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Herzen-Sehen
Geschichten aus dem Zauberwald

Die Existenz der Zauberwälder ist bedroht.
Die Menschen verlieren immer mehr ihre 
Gabe, das Herzen-Sehen.

Die zwölfjährige Sarah wird diese 
Schulferien niemals vergessen. Nach ihrem 
Besuch bei Schneider Mantelbart fasst sie 
einen Entschluss. Sie will die Zauberwälder 
retten! Die Zauberwaldbewohner legen ihr 
Schicksal in Menschenhand – das
hat es noch nie zuvor gegeben ...

„Gute Kinderbücher sind Menschenbücher,
die den Geist öffnen, Träume markieren 
und Respekt lehren.“

Hans Hansmann 
Eichenbund-Buch

Das Taschenbuch „Herzen-Sehen Geschichten aus dem 
Zauberwald“ ist bei Books on Demand erschienen, hat 100 
Seiten, s/w und farbig illustriert und kostet als Printausgabe 
14,90 € und als Ebook 8,49 €.

Es ist in allen gängigen Onlinebuchshops als Print-u.Ebook 
Ausgabe erhältlich. In jeder Buchhandlung kann es unter 
folgender ISBN bestellt werden: 978-3748167105. 

Den aktuellen Buchtrailer können Sie auf youTube anschauen. 
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Weiter zum youTube-Video

https://youtu.be/uUarbIbT6n4
https://youtu.be/uUarbIbT6n4
https://youtu.be/uUarbIbT6n4
https://www.youtube.com/watch?v=uUarbIbT6n4
https://www.youtube.com/watch?v=uUarbIbT6n4


PRESSEBLATT
In der Erzählung geht es um die 
Bewohner eines Zauberwaldes und 
deren Lebensgeschichten. 

Die acht Bewohner aus dem Zauberwald: 
Der alte Schneider Mantelbart, bei ihm 
suchen Zauberwaldbewohner und auch
Menschen Rat; das Einhorn Cornifaz, 
welches die Gabe hat, in die Zukunft zu 
sehen; die Blume Tulpina, die immer 
fröhlich ist; der Gnom Epikur, ein Meister 
der Kochkunst; der Stein Opalo, geduldig 
und weise; die Elfe Candelia, zuständig 
für Licht in der Dunkelheit und sie fliegt 
in Menschnträume, wenn es nötig ist; der 
Baum Birk, der später einmal zum 
Ältestenrat gehören wird und der Lizzard 
Tadewi, der als Flugbote von einem 
Zauberwald zum anderen fliegt.

Zauberwälder gibt es seit jeher überall auf 
der Welt. Doch ihre Existenz ist bedroht. 
Die Menschen verlieren sukzessive ihre 
Gabe, das „Herzen-Sehen“. Nur wer mit 
dem Herzen sieht, erkennt die 
Zauberwälder als solche.

Ein Mädchen namens Sarah tritt in die 
Geschichte und soll mit Hilfe eines Gärtners 
den bedrohten Zauberwald retten. Ihre 
Tante Dorothea und ihr Vetter Klaus-Peter 
wollen das verhindern.
Jede einzelne Geschichte der acht 
Zauberwaldbewohner enthält einen 

pädagogischen Effekt. Es geht um 
Menschlichkeit, Güte, Glaube, Hoffnung 
und Moral.

Kernbotschaft

Das Buch möchte die Leser einladen, 
wieder mehr in die Natur zu gehen und 
damit wieder mehr in Kontakt mit dem 
eigenen Herzen zu kommen. 
Entschleunigung in einer Zeit, die immer 
schneller wird.

Jeder kommt mit der Gabe des 
Herzen-Sehens zur Welt, doch viel zu früh 
verlieren die meisten diese Eigenschaft 
wieder. Die Geschichte soll dazu beitragen, 
dass sich das wieder ändert bzw. darüber 
reflektiert wird. Schulkinder z.B. können 
sich kreativ mit dem Gelesenen 
auseinandersetzen.
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Autorenbiographie

Persönliche Daten

• geb. 1971 in Hessen, Deutschland

• Wohnsitz: Kanarische Inseln

• verheiratet mit Florian Schuster-Böckler

Ausbildung & Weiterbildung

• Abitur und Studium der Germanistik in 

   Frankfurt a.M.

• Fernstudium „Fachjournalismus“, Berlin

• Korrektorat / Lektorat (Romane, Fach- 
   literatur, Webseiten, Texte allgemein)

• Fortbildung Potential-Coach, Bayern

• Auslandsaufenthalte USA, Spanien, 

   Kanaren (Praktika u. Volontariat 
   spezialisiert auf Wale und Delfine)

Bücher

• Sachbuch „Die Stimmen unserer Kinder“  
   (noch nicht veröffentlicht)

• Bücher „Zauberwaldtrilogie“, 

   „Herzen - Sehen“, IL-Verlag, Basel 
   (veröffentlicht)

• „Ver con el corazón“, spanische Fassung 
    „Herzen-Sehen“ (veröffentlicht)

• Fortsetzung „Herzen-Sehen“ 
    (noch nicht veröffentlicht)

• Wasserfibel (veröffentlicht)

• Sachbuch Wale und Delfine „Blau“  
   (veröffentlicht)

SANDRA SCHUSTER-BÖCKLER

Herzen-Sehen
Erlebnisse     Geschichten     Inspirationen



Autorenbiographie

Berufliche Laufbahn

• Delfinguide
Spezifische Arbeiten in diversen Wal- und 
Delfinprojekten: Projektaufbau, Projekt-
management, Vorträge, wissenschaftliche 
Studien 

• Wanderführerin La Gomera

• Initiatorin Projekt „Die Stimmen unserer  
   Kinder“, deutschlandweit

• Referentin „Kinder und Jugendliche im 
   21. Jahrhundert“, deutschlandweit

• 20 Jahre Deutschunterricht für Kinder   

   und Jugendliche mit einer Lernschwäche

• Workshops für Schulklassen gefördert   
   von der Hessischen Leseförderung

• Fachartikel und Reportagen in Online -
   und Printmedien seit 1993

• Mitglied DFJV 

   (Deutscher Fach-Journalisten-Verband)    
   seit 2008

SANDRA SCHUSTER-BÖCKLER
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Künstlerbiographie

Florian Schuster-Böckler wurde 1958 in München 

geboren. Der Künstler hat viele Jahre auf der Kanareninsel 

La Gomera verbracht. Und kehrt regelmäßig auch zum 

Arbeiten dorthin zurück. Inspiriert von der 

außergewöhnlichen Landschaft und Vegetation La 

Gomeras entstehen immer wieder eindrucksvolle Bilder, 

die man auf seinen weltweiten Ausstellungen bewundern 

kann. Die besonderen Lichtverhältnisse der Insel 

unterstützen den Künstler in seiner Arbeit.

Florian ist bekannt für seine Sujets aus der Natur. Er 

erzählt in seinen ausdrucksstarken Bildern von den 

Schönheiten und den Eigenheiten der Natur. Die hohe 

technische Qualität seiner Bilder und die Treue zum 

Detail verweisen auf den professionellen Werdegang 

des Malers. 

Er blickt auf eine 30jährige Laufbahn als erfolgreicher 

Illustrator und freier Künstler zurück. Auch im Bereich 

Wandmalerei / Trompe-l’oeil übernimmt der Künstler 

immer wieder Aufträge. 

Seine Bilder laden zu einer Reise ein … eine Reise in die 

zauberhafte, pure Schönheit der Schöpfung

… und manchmal auch zu einer Reise zu sich selbst.

FLORIAN SCHUSTER-BÖCKLER
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Autoren- & Künstlerkontakt

Kostenloses Rezensionsexemplar?

Wenn Sie als Redakteur oder Blogger ein 
kostenloses Rezensionsexemplar erhalten 
möchten, genügt ein kurzes Anschreiben 
per E-Mail mit dem gewünschten Titel 
„Herzen-Sehen - Geschichten aus dem 
Zauberwald“ und Ihrer Versandadresse an: 
presse@bod.de 

Für wen ist das Buch geeignet?

Das Buch ist geeignet für Leser ab 6 Jahre 
und spricht eine breite Leserschaft an. 

Es ist außerdem interessant für:

- Deutschunterricht / Schulprojekte

- Internationale Leserschaft, Übersetzung in         
   andere Sprachen möglich

- Wandergruppen

- Umweltorganisationen

- Kinderärzte / Kinder-Krankenstationen

- Familienverbände

- Unternehmen, die dieses Buch an ihre 
   Mitarbeiter verschenken wollen

- Pfadfinder / Sportvereine

- Reiseagenturen / nachhaltiges Reisen

- Yoga-Zentren

Sandra Schuster-Böckler
www.herzen-sehen.com

Email: info@herzen-sehen.com

Florian Schuster-Böckler
 www.schuster-boeckler.de

Email: ssbmanagement@icloud.com

Weitere Kontaktinformationen 
Anschrift: Apartado 10, 38870 Valle Gran Rey, La Gomera, Spanien     ★  Telefon: 0034 - 67 67 22 565 
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Auszüge aus Buchrezensionen
Mit Freude, Dankbarkeit und Hoffnung habe ich deine Geschichte
aus dem Zauberwald gelesen. Ich freue mich darauf sie weiter zu erzählen!
Dir und deinem Herzen-Sehen danke ich, dass du sie aufgeschrieben hast.

Karen L., Sonderpädagogin, Basel

Ich möchte Euch gratulieren zu dem wunderbaren Herzen-Sehen-Zauberwaldbuch!
Es ist grandios und sollte als Lektüre an jeder Schule und im Erwachsenenstudium nicht 
fehlen! Ihr habt mir eine wunderbare Zeit mit dem Lesen Eures Märchenbuches 
geschenkt. Danke dafür! Ihr habt so viel Gefühl in mir wieder angezündet ...toll! Nun habe 
ich einen Herzenswunsch an Euch! Sobald Ihr den 2. Teil veröffentlicht habt, bitte ich um 
Info, damit ich bei Euch das Buch bestellen kann!

Stefanie M., Kieferorthopädin, Norddeutschland

Vom Besinnen auf das Herzen-Sehen
Ich erinnere mich noch deutlich daran, wie ich - selbst noch Kind - die in unserem 
Haushalt vorhandenen Märchenbücher mit solcher Hingabe angeschaut und später 
gelesen habe, dass ich für Stunden in einer anderen Welt versunken war, aus der wieder 
aufzutauchen es des elterlichen Rufs zu einer Mahlzeit oder der Mahnung zu häuslichen 
Pflichten oder ähnlichem bedurfte. Ebenso verzaubert war ich von der ersten bis zur 
letzten Zeile dieses wunderbaren Märchenbuchs, dessen Zauberwald von Gnomen, Elfen 
und eben dem Schneider Mantelbart bewohnt wird. Man möchte meinen, dass ich für die 
erstmalige Lektüre dieses mit Liebe zum Detail seiner Figuren und herrlichen 
Illustrationen geschriebenen, gemalten und gezeichneten Märchens kaum einen 
unpassenderen Platz hätte finden können: Ein S-Bahn-Abteil auf der Fahrt in die Innenstadt! 
Am Ende war es aber genau der richtige Platz, denn deutlicher hätte die Diskrepanz zwischen 
der Verzauberung auf der Reise zu Schneider Mantelbart und der draußen vorzufindenden 
Realität kaum ausfallen können...

Ich möchte dieses Buch Leserinnen und Lesern aller Altersgruppen ans Herz legen 
und bin schon gespannt auf die weiteren Abenteuer! Ich kann mir kaum ein besseres 
Weihnachtsgeschenk für kleine und große Kinder vorstellen!

Werner Nieke, München
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Auszüge aus Buchrezensionen
Ein bezauberndes Märchenbuch
„Herzen-Sehen“ ist eine liebevoll geschriebene Geschichte und regt zum Nachdenken an.
Ich habe dieses Buch gelesen und bereits verschenkt. Es ist sehr gut angekommen, ich 
kann es nur empfehlen und bin schon sehr gespannt auf Teil 2. Auch die Zeichnungen in 
dem Buch gefallen mir sehr gut.

Nicolett L., Hessen

Ich war auf dieses Buch aufmerksam geworden, weil ich ein schön illustriertes 
Märchenbuch für meinen Enkel suchte. Ich bestellte es und las es ihm sofort vor. Er war 
ein aufmerksamer Zuhörer und freute sich an den Bildern. Meine neunzigjährige Mutter 
kam dazu, sah das Buch und setzte sich sofort hin, es anzuschauen und zu lesen. Und sie 
hat es nicht mehr hergegeben. So gut hat es ihr gefallen. Eine bessere Wirkung kann ein 
Buch nicht haben, finde ich. Mein Enkel sieht es jetzt regelmäßig mit ihr an und bekommt 
es vorgelesen…

Anne, Meißen

Über das Wesentliche im Leben
Ein wunderschönes Buch mit liebevollen Illustrationen für klein und groß. Es zeigt das 
Wesentliche im Leben auf, etwas was viele Menschen aus Ihrem Bewußtsein verdrängt 
haben bzw. wofür in unserer heutigen Zeit kein Platz mehr ist. Jeder Mensch sollte wie im 
Buch beschrieben tief in sich hineinhören und diesem „Herzen-Sehen“ wieder einen Platz 
geben. Für alle die sich wieder auf das Essentielle im Leben besinnen wollen. Ein schönes 
Geschenk vor allem für Erwachsene, da unsere Kinder das „Herzen-Sehen“ ja noch 
intuitiv in sich haben.

Susanne, Amazon

Ein aus dem Herzen geschriebenes Buch, mit wunderschönen Illustrationen. Ein 
Text, den jedes Kind versteht und auch jeder Erwachsene verstehen sollte. Auf jeden Fall, 
für große und kleine Leute. Ein Buch dessen Inhalt so wichtig ist in der heutigen Zeit. Auf 
so schöne Art und Weise, sollte es vielen Menschen wieder nähergebracht werden, mit 
dem Herzen zu sehen. Zu jeder Zeit das richtige Mitbringsel oder Geschenk.

Gabriella, Amazon
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Auszüge aus Buchrezensionen
Wunderbar
Ich habe es mit Freude gelesen . die Botschaft ist altersunabhängig . dieses buch führt 
jung und alt vor Augen, sich Zeit zu nehmen , zuzuhören , in sich hineinzuhören und zu 
träumen .. seine wirklichen Wünsche zu erkennen und ihnen freien Lauf zu lassen .. 
bin schon auf Teil 2 gespannt, wie es weitergeht!

Magnifico, Amazon

Die Zauberwald-Geschichten sind ein Appell gegen die Umerziehung der Menschen-
kinder, gegen die Enteignung reicher Kinderseelen. Menschen kommen als Riesen, 
Zauberer und Feen auf die Welt, ausgestattet mit kindlichem Frohsinn und von Grund auf 
wohlhabend und weise, aber dann werden sie in die Drillmaschinerie gesteckt, wo ihnen 
die kindische Ernsthaftigkeit und Einfalt der Erwachsenen eingefräst wird. Umso 
wichtiger ist es, daß es Menschen gibt, die sich der Kinder und der Kindheiten annehmen, 
die gegensteuern mit praktischer Fürsorge, aber auch mit geistig-herzhaften 
Unterstützungen wie eben einem guten Kinder-Buch (und ein gutes Kinder-Buch ist immer 
auch und vor allem ein gutes Erwachsenen-Buch!).

Hier wird eine Anleitung zur Rettung der tatsächlich schwer bedrohten Zauberwälder 
vorgelegt, der man eine weite Verbreitung wünschen darf! Mögen vielen Lesern Lichter 
und Herzen aufgehen!

Hans Hansmann, Autor
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