REZENSION

Heimweh nach der Wüste:
Mein Leben als unreine Frau

Hilde Kuhn

Welche Freude! 26. Mai 2014
Von
M. Schäfer

Medium: Amazon.de
Liebe Lesefreunde,
ich habe dieses Buch von Hilde Kuhn gewählt weil mich auch das erste Buch von Frau Kuhn (Mein
anderer Sohn) sehr gepackt hatte.
Auch in Ihrem zweiten Buch kommt man ganz nach ran an alle Alltagsbegebenheiten und die
großartigen Beschreibungen ihrer Lebenswege.
In diesem Buch kann man fühlen, sehen und riechen was Hilde Kuhn erlebt und verarbeitet. Ich mag
diesen besonderen Schreibstil, die Ehrlichkeit und die Bodenhaftung und einen riesengroßen, warmen
und positiven Erlebnisschatz.
Ich freue mich auf ein nächstes Buch von Hilde Kuhn, die soweit ich weiß, auch eine hervorragende
Malerin ist.
Melanie Schäfer aus Ratingen...– 5 Sterne

Tolles Buch, 25. Januar 2014
Von:
Gina

Medium: Amazon.de
Das Buch ist sehr gut. Beim Lesen hat man das Gefühl direkt mit dabei zu sein. Man sieht alles genau vor
sich. Und man glaubt die Personen alle zu kennen. Liebe Hilde weiterhin viel Erfolg.– 5 Sterne

Muss man gelesen haben, 16. Januar 2014
Von:
Antje

Medium: Amazon.de
Ein mitreißendes Buch, welches einem neue Eindrücke des Orients verleiht.
Zwischen Spannung und Unfassbarkeit hin und her gerissen kann man -einmal angefangen - nicht mehr
aufhören, zu lesen.
Die Gefühle zweiteilen sich zwischen dem Empfinden des Verständnis und Unverständnis der Kultur einfach unbeschreiblich.
Danke an die Schriftstellerin, diese Erlebnisse mit uns zu teilen! – 5 Sterne

Spannend, 8. Januar 2014
Von:
Uwe schwanke

Medium: Amazon.de
gekauft ,aufgeschlagen , mit der letzten Seite soeben fertig, absolut lesenswert
der Kauf hat sich gelohnt und ist weiter zu empfehlen – 5 Sterne

Heimweh nach der Wüste, 2. Dezember 2013
Von:
Barbara Müller

Medium: Amazon.de
Ich habe mir das Buch am Freitag gekauft und bis zum Sonntag durchgelesen. Wenn man anfängt, kann
man nicht mehr aufhören. Auch vom Stil her ist das Buch so geschrieben, dass man immer weiter lesen
muss. Man wird hineinversetzt in eine völlig andere aber interessante Welt und bekommt diese von einer
westlichen Frau geschildert. Einfach klasse !!!!– 5 Sterne

