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Lieber Florian,

  

wir kennen uns nicht und doch kennen wir uns. Dein Papa gehörte zu meinen engsten und
liebsten Freunden. Claus redete immer sehr liebevoll über dich. Und Claus ehrte deine Mama
sehr.

  

Claus sagte mir beim spazieren laufen mal was, dass sich seit über zwanzig Jahren in mein
Gedächtnis brannte und dass ich ihn dir wieder sehe: "Tiefgang, Freude, Aufrichtigkeit und die
Ehrlichkeit zum Leben sind die Basis eines Lebens." Mit deinem Papa hatte ich viele solcher
Gespräche die einen so krassen Tiefgang hatten.

  

Es ist schon sehr krass, dass sich das in deinem Abschiedsbrief wieder findet. Deine Worte
waren die Worte deines Papas damals. Claus fand , wenn es mir schlecht ging, immer die
richtigen Worte, um mich wieder auf zu heitern. Dein Brief spiegelt soviel, was dein Papa auch
immer gesagt hat. Ich nannte das damals: Mann mit Tiefgang. Du standest hinter deinen
Männern und Frauen und so war das auch mit deinem Papa.

  

Du siehst nicht nur deinem Papa sehr ähnlich, ich glaube, du warst es auch. Ihr seit eine
Person gewesen und doch so verschieden. Die Welt hat einen wertvollen Menschen verloren,
der Ehrlich durch die Welt ging und auch endlich viel in Frage gestellt hat. Danke Florian, dass
du vielen Menschen die Augen geöffnet hast.

  

Deine Mama ist eine starke und sehr tiefgründiger Mensch. Dein Papa hat sie unendlich geliebt
und dich auch. Ihr beiden wart für ihn immer die wichtigsten Menschen auf dieser Welt.

  

Du hast Spuren hinterlassen lieber Florian und ich hoffe, viele gehen diesen Spuren nach und
werden ihre Spuren auf deine Hinterlassen.

  

So, Soldat rühr dich.
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In Ehren an dich lieber Florian

Bianca
2018-09-01 
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