
SeltenWeise
Lesung der Bürgerstiftung Taunusstein mit Dr. petra urban

(red) Die in Bingen lebende traße 249 in Taunusstein We- spirituellen Lesebuch vom
Schriftstellerin Petra Urban hen. Loslassen eines geliebten
vergleicht ihre lebensphiloso- Menschen, zeigt aui welche
phischen Lesungen gern mit Vom Loslassen und schritte helferi können, denZugfahrten. ,,Iü möchte,,, Neuanfangen Weg aus dem Trauer_Cefang_
sagt sie, ,,dass die Leute mir ,,LoslassenJ' ist ein Thema, nis"in die Freiheit zurück zu
ohne --Anstrengung zuhören das uns Zeit unseres Lebeni ri.ra*. ö61;h;;iligärmittelt
und alles das, was ich erzähle, nicht loslässt. Ein Lebensthe- sie in ihrer bildhaft"intensiven
wie die Landschaft aus dem ma sozusagen, das auf ge_ Sprache, dass wahrer Wohl_
Fenster eines fahrenden Zu- heimnisvoilä weise doppelle- ständ darin besteht, sichgesr ganz mühelos an sich siq|Jigist, lachend utra rvei- wahrhaft wohl in seinem Le-
vorbeiziehen lassen." DerEr- Ää"ääueieich. Das bei aller U*'"u'ftinr,1'. Ü"4;;;'ri;
folg ihres Buches ,,Das Leben Schwere, die es mit sich *onfftinf"" 

-*ifi -^ir, '' 
seirremist ein Abenteuer oder g?r bringt, immer auch von Leben, braucht den Mut, Al-nichts", hatte sie beflügelt, l,eichtigkeit erzählt. Dann tes loszulassen, um platz für

gleich noch ein zweites Buch nämlicli, wenn wir seelischen Neues zu schaffen. Loslassen
nachzulegen. Herausgekom- Ballast abwerfen, uns von un- heißt u"to"iä."- i-- Leben,
men ist das sehr persönliche guten Gedankenmustern be- heißt ganz und gar gegenwär-
Werk: ,,Mein Herz tanzt in freien, uns von all dem tren- tig seiir. Eine Eifah"rung, wie
den Himmel - Vom Loslassen nen, was uns von der Freude Pötra Urban zeigt, ai. Cttirt
und _Neuanfangen". Aus die- trennt. Wenn. wir erkennen, bedeutet. enmeiäungen über
sem Buch liest die Autorin auf dass im Loslassen die Chance gdiehl@buergerrtitt"tig-tu"-
Einladung der Bi.irgerstiftung enthalten ist, neues Glück zu äusstein.d, äd., rel jootzs;
Taunusstein am Dienstag, 4. erfahren. Auf sehr eindringli- 4g04g1, der Eintritt von zehn
Juni, um 19:50 Uhr in der che, persönliche Weise -.r- Euro kommt den projekten
Buchhandlung Libera, Aars- zählt Petra Urban in ihrem der Bürgerstiftung zugute.


