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Das Spiel des Lebens
Alles neu

Wohnung, Haus, Auto, Partnerschaft, Kinder, Schule, Arbeit 
und alles was man zum Leben braucht... hat nicht jeder..
Im Spiel des Lebens entscheidet der Zufall und die Person 
wohin der neue Weg führen wird....
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Das Spiel des Lebens Alles Neu 
Einleitung
Jenny aus Weißenthurm (32 Jahre alt) machte in den letzten Jahren 
sehr viel Musik und beendete ihre Geschichte: Das Spiel des Lebens. In 
diesem zweiten Teil geht es weiter auf dem Weg zurück ins System und
einem normalen Leben.... wenn das möglich ist. Denn der Zufall und 
viele Steine, die einem im Weg sein können verändern ein ganzes 
Schicksal. Das Spiel des Lebens – alles neu, wird von ihr spontan 
erzählt. Jenny:“ Wer kennt das nicht? Ein zu normaler Alltag... 
Der Job läuft nicht gut, nur noch Streit daheim... mit der Musik keinen 
richtigen Erfolg... ständig unterwegs.... bis zum Burn out Syndrom oder 
bis zum Entschluss, so wie es bis jetzt läuft, ist es eine Katastrophe. Es 
reicht! Ab sofort wird ein neues Leben angefangen. Die Karten sind 
ausgespielt und nichts geht mehr richtig. Die Beziehungen laufen nicht 
gut, weil jeder nur das eine wollte, Rechnungen stapelten sich auf dem 
Tisch und waren kaum noch bezahlbar, weil die Musik kein Geld 
einbringt und mein Auto, ein Opel Astra, den ich mir auf Raten für 800
Euro kaufte, fährt auch nicht mehr gerade so einwandfrei. 
Es fehlt Geld und es fehlt eine Struktur. Eine Ergotherapie auf Verdacht
von Ads wurde kürzlich angefangen denn es läuft einfach alles schlecht 
und ich will einen Neuanfang. Ich muss die Kündigung schreiben. Das 
ist die einzige Möglichkeit neu anzufangen. Die Wg, in der ich gerade 
lebe muss sich auflösen. Mein bester Freund Norbert und ich werden 
von nun an lernen, etwas Verantwortung für das Leben zu tragen. Auf 
volles Risiko wird die Kündigung des Hauses ausgeschrieben und 
abgegeben.. Und wie wird es nun weiter gehen? Eine neue Wg? Oder 
lebt ab jetzt wieder jeder für sich? Und wo? Ich suche mir in Koblenz 
eine Wohnung... aber wie bezahle ich die Kaution? Wir werden es 
erleben. „
Gute Unterhaltung und eventuelle auch eine neue Richtung für dich 
mit: DAS SPIEL DES LEBENS – ALLES NEU. 


