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Jahr ist vergangen seit der Veröffentlichung meines ersten Buches.

Ein ereignisreiches Jahr.
Das möchte ich zum Anlass nehmen, offen „Danke!“ zu sagen.
Danke all jenen, die mir ihre Anerkennung ausgesprochen haben für den Mut meiner
Veröffentlichung.
Mut. Ja, den musste ich aufbringen, der Öffentlichkeit detailliert zu beschreiben, wie
es sich anfühlte, durch „Freunde“ und „Kameraden“ Stück für Stück fertiggemacht zu
werden bis ich irgendwann nur noch heulend im Boot saß…
Danke allen, die mir bestätigt haben, dass mein Erlebnis kein Einzelfall ist und dass
es mir in meinem Buch gelungen ist, ein schwieriges, unschönes aber leider zunehmend wichtiges sozial- und gesellschaftspolitisches Problem nicht nur sachlich und
weitestgehend objektiv, sondern auch spannend und unterhaltend anzugehen.
Danke für die positiven Rezensionen meines Buches, die zum Teil veröffentlicht
werden konnten und die wiederholte Bestätigung, dass diese Lektüre konstruktive
Nachdenklichkeit beim Leser hinterlässt. Das war mein Ziel.
Danke für die Geduld meiner Gesprächs- und Korrespondenzpartner bei der
wiederkehrenden Diskussion dieses an sich widerlichen Themas.
Danke für die zahlreichen aufbauenden Reaktionen, die mich auf unterschiedlichsten
Wegen erreichten – im Gespräch, per Email, im Gästebuch, über Twitter und
Facebook, in Internet-Foren, etc. – und die mir immer wieder Mut gemacht haben,
meinen Kampf gegen Mobbing aktiv fortzusetzen.
Danke an Klaus-Dieter May für seine Unterstützung und die Nominierung für den
deutschen Engagementspreis.
Danke an die Überruhrer Bürgerschaft, die es mir kürzlich ermöglicht hat, mein Buch
vor Ort persönlich zu präsentieren und auch zukünftigen Autorenlesungen aufgeschlossen gegenüber steht.
Danke an den Kriminalhauptkommissar, der das Problem „Mobbing“ und die
anonymen Drohungen ernst genommen und sachlich und engagiert im Rahmen der
gesetzlich bisher leider sehr begrenzten Möglichkeiten ermittelt hat.
Danke für die Unterstützung meiner Initiative „Zeichen setzen! Hand in Hand gegen
Mobbing“, die unlängst angelaufen ist.
Danke für über 22.000 Besuche meiner verschiedenen Webseiten mit über 83.000
Seitenaufrufen seit dem 07.08.09, die meine Statistik mir meldet.
Meinen bisherigen Lesern Danke für die wiederholten Aufforderungen, unbedingt ein
weiteres, ebenso fesselndes Buch zu veröffentlichen.
Für eine bis dato völlig unbekannte Autorin ein toller und unerwarteter Erfolg.
Herzlichen Dank
Eure Ilia Faye
PS: Die Beantwortung der zahlreichen Emails, die ich erhalte, kann sich gelegentlich verzögern. Dafür
bitte ich um Verständnis. Ich bin bemüht, jede Mail zu beantworten.
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