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Liebe ist ein wichtiges
Gefühl für eine Person.
Jeder sollte geliebt
werden. Liebe kann von
Freunden, Familie und
Freundin / Freund
auftreten. Wenn eine
Person geliebt wird, er
ist mehr glücklicher, weil
er weiß, dass jemand für
ihn sorgt.



Es waren einmal zwei
Personen, die sich an der
Universität trafen. Sie
studierten den gleichen
Kurs zusammen,
Wissenschaften. Zuerst
sie wurden Freunde und
sie haben sich prähtig
amüsiert. Sie sind gut
ausgekommen. Sie waren
ein Herz und eine Seele
sein.



Tage, Monate, Jahre
vergingen, und ihre
Freundschaft wurde eine
Liebesbeziehung.
Emotionen begannen
sich zwischen ihnen zu
entwickeln und
schließlich begannen sie
gemeinsam zu gehen.
Alles war perfekt, so wie
es sein sollte.



Sie waren verliebt in
einander. Irgendwann
nach einigen Jahren
heiraten sie. Nach zwei
Jahren verheiratet hatten
sie einen Sohn Andrei.
Er war ihre Gabe von
Gott. Sie wollten nichts
mehr als eine Familie zu
sein. Später in den
Jahren, hatten sie eine
andere Tochter namens
Emma.



Die Eltern taten alles für
ihre Kinder. Sie wollten
sie jeden Tag glücklich
sehen. Sie schickten sie
zu den besten Schulen in
der Stadt und gaben
ihnen alles, was sie
brauchten. Die Mutter
hatte eine besondere
Bindung an die Tochter,
sie war wie ihre beste
Freundin. Jeden Tag
gingen sie oft in den
Park, damit sie sich
entspannen konnten.



Die Mutter wurde jeden
Tag krank. Sie sprach
nicht davon zu
jedermann,
einschließlich ihres
Mannes und ihrer
Kinder. Sie wollte nicht,
dass sie sich um sie
kümmern würden, weil
sie es nicht ernst meinte.
Das war eine sehr
schwierige Zeit für die
Mutter, die durch eine
harte Zeit allein ging.



Sie wurde immer
schlimmer. Die Mutter
war krank mit terminalen
Krebs. Sie hatte keine
andere Wahl, als ihrem
Mann zu erzählen. Es
war ihr sehr schwer, das
zuzugeben. Sie versuchte
hart, auf ihre eigene zu
kämpfen, aber verklagte
brauchte mehr Hilfe.



Als ihr Mann
herausfand, fühlte er
sich sehr leid, dass er es
vorher noch nicht
wusste. Er schlug vor,
dass sie mit der
Krebstherapie beginnen
sollten.



Leider nach der zeit
wurde die mutter nicht
besser. Sie war gestorben
Es war wirklich tragisch
für die Familie und sie
waren verwüstet. Die
Kinder konnten nicht
verstehen, was passiert
war, weil sie noch jung
waren



Ihre Mutter blieb für
immer in ihren Herzen.
Alles, was sie taten, war
für sie. Als die Kinder
älter wurden, hatten sie
verstanden, was passiert
war. Die verlorene
Mutter hatte einen
großen Verlust auf sie.
Aber jeder hat es wirklich
bemüht, positiver zu
sein.



Der Vater versuchte es,
die Kinder selbst zu
heben. Er musste die
Rolle der Mutter und des
Vaters gemeinsam
machen. Ihr Tod hat ihn
am meisten bewirkt, er
hatte niemanden geliebt,
wie er sie liebte, und er
würde auch nicht jemand
anderes lieben.
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