Die Fragen des Lebens - kinderleicht beantwortet
Kinder wollen immer alles wissen und stellen ohne Skrupel ihre Fragen, denn sie wissen: Wer nicht fragt, der verliert!
Neugier ist der Motor, der uns Menschen im Leben vorantreibt und unseren Blick auf die wichtigen Themen lenkt. Marc
Mathys steht vor der Herausforderung, Antworten zu finden auf Fragen zum Universum, zum Leben und zu den
Erkenntnissen - und diese so zu formulieren, dass jedes Kind diese versteht. "Bewusstseinsinseln im Universum" ist ein
Buch, das dem Leser als ein guter Ratgeber dient und darüber hinaus einen hohen Unterhaltungswert besitzt. So macht
Wissen unendlich großen Spaß und bereitet dem Leser gute Laune - und zwar für länger als nur ein paar Stunden.
Das Mädchen Gabi geht mit offenen Augen durch das Leben und scheut sich nicht davor, Fragen zu stellen. Antworten
finden sich bei Marc Mathys. Als Diplomingenieur weiß er über das Universum und alles, was den Menschen umtreibt,
bestens Bescheid. Vier Kapitel ("Basisinformationen", "Faktenlage", "Disput" und "Vision") geben Aufschluss über das,
was man wissen muss, und schaffen es bei all der Fülle an Informationen den Leser formidabel zu unterhalten.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Mathys hier keinesfalls einen belehrenden Ton anschlägt oder den Zeigefinger zu
erheben versucht. Er macht nämlich Wissen zu einem amüsanten Vergnügen und treibt zugleich beim Leser den Puls in
die Höhe. Das ist wahrlich meisterhaft!
"Bewusstseinsinseln im Universum" von Marc Mathys ist ein Buch, das der Leser immer wieder zur Hand nehmen wird spätestens dann, wenn er in seinem Leben an einem Punkt gerät, an dem er nicht mehr weiter weiß. Hier findet man
nämlich auf jeder Seite einen guten Rat! Bei der Lektüre sortieren sich die Gedanken ganz wie von alleine, sodass man
trotz des nicht ganz so leichten Stoffes wunderbar abschalten kann. Das Leben ist schließlich ein ständiger
Lernprozess, den der Schweizer Autor zu einem interessanten wie abwechslungsreichen Spiel werden lässt. Die
Ursachen unseres Seins sind vielfältig und für so manchem ein Rätsel, dem man aber dank Mathys nun auf die Spur
kommt.
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