
VITA 
Gertrude Rosenfelder lebt in Weiz. Sie war als Werklehrerin 30 Jahre an Volks- und Hauptschulen 
tätig. 
Außerdem ist sie ausgebildeter QI GONG Lehrer, leitet Kurse durch verschiedene Schamanische 
Ausbildungen und leistet Energiearbeit auf verschiedenen Ebenen. 
Malen, Tonarbeit und Schreiben sind ihr Hobby 
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DAS STERNENKIND 
Es war einmal ein kleines Mädchen mit Augen wie Sterne so klar und strahlend, dass jeder, den sie 
ansah, von ihrem Blick berührt wurde. Seine Mutter liebte es und nannte es Ihr Sternenkind. 
„Mama komme ich wirklich von den Sternen?“, fragte das Kind eines Tages. 
„Wer weiß“ antwortete Mama. „Vielleicht kommen wir alle von einem Stern. 
„Wie soll das möglich sein?“, fragte sich Mara. „Mama hat mir doch erklärt, ich sei in ihrem Bauch 
gewachsen und die muss es doch wissen. Aber ich muss doch vorher auch schon wo gewesen sein.“ 
„Papa, wo war ich, bevor ich geboren wurde?“ Der Vater war mit dieser Frage überfordert, wusste 
er doch selbst nicht so genau, was davor war. „Ja mein Schatz da gab es dich eben gar nicht, aber 
jetzt sind wir sehr froh, dass du da bist.“ „Merkwürdig“, dachte sich das Kind, „mich soll es 
irgendwann überhaupt nicht gegeben haben? Das kann doch wohl nicht sein!“ Das Mädchen 
wusste, dass es schon immer da war und sie würde es schon herausfinden, wo sie herkam. 
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DAS BUCH 
Es freut mich, dass du mich grad in deinen Händen hältst. Wenn du mich liest, wundere dich bitte 
nicht, wenn dir manchmal ein Rechtschreibfehler unterkommt. Wenn er nicht grad die Aussage des 
Satzes verändert, ist es eigentlich wurst. Meine Autorin hat da eine etwas eigenwillige Vorstellung, 
was beim Schreiben wesentlich ist und was nicht. Sie meint der Inhalt sei das, worauf es ankommt. 
Beistriche, ja gut, wenn man grad dran denkt. Und ob man die Straße mit ss oder ß schreibt, ist ihr 
egal und der Straße erst recht. Ich kann auch nicht mit Bestimmtheit sagen, um welches Buch es 
sich bei mir eigentlich handelt. Eigentlich bin ich ja nicht einmal ein Buch, sondern ein Büchlein. 
Ich bin kein Roman. Ich bin auch kein Sachbuch, kein Fachbuch, kein Wörterbuch, kein Kochbuch, 
kein Krimi. Ich bin kein Kinderbuch, kein Märchenbuch, kein Sagenbuch. Ich bin ein 
Sammelsurium! In mir findest du Heiteres, Erinnerungen, Gedanken, Gedichte und Geschichten, 
die man nicht erfinden kann, weil das Leben sie geschrieben hat. Daher ist der Autor des Buches 
das Leben selbst. Meine Schreiberin hat nur alles für dich festgehalten. 
Nun wünsche ich dir beim Lesen ein paar vergnügliche Momente. Vielleicht kannst du mir dann 
sagen, welches Buch ich eigentlich bin!


