Magic Buchverlag
Christine Praml

Adolf-Hölzel-Str. 5, 85256 Vierkirchen
Tel.: 0 81 39/99 58 24, Fax: 0 81 39/99 57 76
praml@magicbuchverlag.de/magicbuchverlag.de

_______________________________________________________________________________________

Pressemitteilung - Buchneuvorstellung
Zu den aktuellen Roman-Neuerscheinungen zählt die ergreifende autobiografische Geschichte der kleinen
Galeh, deren Leben ein wenig Glück vermissen lässt - die sich aber mit „himmlischer Hilfe“ selbst zu fangen
weiß. Ein Mutmacherbuch nicht nur für Frauen, die sich ebenso vom Schicksal gebeutelt sehen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die bewegende Geschichte der jungen Galeh

„Der Himmel ist nicht nur oben“
Dieses Buch hat es in sich: Das Leben der jungen Galeh erscheint als nicht enden wollende
Achterbahnfahrt aus Höhen und Tiefen. Doch immer wieder bekommt die Kleine festen Grund unter
die Füße - nicht zuletzt, weil ein imaginärer Freund ihr kräftig unter die Arme greift.
Galeh ist fünf Jahre alt, als Helga Neubauer ihre Geschichte zu erzählen beginnt. Viel Autobiografisches hat
die Autorin verarbeitet. Galehs Leben ist geprägt von Unverständnis, Ausgrenzung, Gewalt, Angst und
Missbrauch. Nach trauriger Kindheit flieht sie sechzehnjährig aus ihrem Elternhaus. Zu Mike, ihrer großen
Liebe. Doch statt des erhofften Glücks erlebt sie einen Albtraum, der viele Jahre anhalten sollte. Als
erwachsene Frau hegt sie Suizidgedanken, auch ihre Kinder sind darin eingeschlossen. Doch so weit soll es
nicht kommen, denn ihre „Engelsfreunde“ gewähren ein wenig Hilfestellung. Trotz jahrelanger Verzweiflung
findet Galeh nun die Kraft, mit ihren Kindern ein neues Leben zu beginnen. Sie befreit sich aus dem
Abwärtsstrudel ihres turbulenten Lebens.
Helga Neubauer erzählt eine Geschichte, die die Leser mit jedem Satz tiefer in das Leben dieser gebeutelten
Frau hineinzieht. Anteil daran hat auch der geschickte Stil der Autorin: Sind wir gerade im realen Leben, der
Reflexion oder Fiktion? Galeh ist ein berührendes Buch über ein Schicksal, das in unserer Welt wohl leider
häufiger zu finden ist. Nicht zuletzt darin können wir das Motiv der engagierten Autorin vermuten, dürfte sie
doch mit ihrem neuen Werk vielen Frauen Mut zur Selbsthilfe machen. Es gibt immer einen Weg!
Erhältlich als Taschenbuch mit 344 fesselnden Seiten sowie als eBook im Magic Buchverlag oder
Buchhandel.
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