Zwölf Bücher für die innere Entwicklung der Seele
Holger Niederhausen, Books on Demand, 2015.

Jugendromane: nicht nur für Jugendliche, auch für Eltern, Großeltern, LehrerInnen und Erwachsene, die die inneren Jugendkräfte suchen...

und ...

Die tiefste Sehnsucht:

Romane für Erwachsene:

Jugendromane
Ein Urlaub für’s Leben • Die 15-jährige Cindy sieht schlimmen Sommerferien entgegen. Während ihre Freundin Alina mit ihren
Eltern nach New York fliegt, haben ihre Eltern wie immer ein Wellnesshotel in den Bergen gebucht. Langeweile und Streit scheinen
vorprogrammiert zu sein. Doch ihre Verzweiflung findet schlagartig ein Ende, als sie den alten Holzschnitzer Johannes kennenlernt.
Tag für Tag taucht sie nun ein in die tiefen Fragen und Geheimnisse des Lebens… • 320 Seiten, 12,90 €.
Wunder eines Sommers • Der 16-jährige Tom hat es nicht leicht: Sein arbeitsloser Vater hat ein Alkoholproblem, seine Freundin
Lea hat etwas gegen sein ‚Gegrapsche’, er selbst will cool sein, läuft vor Fehlern aber schnell davon und fühlt sich ebenso schnell wie
das fünfte Rad am Wagen. Durch spezielle Umstände begegnet er einem alten Holzschnitzer – und diese Begegnung ist der Beginn
einer fundamentalen Wende in seinem Leben ... die zugleich seine ganze Umgebung in eine ganz ungeahnte Veränderung mit
hineinzieht. • 204 Seiten, 9,90 €.
Rückkehr ins Leben • Der 16-jährige Michael verbringt jede freie Minute mit Computerspielen. Dann muss er notgedrungen die
ultimative Forderung seiner Mutter befolgen, zwei Wochen lang täglich zu einem alten Holzschnitzer zu gehen, der mit ihm reden
soll. Die Konflikte sind vorprogrammiert und bleiben nicht aus, und doch geschieht in dieser Begegnung viel mehr, als er je erwartet
hätte. Und dann ist da plötzlich auch noch ein Mädchen, vor dem er sich eigentlich nur blamieren kann... • 212 Seiten, 9,90 €.
‚Ich will ihn suchen...’ • Die 13-jährige Lara geht auf die Konfirmation zu, aber sie hat viele Fragen. Sie ist sich über ihre eigene
religiöse Sehnsucht unsicher – und mehr noch über das Ziel dieser Sehnsucht... Voller Hoffnung erwartet sie die Wiederbegegnung
mit einem alten Holzschnitzer. Er könnte ihre wahren Fragen vielleicht beantworten. Als tatsächlich die Gelegenheit da ist, mit ihm
zu sprechen, beginnt für sie ein Weg, auf dem sie viel tiefer in ihre Fragen und ihre wahre Sehnsucht hineingeführt wird, als sie es je
zu hoffen gewagt hatte... • 236 Seiten, 9,90 €.
Um Gottes willen • Die 16-jährige Juliane führt ein tief religiöses Leben. Als sie eine weitreichende Entscheidung trifft, ist sie dem
Spott und der Verfolgung ihrer Umgebung ausgesetzt, die sie bereitwillig erduldet. Dann lernt sie einen Jungen kennen, aber ihr
Glück ist nur von kurzer Dauer und wird von neuem Leid abgelöst. Doch wieviel kann eine reine Seele ertragen? • 232 Seiten, 9,90 €.

Romane für Erwachsene
Über den Abgrund • Joachim Bauer ist Mitte vierzig, als er aus einem trostlosen Leben als Buchhalter und Familienvater langsam
aufwacht. Seine Ehe ist am Ende, eigentlich schon seit Jahren. Seine erste freie Handlung ist das Nachdenken auf einer Parkbank. Als
er sich in eine junge Studentin verliebt und sie kennenlernen darf, steht er vor entscheidenden Fragen nach der Zulässigkeit, Qualität
und Zukunft seiner Liebe und Empfindungen ihr gegenüber. Immer mehr bilden diese Fragen und aufsteigende spirituelle Fragen eine
unauflösliche Einheit, und immer mehr sieht er sich vor einen inneren Kampf gestellt... • 204 Seiten, 9,90 €.
Unschuld • Die junge Studentin Saskia hat es mit ihrem tief empfindsamen Wesen schwer. Sie sehnt sich so sehr nach einem
Freund, doch an der Universität findet sie kaum Anschluss. Die gleichaltrige Freddie, bei der sie gerade noch ein Zimmer zur
Untermiete bekommt, ist oft verletzend und scheinbar das genaue Gegenteil von ihr. Und dann sucht auf einmal auch noch ein Mann
mittleren Alters ihre Freundschaft, der für sie zweifellos sehr viel empfindet. Wie soll sie auf all das reagieren? Sie kann es nur mit
dem ihr eigenen Wesen... • 240 Seiten, 9,90 €.
Sehnsucht nach ... Anthroposophie • Was ist Anthroposophie? Dieser Roman führt den Leser mitten in eine existentielle Frage
hinein. Was ist eigentlich das menschliche Leben ... und welche Wege gibt es, das Leben so anzuschauen und zu vertiefen, dass sich
völlig neue Horizonte auftun und sich das Wesen wahrhaft menschlichen Seins immer mehr offenbart? Ein Roman als lebendige
Antwort auf die Frage nach der Anthroposophie und als lebendiges Wecken einer wirklichen Sehnsucht... • 300 Seiten, 12,90 €.

Die tiefste Sehnsucht
Die tiefste Sehnsucht • Was ist des Menschen tiefste Sehnsucht? Was ist sein wahres Wesen? Können wir in einer Zeit, in der das
abstrakte Denken und der nüchterne Intellekt, aber auch das Bedürfnis nach Genuss und Unterhaltung immer stärker zu werden
scheinen, Wege zu einem ganz anderen seelischen Erleben finden? Auf welchen Wegen kann die Seele wieder die Möglichkeit
finden, reine und tiefe Gedanken, Empfindungen und Willensimpulse in sich zu erwecken? – Dieses Buch möchte den Leser zu
einem tieferen Erleben der eigenen Seele führen – zu einem Erleben, wo der Mensch beginnt, wirklich sich selbst zu begegnen, seine
tiefste Sehnsucht zu empfinden und immer mehr das wahre Wesen des Menschen zu ahnen. • 192 Seiten, 9,90 €.
Was war der Mensch? • Das wahre Wesen des Menschen war ein Mysterium, und die Welt war voller Wunder. Doch der Weg in
das Mysterium und in das Reich der Wunder erforderte wahre Sehnsucht und Entschlossenheit. Denn man würde einen Weg betreten,
dessen Erfahrungen in der Realität dem gleichkamen, was die Märchen nur in Bildern schilderten. Der aber, der ihn ging, würde
Unendliches finden... • 192 Seiten, 9,90 €.
Tagebuch eines Mädchens • „Am liebsten würde ich das Herz der anderen Menschen an die Hand nehmen und ihm die ganze
Schönheit zeigen. Das Herz müsste sie doch sehen? Aber wo ist es bei den anderen Menschen in einem solchen Augenblick?“ –
Ihrem Tagebuch vertraut die empfindsame 15-jährige Saskia ihre innersten Gedanken an. So entsteht ein berührendes Zeugnis eines
jungen Mädchens, das an seiner Umwelt tiefsten Anteil nimmt und selbst oft so allein ist. Der mitempfindende Leser steht vor dem
Erleben einer schönen Seele, das ihn selbst reich beschenken kann... • 152 Seiten, 8,90 €.
Liebesbriefe einer reinen Seele • Haben auch die Reichen und Mächtigen noch ein Herz, das berührt werden kann? Juliane, ein
siebzehnjähriges Mädchen, ist fest davon überzeugt und wendet sich in Briefen voller Liebe an jene, die sie ihre Brüder nennt. Diese
Briefe sind das Zeugnis einer tiefen, reinen Hoffnung auf eine Welt, in der das Wort Brüderlichkeit einst seinen ganzen heiligen
Klang und seine volle, wunderbare Bedeutung entfalten wird... • 84 Seiten, 7,90 €.
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