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Ich habe mich heute dazu entschieden, mein Blog zu schliessen.

Als ich begann, mich für Männerrechte einzusetzen, wählte ich bewusst einen anonymen Weg. Nicht,

weil ich nicht zu meinen Worten stünde, sondern weil ich in meiner Beziehung Gewalt erfahren habe.

Als Mann. Und es war eine Gewalt, physisch wie psychisch, gegen die ich mich aufgrund aktueller

Gesetze und einem falschen Allgemeinbild von Männern und Frauen nicht wehren konnte. Hätte ich

mich gewehrt, hätte ich meine Kinder genauso verloren, wie jeder andere Mann vor unseren deutschen

Gerichten. Trotz allem habe ich es irgendwie geschafft, einen Sorgerechtsstreit zu verhindern, was zur

Folge hatte, dass unsere Kinder heute völlig locker und jederzeit Zugriff auf beide Elternteile haben und

ihre Eltern sogar wieder einen relativ freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen können.

Dennoch haben gerade diese Erlebnisse mich dazu bewegt, mich mit Männerrechten und weiblicher

Gewalt (und der gesellschaftlichen Toleranz gegenüber dieser weiblichen Gewalt) zu beschäftigen und

in einem anonymen Blog sah ich die Möglichkeit, meine Erlebnisse zu thematisieren, ohne meinen

persönlichen Frieden zu riskieren. 

Nun aber hat ein Blogger, der meine o.a. Vorgeschichte kennt, aus einem persönlichen Konflikt heraus

Teile meiner Mailadresse veröffentlicht und damit billigend in Kauf genommen, den von mir

geschaffenen Familienfrieden auf Kosten des Seelenwohls meiner Kinder zu zerstören. Ich sehe

deswegen keine andere Möglichkeit mehr, als mich aus der Blogosphäre zurück zu ziehen.

Vielen Dank an alle, die hier gelesen und kommentiert haben!
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quellwerk says: April 27, 2014 at 5:32 pm

Kannst du das nicht umgehen, indem du dir eine neue email-Adresse zulegst und die alte löscht?
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Dazu noch einen neuen Blog einrichtest mit einem neuen Namen ? Ich fände es schade, wenn du

jetzt ausstiegest. Du hattest eine Kontroverse angestoßen, in der dich einige heftig kritisiert hatten (

ich war auch unter den Kritikern), aber die Männerrechtsbewegung muss vielfältig sein, um viele

Leute anzusprechen. Überlege es dir noch mal. Auf jeden Fall alles Gute für dich und deine Familie.
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