Freyung, April 2010

LOLI WILL DAS HEXEN LERNEN

Kann man das Hexen lernen?
Loli ist überzeugt davon und macht sich mit ihrem Besen Balthasar auf die
Suche nach Menschen, die ihr das Hexen beibringen können. Der Weg ist lang,
und Loli und Balthasar müssen manch einen Umweg in Kauf nehmen.
Doch dabei lernen sie viel über die Welt und finden Freunde fürs Leben.
Ob Loli wirklich das Hexen lernt, wird nicht verraten. Aber Jung und Alt
erkennen, dass wahre Magie in jedem Einzelnen verborgen liegt.
Die Kunst ist, so mutig zu sein, um danach zu suchen. Aufpassen – dabei nicht
den Glauben an die eigenen Fähigkeiten verlieren und immer bereit sein
dazuzulernen!
Und wenn man seine Magie schließlich kennt, darf man ihr erlauben, sich zu
offenbaren!
Zitat aus „Loli will das Hexen lernen“:
„Glücklich zu leben ist wirklich keine Hexerei“
Wie glückliche Schüler aus einer unglücklichen Lehrerin eine Frau machen, bei
der Lesen lehren und lernen ebenfalls Glück sind – das erfährt man in dem
Buch
„Loli lernt lesen“ – ebenfalls in der Edition Lichtland erschienen.
Katia Morcillo will positive und ermutigende Standpunkte und Sichtweisen in
die Welt bringen.
Inspiriert wird sie durch ihren eigenen Lebensweg.

Die Autorin
Katia Morcillo wurde in Südfrankreich geboren und erlebte eine sehr bunte
Kindheit. Sie studierte Literatur und entschied sich, „voller Neugier und mit
einem großen Appetit auf das Leben“, Frankreich zu verlassen. Ihr Weg führte
sie zunächst nach Deutschland. Um sich neue Anregungen zu holen, bereiste
sie weitere Länder in Europa, Australien, Asien und Afrika.
Heute lehrt sie an einer Montessori-Schule, malt und schreibt neue
Erzählungen. Nebenbei unterstützt sie mit ihrer ersten auf Deutsch
geschriebenen Geschichte „Lisa und Clementine“ das JAMAAAusbildungsprojekt Afrika e.V. – mehr unter www. karamo.de
2007 fand sie mit ihrem Hörbuch „Lisa & Clementine“ als eine der Ehrengäste
im Bereich Katalanische Kultur auf der Frankfurter Buchmesse große
Beachtung.
Die Illustratorin
Marina Krämer wurde 1974 in Prospichino in Russland geboren. Ende 1990
kam sie nach Deutschland. Seit 1994 lebt sie mit ihrem Mann und zwei Kindern
in Ludwigsburg.
Von 1993 bis 2001 war sie als Bühnenbildnerin und Puppenmacherin in einem
Stuttgarter Marionettentheater tätig. Nach der Ausbildung zur Grafikdesignerin
an der Johannes-Gutenberg Schule in Stuttgart war sie bei einer Werbeagentur
beschäftigt. Seit 2003 arbeitet sie als freiberufliche Künstlerin, Grafikdesignerin
und Illustratorin.
Der Verlag
Bücher machen, die die Seelen der Menschen öffnen und den Blick für das
Wesentliche freimachen – das ist das Ziel der „Edition LICHTLAND“.
Das Motto stammt von Tschingis Aitmatov:
„Du öffnest die Bücher und sie öffnen Dich“
und auch Ludwig Feuerbach prägt das Programm:
„Es geht uns mit den Büchern wie mit den Menschen. Wir machen zwar viele
Bekanntschaften, aber wenige erwählen wir zu unseren Freunden, unseren
vertrauten Lebensgefährten.“
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