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Angst trennt und macht einsam
Die Angst trennt uns von uns selbst, aber auch von den Anderen. In der Angst sind
wir alleine, die Zuversicht und das Vertrauen fallen weg, es gibt keine Auswege mehr.
Wir können uns nicht vorstellen, dass die Angst vorbeigeht.
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