„ [...] Viele Themen kommen in dem Buch zusammen und sie zeigen wie Kinder, die die Jahre frei und selbstständig leben durften, anschließend
gebrochen werden. Und dann für verrückt erklärt. Die wenigen von uns, deren traumatisierten Eltern und Großeltern es zumindest schafften Jahre
der Zusammengehörigkeit, der fehlenden kindlichen Einsamkeit und des freien Spielens und Lernens zu gewährleisten, sind in einem System des
Hasses und Brechens wollens verloren.
Fehlender Neid, fehlende Gier, fehlender Sexismus und Rassismus so wie fehlende Geringschätzung anderen Lebewesen sind ein Problem in
einer Welt voll von Kindern, die nie Liebe, Wärme, Zusammenhalt und sich selbst nie als Schöpferinnen siefahren durften. Die Verkehrung wird in
deinem Buch sehr deutlich, auch etwas eigene Patrix.
An der Stelle, wo das schwer missbrauchte Mädchen mit Medikamenten ruhig gestellt wird und du schreibst „Das Leben wird unterbunden“, kam
es wie ein Schwall über mich. [...] Die Indoktrination kann nur sukzessive über Generationen erfolgen, sie funktioniert nur, wenn der Kontrast nicht
zu stark ist. So auch keine „Integration“.
Dein Buch macht viele Themen auf, es erklärt apathische Mütter, die Wege in Prostitution und Missbrauchsbeziehungen, die Notwendigkeit der
Patriarchatswächterinnenschaft und das Verkaufen anderer Frauen und Kindern an den Herrn, um zu überleben. Auch dass eine vollständige
Integration von Ost in West nicht möglich ist und, dass nur etwas Neues entstehen kann. [...]
Wenn frau uns zuhört und Bücher wie deine liest, die über die Kulturen und Schichten hinweg aufzeigen, wie die Verknechtung der Frau der Grund
allen Übels ist. [...]
Das Buch ist ein Muss für jede Frau, die sich fragt, was hier eigentlich los ist. [...] Aber auch Männer können viel lernen über die Sozialisation von
Mädchen und den Qualen und vielleicht so das einige oder andere verstehen. Ich umarme dich für all die Offenheit und bewundere dich für deinen
Weg. [...] You are amazing.“
N. B., Leserstimme
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