Kinderbuch < SPIRITUALITÄT       

Lulu und die Ente Willy
Wachse durch die Kraft des Zauberspiegels
Wodurch zeichnet sich ein gutes Kinderbuch aus? Dadurch, dass eine kluge Geschichte schön erzählt wird
und niemand mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt. Für spirituelle Kinderbücher gilt das ganz besonders – und das wird in der neuen Lulu-Geschichte, die Louise L. Hay, die „Königin des positiven Denkens“,
geschrieben hat, um Kinder in ihre Kraft zu bringen , auf gelungene Weise eingelöst.
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