Stimmen zum Buch
„Begegnungen. Mit dir. Mit mir. Mit anderen.“

“

Herzlichen Glückwunsch, liebe Monika,
zu Deinem so wundervoll gelungenen „Erstlingswerk“. Möge es der Anfang einer
erfolgreichen Schriftstellerkarriere sein!
Hab herzlichen Dank für die Zusammenarbeit – von mir aus auch gerne wieder :).
Herzlichst
Anette & das LOGO!-Team

“

“

Ich wünsche Ihnen viele inspirierte Leser, denen Ihr Buch ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Anja Förster

Ein Gedichtband voller Überraschungen: „Begegnungen” stammt aus der Feder der Autorin
Monika Schotsch. Gedanken stimulierend, Emotionen erregend – zehn schmucke Gedichte
laden zu einer lyrischen Reise der Reflexion und Selbstentdeckung in „Begegnungen… Mit
Dir. Mit Mir. Mit Anderen.” ein.
Das Thema der Verwandlung, der Metamorphose durch Zeit und Raum ist der Leitfaden
der Gedichte. Die Suche nach dem eigenen Selbst oder die Erkenntnis dessen, als stets
neuartig durch jede uns entgegenkommenden Begegnungen, ist grundlegend in jedem
Gedicht wahrzunehmen. Mit Wehmut oder Freude erfasst die Autorin den universellen Sinn
der kontinuierlichen Veränderlichkeit unserer Gedanken, Gefühle, unseres innigsten „Ich”.
Es ist das mühsame Suchen nach Antworten, das Erkennen der Spuren, die Sehnsucht
nach Frieden, die Monika Schotsch reizend in Wort und Bild darstellt. Der Leser wird auf
dieser Entdeckungsreise eingeladen, mitgenommen, verführt.

Spielerisch und kreativ geht die Autorin mit Rhythmus, Reim und Wortsymmetrie um. Ein
kaleidoskopischer Lichtschein verleiht den Worten die Macht der zahlreichen Dimensionen,
die der Leser mit jeder neuen Lektüre entdeckt kann.
Elke Mate, Ottawa

“

Hallo Monika,
es ist wirklich sehr sehr schön. Die Kombinationen aus Text, Illustrationen und dann noch
die Karten machen es wertvoll. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, mich von den
Karten zu trennen.
Für eine Neuauflage wäre es für Menschen wie mich ggf. eine Idee, die Karten
beizubehalten (zum Verschenken/Verschicken) und einen Druck der Karte zusätzlich im
Buch zu haben, um sich weiter daran zu erfreuen. Aber da bin ich wohl eher eine
Ausnahme.
Von Herzen alles Liebe
Andrea

“

Monika Schotsch hat ihr Büchlein mit viel Liebe zusammengestellt … Sie ist sehr zufrieden
mit dem Ergebnis: „Es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe – sehr
gelungen“, freut sie sich.
Auszug aus dem Bericht des „Schwarzwälder Bote“ vom 05.12.2017

“

Hallo Monika,
ich habe dein Büchlein auch schon gelesen, nur fällt es mir schwer die richtigen Worte zu
finden dafür. So schön schreiben kann ich halt nicht.
Auf jeden Fall denke ich seit dem Lesen immer wieder nach über die „Kraft des Wortes“.
Sie begegnet mir jeden Tag. Ich dachte erst, sie begegnet mir überwiegend negativ in der
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Arbeit, aber sie ist ja auch durchaus positiv, auch jeden Tag. Nur wie oft, registriert man
das gar nicht.
Seit dem Lesen von deinem Buch nehme ich mir mehr Zeit (Marzipanzeit?) über die
positiven Worte und deren Kraft nachzudenken, manches Mal ist es auch ein Blick der
positiv ankommt und guttut.
Ich danke dir für dieses Buch, das nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Umdenken anregt. Und ich bin mega stolz darauf, eine Albstädter Autorin zu kennen und ihr ab
und zu begegnen zu dürfen!
Liebe Grüße
Karin

“

Monika Schotsch gestattet sich in ihrem Buch, leise und sehr persönlich zu sein. „Du
kehrst dein Innerstes nach außen“, sagt sie im Hinblick auf die zarte Verletzlichkeit
mancher Verse.
Auszug aus dem Bericht des „Zollern-Alb-Kurier“ vom 17.01.2018

“

Liebe Frau Schotsch,
das muss ich loswerden: Es ist wunderschön geworden. Wirklich ein wunderschönes
Buch. Ich bin selbst ganz stolz und zeige es überall. Klasse. Seien Sie ganz ganz stolz!!!!
Liebe, liebe Grüße
Ihr Stefan Gottschling

“

Gedichte von Monika Schotsch: eine wahre Begegnung Mit Dir. Mit Mir. Mit Anderen.
Mit sanften und auf den Punkt gebrachten Worten bringt die Autorin Begegnungen aus
verschiedenen Sichten an den Leser. Die Gedichte laden zum Verweilen ein, zum nochmals
Lesen, zum Innehalten, zum Nachdenken, zum Verschenken.
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Im Buch befinden sich Postkarten, mit Lyrik und dazu passenden Bildern, die man für sich
behalten kann aber auch zum Verschenken einladen.
Ein Buch, das man immer wieder in die Hand nimmt, um sich, dich oder anderen zu
begegnen.
Sigrid Wohlgemuth (amazon)

“

Ich habe das Büchlein geschenkt bekommen und freue mich neben den schönen Gedichten
vor allem über die Postkarten! Sehr schön! Diese habe ich mir tatsächlich noch separat
bestellt, weil ich das Büchlein nicht beschädigen wollte. Tolle Idee!
Kleopetra (amazon)

Seite 4

