lch sagte Dir, die Liste ist endlos, bei der über,,300 verschiedenen Möglichkeiten" aus
denen ich mit vollen Händen schöpfen kann.
Du bekommst Massagen und man sagt Dir, wenn Du nur ausreichend schläfst und Sport
machst, wird es schon weggehen.
Man wird Dir sagen, Du sollst positiv denken, Du wirst beim Blut abnehmen, gepiekst und
gestochen aber VOR ALLEM, wirst Du NICHT ernst genommen,
wenn Du versuchst einer Unzahl von Arzten zu erzählen, wie schwächend ICH bin und wie
ausgebrannt Du Dich fühlst.
Wahrscheinlich wirst Du Dich von ciiesen (ahnungsiose) Arzten wieder und wieder höreR,
Du sollst einen Psychiater konsultieren.
Deine Familie, Freunde und Arbeitskollegen werden Dir zuhören, bis sie nicht mehr hören,
was ich bei Dir anrichte und wie sehr ich Dich schwäche.
Einige werden sagen, ,,Ach, Du hast nur ein schlechten Tag"
Sie sagen Dinge wie,,wenn Du nur aufstehst Dich bewegst, Raus gehst und etwas
unternimmst wird es Dir besser gehen"
Sie werden Dich nicht verstehen, dass ICH dir den Motor nehme, der dein Körper antreibt
und dafür sorge, dass Du genau das NICHT kannst.
Manche werden anfangen hinter deinen Rücken zu reden, sie nennen üich Hypochonder
während Du langsam Deine würde verlierst und versucht es ihnen begreiflich zu machen.
Vor allem wenn Du mitten in einem Gespräch mit einen normalen Menschen bist und auf
einmal nicht mehr weißt, was du sagen wolltest.
Dann wirst Du Dinge hören wie," Oh, meine Großmutter hatte dass auch und ihr geht es
gut mir ihren Medikamenten" und Du versucht verzweifelt zu erklären, dass ich mich bei
jeder betroffene Person anders zeige.
Und nur weil das Medikament bei dieser Großmutter, hilft heißt das noch lange nicht, dass
es dir auch helfen wird.
Sie werden nicht Verstehen, dass diese Krankheit
Deinem Körper vom Scheitel bis zur Sohle beeinträchtigt und dass jede Deine Zellen und
Dein Körper und jedes deiner Organe die richtige Dosis, viel ZEIT und die richtige
Medikament brauchen.
ABER AI.JÜH DANN WERDE ICH BLEIBEN!!!!!!!
Nur andere Menschen, die mich in sich tragen, werden mir dir mitfühlen und dich
unterstützen.
Die sind die einzigen, die DICH wirklich verstehen können.

.

Mein Freund, mein Feind!!!!!
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