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Zum Buch 
Du wirst geliebt und die Welt steht dir offen! 

Es gibt drei Dinge, die du über diese Welt wissen musst. Erstens: Die Welt 

ist voller Wunder. Unendlich viele Möglichkeiten warten hier auf dich, und 

du kannst dein Leben selbst gestalten. Du kannst machen, was du willst, 

jeden Beruf ergreifen und alles erreichen, was du dir vornimmst. Nichts ist 

unmöglich, nichts kann dich aufhalten, du bist mutig und frei. Zweitens: 

Es wird vielleicht nicht immer alles gut laufen, du kannst nicht immer 

gewinnen und nicht alle deine Träume werden in Erfüllung gehen, das 

solltest du wissen. Aber lass dich nicht entmutigen. Es ist dein Leben und 

dein eigener Weg. Du wirst ganz alleine entdecken, wer du bist und 

warum du auf der Welt bist. Die dritte Sache, die ich dir auf deinen Weg 

mitgeben möchte, ist die wichtigste: Ich liebe dich, egal was kommt, und 

ich vertraue, dass du deinen eigenen Weg finden wirst. 

Dieses bezaubernde Bilderbuch ist eine großartige Botschaft der Liebe und 

Zuversicht. Es ist ein Geschenk, das eigentlich jede*r jederzeit mit auf 

den Weg bekommen sollte: Sei es zur Geburt oder Taufe, zu einem 

Feiertag oder zum Geburtstag oder vielleicht einfach nur, weil jemand 

gerade mal Zuspruch und Mut benötigt. Dieses Buch macht dich stark, es 

schenkt Glück und Zuversicht. 

Das Buch wird klimaneutral produziert. 
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