EX PORN STAR STORY BY ERICA CAMPBELL
Die Geschichte von Ex-Pornostar Erica Campbell - Ich liebe euch, Jungs !
Mit dieser Botschaft wende ich mich an ALLE meine Freunde und Fans. Ich wusste
nicht so recht, wie ich hier anfangen sollte... aber ich habe darauf vertraut,
dass Gott mir beim Schreiben zur Hand gehen würde und ich dann vielleicht Sein
Wort verkünden und Seinen Willen geschehen lassen könnte.....
Lange Zeit war ich wirklich verloren. Ich hatte mich in mir selbst und in der
Welt so verirrt, dass ich noch nicht einmal MERKTE, dass ich mich vom Weg
abgekommen war. Ich hatte mich immer für einen ziemlich guten Menschen gehalten.
Ich liebe es, anderen zu helfen und Freundschaften zu schließen. Ich liebe
Aktionen, bei denen Tiere gerettet und gesund gepflegt werden. Meine Freunde und
meine Familie sind mir WIRKLICH wichtig und ich werde IMMER mein bestes dafür
geben, mich um sie zu kümmern, damit es ihnen gut geht. Lange Zeit DACHTE ich,
ich würde richtig handeln..... und alles tun, was ich für meinen Teil konnte,
...... tja... ich habe mich getäuscht... unglaublich getäuscht.
Dadurch, dass ich mich in der Welt des Modelling für die Erwachsenunterhaltung
bewege, sehe ich SEHR VIEL Schmerzhaftes.... SEHR VIELE gebrochene Herzen. SO
viele Mädchen ohne Rückhalt fangen in diesem Geschäft nur wegen dem Zuverdienst
an.... den sie für ihre Ausbildung brauchen.... zum Leben oder auch für ihre
Kinder, die sie allein erziehen. „Es ist ja nur für eine Weile.“ Sie werden es ja
nur eine zeitlang machen... nur ein paar Shootings. Auch ich habe angefangen, um
mich bis zu meinem Schulabschluss über Wasser zu halten. Fast NIE schafft man es
an dem Punkt aufzuhören, den man sich ausgedacht hat..... der Weg geht
weiter..... der Abgrund wird immer tiefer.... und die Straße wird immer dunkler.
MEISTENS merken es die jungen Frauen überhaupt nicht. Am einen Tag sieht man ein
aufgewecktes, hübsches Mädchen ein paar harmlose Nacktaufnahmen machen... und
bald darauf unterschreibt sie ihren Vertrag bei irgend einem Hardcore-Porno
Produzenten. Verloren. Zerstört. Allein.
Wenn man die Bilder nur aus der Sicht des Konsumenten betrachtet, bekommt man
nichts von dem Leiden mit, das die Mädchen über sich ergehen lassen. Das
Ringen.... die Drogen, die sie nehmen um die Szenen durchstehen zu können.
Manchmal sieht man es nur als Show.... man spielt eben die Rolle... man wird zu
einer anderen Person, zu einer Person, die einem noch vor kurzem unendlich fremd
war... und der Abgrund wird tiefer.
Ich hätte mich niemals für so eine junge Frau gehalten. Das, was ich tat „hatte
nichts mit Pornographie zu tun.“ Ich stand meinen Fans so nahe und kam so gut mit
ihnen zurecht. Ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich tat oder warum.
Die letzten Jahre waren sehr schwer für mich. Damit sage ich auch niemandem etwas
neues, der mich auch nur ein bisschen kennt. Ich habe Tag und Nacht geschuftet,
um mein Einkommen zu sichern, meinen Hof, die Sanierungen, meine Familie und so
weiter. Aber egal, wie viel ich arbeitete, ..... egal, wie vielen Menschen oder
anderen Geschöpfen ich half, es war IMMER NOCH diese Leere in mir, in meinem
Herzen und in meiner Seele. Ich nahm mit den Besuchern meiner Seite Person um
Person Kontakt auf wie zu ECHTEN FREUNDEN. Ich begriff die Einsamkeit der Leute,

mit denen ich mich sprach... weil ich selbst so einsam war. Mit jedem FotoShooting wuchs die Dunkelheit um mich..... und ich verstand immer besser das
Leiden der anderen. Meine Freunde und Fans. So viele von uns Internetnutzern
haben EINE Sache gemeinsam..... das Bedürfnis geliebt, angenommen und umsorgt zu
werden; das Bedürfnis, zumindest von IRGEND JEMANDEM verstanden zu werden und mit
diesem jemand auf einer bestimmten Ebene verbunden zu sein. Am Ende so vieler
dieser Emails kam diese Einsamkeit zum Vorschein. SO viele Männer wollten von mir
wissen, was sie denn falsch machten, und wie sie SELBST die Frau ihres Lebens
finden könnten. Wie könnten sie selbst diese „Leere“ in ihrem Herzen... und ihrer
Seele füllen? Ich dachte lange, ich würde dabei helfen, die Leere im Leben vieler
Menschen zu füllen und irgendwie tat ich das auch. Aber letztenendes war es eine
einzige Lüge. Ich konnte diese Leere bei niemandem füllen... ich konnte nur als
Sünden behaftetes Trostpflaster dienen. Ich konnte die Einsamkeit nur noch
verschlimmern.... und nur noch den Schmerz verschlimmern, mit dem sich meine
eigene Seele meldete.
Ich habe so lange und angestrengt nach jemandem gesucht, der mich liebt. Der MICH
UM MEINER WILLEN liebt. Um das Loch in meiner Seele zu verschließen. Um meine
fehlende Hälfte zu finden. Die ganze Zeit war ich die einzige, die mir im Weg
stand. Ich war blind und hatte mich geirrt. Ich hatte mich in so vielen Dingen so
lange Zeit geirrt.
Mein Entschluss, die Welt der Erwachsenunterhaltung und Pornographie hinter mir
zu lassen.... und dem Herrn nachzufolgen. Ich habe Jesus Christus als meinen Gott
und Erlöser angenommen und ich widme mein Leben SEINEM WILLEN. Ich habe die eine
Sache gefunden, die es vermag, die Leere zu füllen. Denjenigen, der sie für mich
füllen wird und es jetzt schon tut... GOTT.
Die Sünde und Verwüstung hat mich ewig gefangen gehalten. Enttäsuchung um
Enttäuschung, all die Schmerzhaften Aktionen. Ich selbst war mein bitterster
Feind. Und auch die Hüterin des Schlüssels zu meiner Befreiung aus der ganzen
Dunkelheit, die mich langsam umfangen hatte... und die meine Seele Biss um Biss
verstümmelte. Die meine Augen so langsam trüb werden ließ, dass ich meine
Blindheit nicht einmal bemerkte.... ich war ahnungslos.....
Ich werde mein Leben in neuer Klarheit und mit einem neuen Zweck fortsetzen. ICH
WILL DIESEN MÄDCHEN HELFEN! Diesen verlorendn Sehlen..... diesen Mädchen,die SICH
SELBST MISSBRAUCHEN. Die sich FÜR NICHTS verkaufen. Ich will ihnen helfen, DEN
SCHMERZEN EIN ENDE ZU BEREITEN. Ich will ihnen das Licht zeigen..... und die
Liebe von Jesus. NUR ER KANN DIE LEERE IN IHREM LEBEN AUSFÜLLEN! ER IST DER
WEG.... DER EINZIGE WEG.
Auch meinen Fans... meinen Freunden...... will ich helfen... mit dieser Leere in
eurem Leben und eurem Herzen. Ihr versucht der Wunde mit Pornographie
beizukommen, aber sie ist nur ein Trostpflaster. Die Sünde kommt nicht als etwas
Hässliches daher.... sie zeigt sich einem als Schönheit. Aber sie kann die Lücken
in Eurem Leben nicht ausfüllen. NUR GOTT KANN SIE FÜLLEN!
Ich liebe meine Fans und ich liebe Dich. Ich will, dass Du diesen Frieden
erlebst. Ich will, dass Du raus kommst aus der Dunkelheit, die Dich umgibt. Man
kann nicht mit einem Fuß Christus nachfolgen und den anderen in der Welt stehen
lassen. Unsere Zeit hier ist so kurz.... heute könnte schon der letzte Tag in

Deinem Leben sein. Und für was hast Du dann gelebt? Für was bist Du gestorben? Es
gibt nur einen Weg in den Himmel und zum ewigen Leben.... und der führt durch
Jesus.
Ich kann und werde meine Freunde und Fans nicht im Stich lassen. Die Models.....
den Rest der Welt. Das kann und werde ich nicht. Ich hoffe darauf, dass der Herr
durch mich wirken wird und mich führen wird, sodass ich SEINEN Willen erfüllen
und denen helfen werde, bei denen ich es kann. Diejenigen, die einhalten und
zuhören.... diejenigen, die sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen und ihn zu
sich sprechen lassen, so wie es bei mir war.
Ich weiß, dass viele Leute denken werden, das alles sei ein großer Witz, .... die
lachen werden, ..... die sich fragen werden, ob ich meinen Verstand verloren
habe.... dann.... habe ich Neuigkeiten für Euch.... DIE TOREN VERSPOTTEN DIE
WAHRHEIT. Es gibt EINEN EINZIGEN WEG. Und den habe ich gefunden. Ich habe DIE
LEERE IN MEINER SEELE GEFÜLLT! Die Leere, die ich mit nichts sonst füllen konnte.
In meinem Leben geht es nicht länger um MICH..... in meinem Leben geht es um Gott
und SEINEN Willen. Ich will SEINE Liebe verbreiten. Ich will den Menschen von Ihm
erzählen...... und sie zu Ihm heim führen. Es ist mir egal, was Ihr getan habt,
..... für wie verloren Ihr Euch haltet, .... für wie hoffnungslos ihr alles
haltet...... ICH HABE GROSSARTIGE NEUIGKEITEN FÜR EUCH! Es ist NICHT ZU SPÄT.
Gott LIEBT EUCH! Gott LIEBT DICH! Er will DICH! Das einzige, was Ihr tun müsst,
ist sein Geschenk annehmen. ES IST HIER, FÜR EUCH! Jesus ist am Kreuz für UNSERE
SÜNDEN gestorben. Der Preis für uns ist bereits GANZ BEZAHLT.
Ich werde nicht mehr zu Glamour-Messen oder Foto-Shootings gehen. Der nächste und
letzte, dem mein Körper zugute kommt, wird mein Ehemann sein SO WIE GOTT ES
VORGESEHEN HAT! Ich habe für das, was ich getan habe, um Vergebung gebeten und
MIR WURDE VERGEBEN! Ich werden den Rest meines Lebens den Willen des Herrn tun
und für ihn arbeiten. ICH GEHÖRE IHM!
Ihr sollt ALLE wissen, dass ich euch sehr lieb habe..... IHR SEID MEINE FREUNDE!
Ich will, dass Ihr Gott kennenlernt..... Ich will, dass Ihr es aus dieser
Dunkelheit heraus schafft, aus diesem Jammer und Gottes Wort bekennt. Es gibt NUR
EINEN AUSWEG!
Mein Leben beginnt genau JETZT. Fortan werden ich in SEINEM Willen und auf SEINE
Weise leben. IHM gehört mein Herz.
Eine Dienerin Christi,
Erica

