Schluss

Zum Schluss möchte ich sagen dass es mir wirklich etwas gebracht hat denn jetzt werde ich
mich dieses Jahr mit Sicherheit mehr anstrengen um ein gutes Zeugnis zu bekommen leider
konnte ich nicht mehr über mich schreiben es noch so viel über mich zu erzählen aber die Zeit
für den Abgabe Termin ist morgen und alles an einem Tag zu schreiben weil man zu faul
wahr es vorher zu machen, ist einfach zu viel selbst für den schnellsten Tipper der Welt
deshalb habe ich mich nur auf das wesentliche konzentriert und hab mich kurz gefasst, ich
hoffe jedoch es gibt genug Information über mich in diesem schreiben so das ihr euch
vorstellen könnt was für ein Mensch ich bin und das es euch dabei hilft mir mehr Ver- und zu
Zutrauen als bisher ihr könnt euch aber euch aber darauf freuen das ich ein Zweites schreiben
über mich machen werde den ehrlich gesagt es hat mir sehr viel spaß gemacht und diesmal
werde ich mir die Zeit nehmen um alles ausführlich was es gibt über mich aufzuschreiben das
wird sicher eine menge Zeit in Anspruch nehmen aber ich bin mir sicher das es euch gefallen
wird. Was ich aus der Geschichte gelernt habe ist man ist mit Sicherheit nicht immer obenauf
aber wenn man schon down ist dann sollte man wenigstens den restlichen mut zusammen
nehmen und sich wieder aufrappeln um sein leben wieder auf die richtige spur zu bringen
damit man nicht eines Tages und erkennt das dass ganze leben das man die ganze zeit gelebt
hat nicht umsonst war man sollte sich immer anstrengen sich verlieben eine Familie gründen
und das Leben einfach genießen. Ich weis das jeder Mensch ein sinn im Leben braucht um
erfolgreich zu sein ich kenne zwar den Sinn des Leben nicht, weis aber das jeder Mensch
einen Platz auf dieser Erde zu füllen hat und auf diese weise bekommt man auch so eine art
Sinn des Lebens. Ich jedenfalls werde mehr mit meiner Familie unternehmen und mich in der
Schule anstrengen ich werde mir aus jeder Lage einen Freund machen und keinen Feind das
wird mir zwar schwer fallen aber es ist wert den am Ende werde ich meinen Kindern Erzählen
müssen was für ein Mensch ich war und ich will ihnen mit Sicherheit nicht sagen das ich ein
Versager ohne Job bin und einen Haufen Feinde und keine Freunde habe. Ich Wünsche mir
das ich das was ich hier nieder geschrieben habe auch einhalte. Ich danke euch allen das ihr
euch die Zeit genommen habt mich besser kennen zu lernen auf diesem Wege viel glück im
Leben und der Liebe.

