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Positive
Wahrheiten
Ein modernes Märchen gegen die Unsicherheit
und Angst auf der Welt
Märchen wenden
sich stets an die Herzen
der Menschen. „Die
Prinzessin vom Goldenen Planeten“ ist ein
bezauberndes Märchen
für Jung und Alt und
beleuchtet alle Aspekte
des Lebens aus den verschiedensten Blickwinkeln.
Nicht mit dem Zeigefinger,
sondern in der weisen
Form der Märchen spricht
Elisabeth Engel positive
Wahrheiten aus, die wir alle
in uns tragen.
„Immer mehr Menschen
haben das Gefühl, dass die
Welt ihr Gleichgewicht verloren hat“, schreibt Nikolaus
B. Enkelmann im Vorwort zu
diesem wunderschönen, mit
Illustrationen von der Königsteiner Künstlerin Ina-Maria Kowald
liebevoll gestalteten Buch. „Immer
mehr Menschen erleben, dass die
Flut der negativen Informationen
durch die Medien die Gehirne der
Menschen überschwemmt. Überall
auf der Welt erleben daher die Menschen Unsicherheit und Angst. Diese
Welle der negativen Informationen
hat das Urvertrauen unendlich vieler
Menschen gestört. Aber was die
56

Er schickt Prinzessin Sarah mit
einer Botschaft auf die Erde: „Wir
machen uns große Sorgen – der
einst so wunderschöne blaue
Planet wird immer dunkler.
Wir sahen große Explosionen,
Sturmfluten, viel Elend und
ausgetrocknetes Land. Menschen, die Böses tun, Hass,
Neid und Missgunst in sich
tragen, die traurig und hoffnungslos sind. Ich will helfen,
deshalb bin ich hier.“

Menschen
heute benötigen, ist Optimismus, Hoffnung und Zuversicht.“
Der Herrscher des Goldenen Planeten, auf dem sogar unsere Sprache
gesprochen wird, sorgt für Recht und
Ordnung. Aus einer Lichtkugel, die
für uns Erdenbürger unsichtbar ist,
kann er das gesamte Universum
beobachten und ist über unseren
blauen Planeten bestens informiert.

Mit ihrer Sternenkette
kann Prinzessin Sarah
Signale zum Goldenen
Planeten senden und auch
empfangen. Niemals hätte
sie gedacht, dass sie in
dieser kurzen Zeit, die sie
auf der Erde verbringt, so
viele Erlebnisse – positive wie auch negative – haben
würde, bevor sie zurückkehrt auf
den Goldenen Planeten.
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