HEY DU
Wenn dich nur die NEUGIER gepackt hat,
leg die Box bitte zurück an den Platz wo du sie
gefunden hast. Sie ist Teil eines
Suizidpräventions- Projekts.
Für mehr Informationen werf' gerne einen Blick auf
die Homepage Lebensbox.org!
Solltest du gerade konkrete Suizidpläne haben,
nimm bitte direkt die rote Karte und folge den
Anweisungen.
Falls du oft Suizidgedanken hast, nimm die Box mit
nach Hause und starte mit Brief 2. danach
durchstöbere den Inhalt der Lebensbox.

BRIEF 2
diese Lebensbox ist ein Geschenk für dich. Du hast
so lange durchgehalten, obwohl du gerade eine
tiefe Verzweiflung, Wut, Trauer oder Hass in dir
spürst.
Du darfst alles in der Box behalten, benutzen und
mit deinen eigenen Elementen ergänzen.
Wenn du die Box mit nach Hause nimmst, teile uns
bitte mit, an welchem Standort du sie gefunden
hast, damit wir eine neue dort platzieren können:
lebensbox.org/nachschub
Du bist nicht allein.
Bitte bleib!
Deine Anke,
Dein Alex

BRIEF 3
wir kennen uns nicht, aber ich kann verstehen wie
es dir gerade geht. Die genauen Umstände, die dich
in diese Lage gebracht haben, kann ich jedoch nur
erahnen. Wahrscheinlich fühlst du dich gerade
hoffnungslos, allein, erschöpft, traurig, wütend
oder einfach nur leer. Du willst dein Leid endlich
beenden oder dein Umfeld von deiner Anwesenheit
befreien. In deinem Kopf spielen sich immer wieder
dieselben Gedankenspiralen ab, die du einfach
nicht durchbrechen kannst. Auch wenn es sich
nicht so anfühlt, gibt es für dich Hoffnung auf
Besserung. Es wird nicht leicht, aber du bist ein
Kämpfer, sonst hättest du es nicht so lange
ausgehalten!
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BRIEF 3
Die Gedanken und die Hoffnungslosigkeit, die du
fühlst, das bist nicht du! Das sind Anteile einer
Erkrankung, die dich überzeugend manipulieren und
dich in die Ecke drängen. Sie sind der schlechteste
Berater, der aber leider nicht überhörbar ist. Sei dir
klar darüber, dass dein momentaner Zustand nicht
für immer so bleiben wird. Krisen sind immer
zeitbegrenzt! Ein Suizid ist nicht mehr änderbar! Du
zerstörst damit jede Chance zukünftig gute Momente
zu erleben!
Menschen zu treffen, die es wirklich gut mit dir
meinen, wieder lachen zu können, Leidenschaft
wiederzuentdecken, mehr zu fühlen als Schmerz und
Frieden mit dir selbst, sowie deinem Umfeld zu finden.

2/3

BRIEF 3
Bevor du dich dazu entscheidest dein Leben zu
beenden, probiere wirklich ALLES was als Hilfe zur
Verfügung steht. Manchmal braucht es auch mehrere
Anläufe, damit sich Veränderungen einstellen oder du
den richtigen Ansprechpartner findest.
In dieser Box geben wir dir ein paar Möglichkeiten, um
schnell an Hilfe zu kommen. Solltest du irgendwann
Suizidpläne in die Tat umsetzen wollen, dann erinnere
dich an diese Lebensbox und folge den Schritten auf
der Roten Karte.
Nutze die Lebensanker, die wir beigefügt haben und
ergänze sie nach und nach mit Dingen, die dir
persönlich helfen.
Bitte bleib!
Deine Anke,
Dein Alex
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