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LILO MAUS
Eine inspirierende Fabel über
die Schönheit & Fülle unseres Seins

Für wen eignet sich dieses Buch?
Die Thematik Selbstfürsorge steht im Mittelpunkt dieser Geschichte.
Wer lernt, gut für sich selbst zu sorgen, kann auch anderen damit ein guter
Wegbereiter sein.
Dieses Büchlein eignet sich für kleine und große Kinder (Erwachsene).

Hörbuch:
gelesen von Manuela Müller

Hörbuch Gesamtlaufzeit:
21:11 min.
Empfohlenes Lesealter:
ab 4 Jahre (begleitend lesen)
Hinweis zur Akustik:
In die Hintergrundmusik wurden akustische Reize eingebaut,
die die Wirkung der gewünschten Entspannung zusätzlich fördern sollen
(ASMR Effekt - Autonomous Sensory Meridian Response).
Es handelt sich nicht um eine Tonstörung!
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Hinweis:
Dieses Buch ist mit aller Sorgfalt erarbeitet worden.
Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr! Die enthaltenen Informationen in
diesem Buch ersetzen nicht den sachkundigen Rat einer fachlich fundierten
Diagnose. Dieses Buch dient keinem rechtlichen, medizinischen oder sonstigen
berufsorientierten Zweck. Weder Autorin noch Verlag können für eventuelle
Nachteile oder Schäden, die in Verbindung mit dem Gebrauch dieser Literatur
auftreten könnten, eine Haftung übernehmen.
Dieses Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Dieses Buch gehört:

Lilo, eine kleine, hübsch anzusehende Maus, lebte auf dem Land.
Zusammen mit ihrer Mama Maus wohnte sie in einer kleinen
beschaulichen Höhle.

Unten im Erdreich haben sie es sich sehr gemütlich gemacht.
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Ja, sie hatte wohl einen großen
Kummer und Mama Maus durfte jetzt
nicht mehr ihre Vertraute sein.
Stattdessen stritten sie sich sehr oft
und Lilo gab ihrer Mama immer mehr
zu verstehen, dass sie sie nun nicht
mehr brauchte.

Nicht einmal mit Lilos Lieblingsspeise - geröstete Brotkrümel und Käse konnte Mama Lilos Herz erfreuen.
Das machte Mama Maus sehr traurig, hilflos und manchmal sogar auch
wütend.
Mama Maus wünschte sich des Öfteren Freund Hase oder Rabe würden zu
Besuch kommen und sie wie früher zum Spielen abholen.
Sie könnten Lilo aufheitern oder ihr gut zureden, damit sie endlich
wieder lachte.
Doch Lilo wollte in ihrer kleinen Welt ganz alleine sein.

14

Und Mama Maus erklärte der Lilo immer wieder, dass es im Leben einer
jungen Mäusefrau sehr viele, schöne Dinge zu entdecken gibt.
Sie erzählte ihr von einer Zeit, als sie selber verliebt war und auch von
diesem wunderschönen Gefühl, von einem Mäuserich geliebt zu werden.

Sie erzählte ihr auch von den Enttäuschungen, dem
Kummer und den kleinen und großen Sorgen,
die das Mäuseleben für alle bereithielt.
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In der kommenden Zeit fand Lilo
immer mehr Freude an den
Übungen, die ihre Mama
jeden Tag machte.
Sie beobachtete zuerst noch ganz
vorsichtig, wurde dann aber mit
jedem Schritt mutiger, bis sie
sich den Übungen irgendwann
ganz anschloss.
Das war ein Wirbel im Mäusebau, als Mama und
Lilo dann gemeinsam durch die Höhle tanzten.
Einen riesen Spaß machte es Lilo und sie ging von nun an auch
wieder öfter in den Wald. Sie spürte, dass sie plötzlich wieder die
Vögel singen hörte und empfand dabei eine ganz tiefe Freude.
Ja und manchmal lächelte sie sogar.
Lilo begann, alles um sich herum genauer zu erkunden.
Sie entdeckte dabei auch ihren Körper, mit seinen Fähigkeiten ganz neu.
Plötzlich so viel Zeit mit sich alleine zu haben,
fühlte sich ziemlich gut an für Lilo.
Sie übte sehr fleißig und nahm sich ausreichend Zeit.
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Vielen Dank für's Lesen!
Wenn dir meine Geschichte gefallen hat, erzähl deinen Freunden von uns!

deine Lilo
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Über die Autorin
Manuela Müller (Jahrgang 1973) arbeitete nach ihrem Fachschulstudium
zur staatlich anerkannten Erzieherin einige Jahre in diesem Berufsfeld.
Nach ihrer Ehescheidung stellte sie sich beruflich auf eigene Beine
und ging mit ihrer zweĳährigen Tochter nach Thüringen.
Viele Jahre führte sie sehr erfolgreich ein mittelständisches Unternehmen und
verlor sich durch zu viel Stress und Verantwortung dabei selbst.
Durch einen Burnout erkannte sie die Chance, neue Wege
zu gehen und ihrem Herzensweg zu folgen.
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Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich ausführlich mit den Themen
Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und Spiritualität.
Sie spricht Kindergeschichten für einen thüringischen
Radiosender und schreibt selbst welche.
Lilo Maus ist ihr 2. Buch.
Manuela Müller hat sich zum Achtsamkeitscoach – und Rhetoriktrainer
ausbilden lassen und lehrt in Kursen die Meditationspraxis und andere
Entspannungstechniken.
Sie begleitet Menschen mit Enthusiasmus und Authentizität,
in ihre volle Größe und Sichtbarkeit zu gelangen und ihr
Leben in Selbstverantwortung und Freude zu gestalten.
Ihr Herz schlägt für ein liebevolles Miteinander und ein neues
Wir - Gefühl! Ihr herzerfrischendes Wesen macht Mut.
Sie schreibt und vertont Meditationen und arbeitet an weiteren
Büchern und Hörbuchproduktionen.
Kreativität, Musik und das Fotografieren sind ihre größten Talente.
Sie liebt Bücher und das Schreiben, den Sport
und alles Bewegte in der Natur.
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Weitere Bücher von Manuela Müller:
Alles ist in mir ~
Meine Reise zu Selbstliebe und innerem Frieden
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Folge uns:
allesistinmir.de
facebook.com/allesistinmir/
instagram.com/autorin_manuela.mueller/
allesistinmir@gmx.de
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