
 
 
 
 

           an der Astrid-Lindgren-Schule, Rheder Str. 14 

 

Liebe Büchereifreunde, liebe Leser, 
 

wir können es selbst kaum glauben, aber es ist wahr:  
Die Bücherei Burlo wird jetzt schon 5 Jahre vom Büchereiverein getragen. 
Und wir freuen uns immer noch darüber, dass unser Konzept aufgegangen ist und weiterhin 
Bestand hat. 
Neu bei uns im Programm: 
„Ich bin das Licht – Die kleine Seele spricht mit Gott“ von Neale D. Walsch. 

 
Einmal, vor zeitloser Zeit, da war eine kleine Seele. Und diese kleine Seele 
wusste, dass sie das Licht war - und damit Teil der vielen Millionen Lichter, 
aus denen das Universum besteht. Doch die kleine Seele wollte sich auch als 
das Licht erfahren. Gott sagte, dass sie dafür erst einmal wissen müsse, was 
Dunkelheit ist. Wie könne man "oben", "heiß" und "schnell" kennen, ohne zu 
wissen, was "unten", "kalt" und "langsam" ist? Die kleine Seele verstand, dass 
sie zuerst einmal das Gegenteil kennen lernen musste, um zu begreifen, wer 
sie selbst wirklich war. "Dies ist ein großes Geschenk", sagte Gott, "denn ohne 

es könntest du niemals herausfinden, wie irgendetwas wirklich ist." Und so machte sich die 
kleine Seele auf den Weg in dieses Abenteuer. Und vielleicht ist es dem Abenteuer sehr 
ähnlich, das wir alle auf dem Planeten Erde erleben.  
 
Ein wahrlich bezauberndes Buch über das Licht in jedem Menschen, seine wahre Bedeutung 
hier auf der Erde und das Geschenk des Lebens. Es wird nicht nur kleine Leser begeistern, 
sondern auch jeden Erwachsenen tief berühren und sein Herz erwärmen.  
 
Und ebenfalls haben wir neu: 
 
„Der kleine Engel, der nicht wachsen wollte“ von Ingrid Auer. 
 

Keiner der Erwachsenen, die Hanna um die Existenz von Schutzengeln befragt, 
kann ihr darauf eine Antwort geben. Bis sie auf Timo trifft. Dann nehmen die 
Ereignisse ihren Lauf. Dieses Buch will Kinder auf ihrer Suche nach ihrem 
Schutzengel bestärken bzw. einen bestehenden Kontakt zur Engelwelt 
vertiefen.  

Ingrid Auer steht mit der Geistigen Welt in engem Kontakt und schreibt seit 1998 spirituelle 
Bücher, die ihr auf medialem Weg übermittelt werden. Im Mittelpunkt stehen energetisierte 
Symbole und Essenzen, die nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von Ärzten, 
Heilpraktikern, Energetikern und Pädagogen mit großem Erfolg eingesetzt werden. Auch in 
den Lebensbereichen Schwangerschaft und Geburt sowie in der Sterbe- und Trauerbegleitung 
haben sich diese bewährt. Ingrid Auer begründete und leitet die Firma "Lichtpunkt" und den 
"Ekonja-Verlag" sowie "Punto de Luz España" als weiteren Stützpunkt auf Mallorca, dessen 
besonderer Schwerpunkt im Bereich "Spirituelle Pädagogik" liegt.  
 
 
Wir haben eine Kreativgruppe gegründet. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich gibt es eine 
Umlage für die Materialkosten. Wir treffen uns alle 2 Wochen montags. Termine könnt Ihr 
erfragen bei Hildegard Welter, Tel. 1525. 
 
 
Telefon und Fax:        41 85 80      www.buechereiburlo.de         info@buechereiburlo.de 
 
Einen kräftigen Lesehunger wünscht Euch Euer Bücherei-Team 
 


