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Die Autorin:
Christa G. Haarmann
Jahrgang 1949, geboren in Bad Oeynhausen, lebte ca. 35 Jahre im Osnabrücker Land
war verheiratet, zwei Töchter, drei Enkeljungs,
ging nach schweren Lebenserfahrungen einen anderen Weg. Ausbildg. Psychotherapeutin,
Energiearbeiten , im Jahr 2000 Umzug nach Hessen, Gästeführerin auf einer Burg "Burgfräulein"
Div. Stadtführungen in Korbach u Bad Wildungen, Landesgartenschau, Märchenerzählerin uvm. ,
mit großem Interesse an Kulturen in Europa und auf der Welt. Durch dieses Interesse kam ein
Kontakt zu einer kulturell agierenden Frau in Frankfurt u die Motivation ein Buch über die eigene
Lebensgeschichte zu schreiben 2012 "Reise ins Jetzt" eine Wegbeschreibung. Erstvorstellung in
Fechenheim. 2016 wieder zurück im Osnabrücker Land. Interessante Geschichten vom Ursprung der
Ur-Ur . . . Ahnen, bis ins Heute verfolgt. Öffnen Sie, liebe Leser Ihr Herz u ihre Arme weit - spüren
auch sie die Kraft der Erde in sich.
Die Lesung:
Christa G. Haarmann, liest aus: „Der Hauch aus der Mitte Asiens"
Irgendwie, so scheint es, ist auf dem asiatischen Kontinent noch eine Region, die weniger
"Beachtung" erfahren hat - und genau dort, so fühlt es sich an, gibt es einen Ort, von dem eine
enorme Kraft ausstrahlt - fast ziemlich genau in der Mitte des asiatischen Landmassivs.
Dieser Ort ist Schauplatz eines Stammes Dramas / einer Stammes Fürsten Familie aus einer Zeit um
ca. 1300 unserer Zeitrechnung.Es scheint das Ende einer Ära zu sein und doch gleichzeitig der
Beginn einer beispiellosen Sippe – die scheinbar unsichtbar und unbekannt ihren Weg sich bahnt –
gen Westen und die Menschen hervorbringt – vornehmlich Frauen – enorm starke Frauen – in einer
Zeit und in einer Gesellschaftsform, in welcher der Mann das Sagen hatte - von denen niemand so
recht weiß, woher diese kamen und vor allem – woher diese Kraft und Stärke kam, die sie alle
auszeichnete und noch bis heute tut.
Ort der Lesung:
Cult fee
Alt Fechenheim 80 - 60386 Frankfurt am Main
Zeit: 15:45 bis 16:30Uhr
Genre: Geschichtes

