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Das Buch des Lebens
Dieses Buch hat mich vom ersten Anblick an in seinen Bann gezogen....
Warum...?!
Schon die erste... magische... Seite verrät uns, dass wir in ein Land eintreten werden, zu dem die wenigsten
von uns noch eine Landkarte besitzen.
Und die allerwenigsten von uns noch einen Schlüssel, um das Tor zu öffnen, das den Eintritt in dieses
geheimnisvolle Land erlaubt.
Das uralte, weise Gesicht der Titelseite scheint uns einzuladen, den Alltag hinter uns zu lassen und darauf
zu vertrauen, dass es mehr "Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen
lässt..."
Und dann beginnt auf den ersten Seiten genau diese Vermutung bestätigt zu werden!
Welcher Junge hat schon eine "Oma Rosina", die butterweich wird und ihrem Jungen alle Wünsche erfüllt,
wenn er sie nur "Omi Rosinchen" nennt...?!
Was sich dann zeigt ist eine fantastische Reise, die es mit allen Vergleichen der Literatur des
Geheimnisvollen spielend aufnimmt.
Ich glaube, dass gerade heutige, junge Menschen, die durch Harry Potter darauf vorbereitet sind, dass "es
nichts gibt, was es nicht gibt" mit größter Begeisterung auf den Dampfer steigen werden, der die Geschichte
über das weite Meer tragen wird....
Alles in allem ist da ein Klassiker entstanden, der so wirkt als wäre man an ein Märchen aus der eigenen
Kindheit erinnert!
Als Zugabe für die Fantasie muss man auch mit staunendem Auge die Illustrationen loben, die an "Alice im
Wunderland“ erinnern.
Wenn man am Ende angekommen ist... blickt man auf das magische Gesicht, das die Einladung geflüstert
hat diese Geschichte zu beginnen... und dann... schenkt man sie einem Kind, das man sehr, sehr gerne
hat... des Lebens treffen zu lassen. Und nur wo Bewusstheit herrscht, kann eine Welt aus bewussten Taten
entstehen.

Die Zeit ist reif, die Menschen sind bereit, die Fragen sind zu lange unbeantwortet geblieben:
„Das Buch des Lebens“ ist eine Antwort für unsere Zukunft und ich hoffe und wünsche mir, dass sie viele
Menschen erreichen wird.
Vielen Dank für dieses Buch!
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