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WARNHINWEIS!
Wer sich im Herzen und seinem Gemüt nicht den Glauben eines Kindes bewahrt hat, wird an
dieser Stelle gebeten, einfach zurückzublättern und so zu tun, als hätte er das Buch niemals
gefunden. Wer jetzt mehr erfahren möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, mit Dingen
konfrontiert zu werden, die er vielleicht schon aus dem „erwachsenen Kopf“ gestrichen
hatte.
Ich wünsche euch viel Spaß und sende liebe Grüße. Nasha
Severin begegnet Rouven auf einer Autobahnraststätte. Er nimmt den Anhalter mit auf eine
Reise, von der sie nicht wissen, wohin es sie führen wird. Umso erstaunter sind sie, als sie
eines Morgens eine Mühlenruine in einem Waldstück entdecken, die aber bei näherer
Betrachtung gar nicht so verfallen wirkt, wie es den Anschein hatte. Schon auf dem Fußweg
dorthin, sehen sie Dinge, deren Existenz sie für unmöglich gehalten haben, die sie aber auch
neugierig werden lassen.
Sie sind so wissbegierig, dass die Entdeckungstour um diese einsam stehende Mühle immer
größere Kreise zieht, bis sie sich in einer Welt wiederfinden, die es doch eigentlich gar nicht
geben dürfte, oder doch?
Zuerst halten sie das Alles noch für Hirngespinste ihrer Fantasie, aber so nach und nach wird
ihnen klar das sie etwas entdeckt haben, das es zu schützen gilt. Etwas, das für uns alle von
unschätzbarem Wert ist.
Plötzlich können sie sich mit der Kraft ihrer Gedanken fortbewegen, begegnen Gestalten, die
sie aus ihren alten, längst verstaubten Kinderbüchern kennen, und werden ungefragt zu
einem Teil einer Geschichte, die schon fast zu fantastisch wirkt, um wahr zu sein.
Mitten in diesem Abenteuer gefangen, aus dem es scheinbar nur einen Ausweg gibt, stellen
sie fest, dass nicht nur diese Geschichte ohne sie kein Ende hat, sondern auch ihre Leben
ohne den Anderen nur schwer vorstellbar geworden sind. Jetzt muss es ihnen nur noch
gelingen, Beides miteinander zu verknüpfen.
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