Mein Leben
als ,,ADOPTIVKIND’’

Die Meinung einer
Betroffenen, die
das Buch Probe
lesen durfte….
Hallo ihr Lieben,
ich möchte mich auch kurz vorstellen,
Ich selbst bin auch adoptiert und habe
viele Höhen und Tiefen sowie
Schicksalsschläge durchlebt, eher
schlechtes als gutes aber das haben
wahrscheinlich viele von uns.
Der liebe Jan hat mich auserwählt seine
Probe Leserin zu sein und ich habe
auch die Ehre ihn bei diesem
wundervollen Werk zu begleiten.
Was er da auf die Beine stellt ist
unglaublich und ich ziehe den Hut.
Ich persönlich finde es gibt nicht viele
solche Bücher auf dem Markt und
daher mega bewundernswert das Jan
mit uns seine Geschichte teilt und auch
vielen damit helfen möchte.
Als ich die ersten Seiten des Buches
gelesen habe lief es mir kalt den Rücken
herunter, da ich mich sofort in ihm
wiederfand und ich hätte nicht gedacht
das man sich so ähnlich ist.
Tränen und Erleichterung da ich wusste
ich bin nicht allein.
Nicht nur ich fühle so.
Eine wahre schmerzvolle Geschichte,
die wirklich ganz toll aufs Papier
gebracht wird.

Liebe Grüße

Eine ,,Biografie’’ erzählt von JAN
KLEIN und aufgeschrieben von
LARS RÖPER….
email: info@jan-adoptiert.de

www.jan-adoptiert.de

Warum "Adoption" ein schwieriges Thema ist
In „SYSTEMSPRENGERS“ , dem Debütfilm von Nora
Fingscheidt, erlebt man ein Kind mit außerordentlichen
Problemen, denen auch die Erwachsenen oft ratlos
gegenüberstehen. Alle sind hoffnungslos überfordert von
den unberechenbaren radikalen Ausbrüchen dieses
www.jan-adoptiert.de

„Systemsprengers“...

Der Weg aus der Hölle.
Kein leichter Gang!

Systemsprenger & Systemopfer

Erfahren Sie wie Jan Klein es
geschafft hat die Geister der
Vergangenheit zu vertreiben,
sich seiner Zweifel zu
entledigen und wie seine
Geschichte des Lebens auch
anderen Menschen helfen kann
, sich mit den Zweifeln der
eigenen Herkunft auseinander
zu setzen ! Wie er seine
Wurzeln verfestigte und daraus
einen Baum des Lebens
erwachsen ließ .

Die 9-jährige Bernadette, genannt „Benni“, gilt als aggressiv
und unberechenbar. Aufgrund traumatischer Erfahrungen
in frühester Kindheit darf niemand ihr Gesicht berühren.
Von der Sonderschule wird sie dauerhaft suspendiert und
auch in keiner Pflegefamilie oder Wohngruppe hält sie es
lange aus. Als sogenannter „Systemsprenger“ droht sie
durch alle Raster der deutschen Kinder- und Jugendhilfe zu
fallen.
Dabei sehnt sich Benni danach, wieder mit ihrer Mutter
zusammenzuleben. Bianca ist aber ebenso überfordert und
hat Angst vor der eigenen Tochter.

