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Hallo liebe Fans, hier ist der Menowin Fröhlich aus der JVA Darmstadt....

Und zwar wollte ich euch mal paar Worte zukommen lassen. Ich wollte mich erst mal dafür
bedanken, dass ihr mir alle so fleißig schreibt und dass ihr da hinter mir steht und mich immer wieder
aufbaut. Ich habe bis jetzt die ganzen Briefe, die ihr geschrieben habt, also wirklich alle aufgehoben,
ich habe jetzt schon wieder zwei Bände für die Fanpost machen lassen und die Bücher sind ab
nächster Woche dann auch schon fertig. Ich habe zwei Bücher machen lassen und es müssen schon
wieder zwei neue gemacht werden, weil ihr so viel Post schreibt, aber ich finde das natürlich geil,
weil somit vertreibt ihr mir, oder macht ihr mir hier die Zeit leichter.

Ich wollte einfach mal paar Sachen nennen, paar Dinge, und zwar das erste, ich höre da draußen,
dass die Leute, also dass ihr euch gegenseitig bekriegen tut, es werden irgendwelche Machtkämpfe
ausgeübt oder sonst irgendwas, also dass der eine besser ist und der andere nicht. Ich sag euch jetzt
was von meiner Seite: Keiner von euch ist besser wie der andere, für mich seid ihr alle gleich, ich stell
euch alle auf eine gleiche Stufe. Es gibt keinen Fan, der auf der Eins steht und der andere auf der
Fünf, sowas gibt es nicht. Ihr seid alle für mich einfach gleich. Ich stelle euch alle auf eine gleiche
Stufe, um somit euch auch zu zeigen, dass da…. keine Unstimmigkeiten aufkommen, oder dass es
dann irgendwie heißt, es ist ungerecht, der ist besser als ich oder sonst irgendwas.

Ich möchte euch noch mal darauf hinweisen, dass es
mich sehr traurig macht, wenn ich in den Briefen
immer mitlesen muss, dass ihr euch gegenseitig
streiten tut und…. das kann ich einfach alles nicht
verstehen, weil ihr schreibt viel, wir machen das
zusammen, wir schaffen das alles zusammen, hin und
her. Im Endeffekt ist es so, dass 10 Leute es machen
wollen und 20 Leute wollen dann…. fühlen sich dann in
Recht oder Unrecht gezogen und wollen dann
irgendwas anderes machen. Das geht nicht, in der
Sache müsst ihr einfach alle an einem Strang ziehen.

Ich weiß, wir haben grad eine schwere Zeit hinter uns oder machen grad eine schwere Zeit mit, aber
genau das macht das Fan leben oder das Gemeinsame der Menofamily auch aus, dass man einfach
beweist, dass man zusammenhält. Wirklich nur wenn man im Team zusammen arbeitet, kann man
Erfolge feiern, sonst bleibt die Sache einfach aus. Und ihr schreibt mir immer, ich soll stark sein, Kopf
hochhalten, dann müsst ihr das auch! Weil es ist wirklich so, weil ihr müsst euch auch mal vorstellen..
guckt mal, über wie viele Hürden ich gegangen bin und was ich grade alles durchmache, und ich lass
die Scheisse auch nicht irgendwie sitzen oder dass ich jetzt sage, ok, ich hab keinen Bock mehr. Das
mach ich ja auch nicht, ich kämpf ja auch, weil ich weiß, dass ich da draußen was hab, was mir
wichtig ist. Da seid ihr ja auch mitbeteiligt an der ganzen Sache, weil dieses Projekt, diese Marke
„Menowin“ besteht ja nicht nur aus mir selber, sondern auch aus euch. Ihr habt ja die Sachen erst
mal in…. dieses „Menowin“ erst mal ins Leben gerufen, ihr habt ja dieses „Menowin“ zum Leben
gemacht.

Und was ich euch auf jeden Fall versichern kann….. ich kann nur so viel dazu sagen, ich versprech
euch – und das kann ich versprechen und geb euch Brief und Siegel drauf - es wird alles anders
werden, wenn ich endlich vollzugsoffene Maßnahmen bekomme. Man weiß noch nichts, wir wissen
in der ganzen Sache noch nichts, wir müssen erst abwarten, wir müssen noch ein bisschen Geduld
haben, aber die muss ich auch haben. Für mich ist es natürlich riesig, weil mein Arsch wackelt die
ganze Zeit, ich will auch hier raus…. aber ihr müsst auf jeden Fall wirklich einfach Geduld haben,
zusammen halten, dann wird die Sache auch super werden. Ich kann euch garantieren, dass es



keinen Menowin mehr geben wird, den man irgendwie in einer Schlagzeile oder in negativer Presse
haben wird. Man wird einen Menowin anders erleben, diszipliniert, einen disziplinierten Menowin
werdet ihr kennen lernen. Ich hab mich geändert, ich geh grad einen Weg und den Weg geh ich mit
Gott und das ist da, wo ich mir auch meine Kraft herhole. Das klingt zwar alles für euch vielleicht ein
bisschen verrückt, aber es ist so und das sind einfach die Sachen, die mich stärken.

Mir geht’s auch nicht so prächtig, ich habe meine Kinder schon dreieinhalb Monate nicht gesehen,
umso mehr ist der Drang natürlich auch, nach Hause zu kommen….. Und jetzt, wie gesagt, ihr werdet
einen disziplinierten Menowin erleben und nicht mehr irgendwie…. der in den negativen Schlagzeilen
oder der mal zu spät zum Termin kommt, ihr werdet sehen, jeder da draußen wird erstaunt sein,
gerade die Kritiker. Und jetzt will ich auch dann nicht mehr irgendwie irgendwas hören von wegen ihr
streitet euch und das und das und das.

Das ist eine Message an euch, die ihr euch zu Herzen nehmen sollt. Alles andere, was andere Leute
reden, ist Schwachsinn. Nur das, was ich sage, das hat Hand und Fuß und wenn ich euch etwas
schreibe und ihr in euren Sachen schreibt:“Menowin, möchtest du uns noch etwas sagen?“ und ich
da dann schwarz auf weiß was drauf schreibe, dann mein ich das auch so. Nicht, dass es durch einen
anderen, der sagt, nein, das ist doch nicht so gewesen, dass es dann so ist. Alles, was ich sage, was
durch mich kommt, was durch mich bestätigt wird, das ist auch wahr. Und nehmt nicht immer
andere Sachen euch so zu Herzen und glaubt nicht mehr, was andere Leute sagen.
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