freunde, Bekannte und
Internet. Nach drei Tagen
kam folgendes heraus:
(Mir wurde klar, dass ich
gar nichts mehr zu machen
brauchte, weil sie sich so
heftig selbst schaden).
Also, die Herzensdame
hängt mit Sepp in einer Sozialwohnung fest. Die Rechnungen können sie nicht
bezahlen. Richtig! Die ist jetzt mit einem anderen Typen zusammen. Mit dem,
den sie Sepp nennen! Und das ist auch einer von denen, die mich überfallen
haben. Mit dem sie ja angeblich überhaupt nichts zu tun hatte. Ich vermute,
dass sie mit ihm bestimmt schon die ganze Zeit über zusammen war.
Ich habe herausgefunden, dass die Beiden viele Schulden am Arsch haben,
weil die bei dieser Anruf-Scheiße mitgemacht haben. Der Scheiß, der immer
bei YouTube als Werbung läuft. "Ruf an, und du verdienst 600 Euro am Tag!"
Solche und ähnliche Lügen lassen sie sich erzählen. Und wenn man da
mitmacht, muss man erst Geld auf ein Spiel setzen. Was dann in den meisten
Fällen auch weg ist. Klar, statt Geld zu verdienen, haben die ihr Geld
verspekuliert. Die Beiden haben ihr Harz 4 verzockt. Sepp wohl gleich eine
Rückerstattung von drei Monaten Hartz 4. Und sie das von einem Monat.
Barrek, der auch beim Überfall dabei gewesen ist, über den werden die
meisten Lügenmärchen erzählt. Viele erzählen, er soll ein krasser Ganster
sein. Ich habe ihn dann einmal unter falschem Namen bei Whats App
angeschrieben. Ich habe mich dann nachts mit ihm verabredet. Unter dem
Vorwand, dass ich ein kleines Drogengeschäft mit ihm abschließen wollte. Er
kam dann auch mitten in der Nacht zum vereinbarten Treffpunkt. Ich
beobachte ihn aus sicherer Distanz und verfolgte ihn dann auf dem Weg
zurück.
Er fuhr ein Mofa. Es war schwer die richtig Distanz zu halten. Genug, damit
er es nicht merkt, zu wenig, damit er mich nicht entwischt. Das zweite gelang
mir nicht. So suchte ich sein Mofa in der Umgebung. Ich fand es. Das stand

dann so auf Brachland. Da standen Autos, einige zum Verkauf, die anderen
voll Schrott. Nur keine Wohnung. Ich wurde dann sehr misstrauisch. Und ich
hatte Angst, dass er nun mich beobachten könnte. Also fuhr ich nach Hause.
Am nächsten Tag schaute ich mir die Stelle noch einmal genau an.
Das Mofa war nicht da. Jedoch stand ein LKW in der Nähe. Dahinter war
dieser mit einer Plane abgedeckt. Diese war jedoch nicht richtig befestigt. Ich
riskierte einen Blick hinein. Da sah ich ihn. Er pennte in einem stillgelegten
Lastwagen. Es stand ein Feldbett darin und jede Menge Verpackungen von
Pizza und Döner, Fastfood, usw. lagen da herrum. Als Toilette diente ein
Eimer. Er hat bestimmt schon lange keine Dusche mehr gesehen.
Der Dritte im Bunde kommt aus Kassel. Hängt jedoch auch viel hier bei uns
herum. In Kassel macht er eine Lehre.
Seine Eltern sind wohlhabend. Das
Geschäft seines Vaters läuft wohl ganz
gut. Doch mit seinen 27 Jahren konnte
er von seinen Eltern nicht mehr viel
erwarten. Mehr konnte ich über den
Dritten nicht herausfinden.
Es wäre kein Problem gewesen, mich
für mich für diesen Scheiß Überfall bei
ihnen zu rächen. Doch auf das Niveau
lasse ich mich nicht doch nicht herab.
Die sind doch kaputt. Die brauchen alle
Hilfe. Die brauchten einen
Sozialarbeiter.
Jetzt habe ich ein Sicherheitsschloss
und eine Kette vor der Tür. Keine
Drogen mehr in der Wohnung und ich
kann auch wieder ruhiger schlafen.
Ehrlich.... Gras ist ja auch nicht mehr
"Love and peace and harmony"
Traurig, traurig. Richtig traurig.
Und alle Kiffer die meinen, dass hätte

noch etwas mit Flower-Power zu tun, die täuschen sich. Ich will kein Gras
mehr.
Auf keinen Fall mache ich wieder etwas mit "Drogen-Weiber". Ich kann auch
zufrieden sein, ohne dabei dicht zu sein. Einfach viel Sport nach der Arbeit
und alles ist gut. Und mein bester Freunde, der sich zum Affen wegen dieser
Frau gemacht hat, den brauche ich auch nicht mehr. Ich habe ihm vorgestern
geschrieben. So wie es sich wirklich zugetragen hatte. Er glaubt mir nicht! Er
glaubt ihre Geschichte! Wie sie das Ganze erlebt haben will, stand auf ihrer
Facbook-Seite.
Ihre Geschichte: Angeblich hätte ich sie "bekifft gemacht". Nur mit dem Ziel,
mit ihr Sex zu haben. Sie wollte nicht kiffen und bei mir geschlafen hat sie
nicht. Sie hat mit meinem besten Freund Schluss gemacht weil: Und jetzt
kommt es: Sie möchte durch ihn nicht in kriminelle Sachen verwickelt werden.
Denn sie sei ja ein anständiges Mädchen. Und verdiene jetzt auch viel Geld.
Haaaa Haaaa Haaaa!
(Aber zu mir ein Überfall-Kommando schicken, um Drogen zu klauen.) Ratet
mal wer den Beitrag von ihr geliked hat?! Richtig: ihr neue Lover Sepp.
Dieser kommentierte dies mit einem Herzchen. Mein Ex-bester-Freund schrieb
darunter:Er möchte noch eine Chance von ihr haben und möchte die
Beziehung wieder aufnehmen.
Er hat es bestimmt nur noch nicht gemerkt, weil er ohnehin die meiste Zeit
dicht ist. Mit mir jedoch möchte er nicht einmal mehr reden, weil ich sein
Vertrauen missbraucht habe, wie er schreibt. So einen Freund konnte ich
noch nie gebrauchen. Kaputt. Total Kaputt. Sport, Arbeit, Selbsthilfe-Gruppe,
normale Freunde. Keine Drogen! Ich möchte nur noch das im Leben haben!.
Danke.
Redaktionsbeitrag Zitat des Schreibers: Auf jeden Probs an die Schwester aus
dem Norden und gute Besserung von Herzen. Hoffentlich liest sie es.. Zitat
ende. Ihr zweiter Erfahrungsbericht kommt genau jetzt:

www.selbsthilfe-gütersloh.de

