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VViittaa  ddeerr  AAuuttoorriinn  
Gabriela Düringer, Jahrgang 

1958. Sie ist glücklich verhei-

ratet und hat einen Sohn.  

 

Sie lebt mit ihrer Familie in 

Ungarn, circa 40 Jahre zurück 

versetzt, es ist ein Traum, die 

Neu-Entdeckung der Langsam-

keit. Umgeben von Natur und 

Ruhe, hier können sie und ihre 

Familie noch die Stille hören. 

Gabriela Düringer hat gelernt, das Leben neu zu schätzen 

und zu lernen, was es bedeuten kann, Mensch zu sein. Sie 

kann ihre Gefühle neu spüren, die sie längst verloren 

glaubte. Dass die Zeit nicht spurlos an ihrem Leben vorbei 

gegangen ist, hat für sie durchaus auch Vorteile. Aus dem 

Leben lernen. Neues dazu lernen, nicht aufgeben. 

 

Durch eine schwere Erkrankung kann sie derzeit ihren 

Beruf als Ayurvedatherapeutin nicht mehr ausüben. Sie 

malt und schreibt, welches ihr vollste Erfüllung bringt.  

 

Ihre erste Veröffentlichung Hamster Kuschel, in art of 

magic, gab ihr den Mut, mit ihren beiden Kinder-Büchern 

"Hase Pünktchen im Zauberwald" und "Das Geborgen-

heitsgefühl. Gaby und das schielende Lilapunkteäffchen" 

an ein größeres Lesepublikum heranzutreten. 
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VVoorrwwoorrtt  
Alleine schon der Titel des eBooks:  

„Das Geborgenheitsgefühl“ vermittelt viel 

von dem, was dieses Kinderbuch in sich 

birgt. Es sind eigentlich zwei Geschichten, 

die miteinander verwoben sind.  

 

Das ist einerseits die kleine Gaby, die ein 

sehr herzliches und liebevolles Verhältnis zu 

ihren Eltern und Großeltern hat. Und die 

märchenhafte Erzählung vom kleinen Lilapunkteäffchen, 

die Gaby von ihrer Oma erzählt bekommt und selbst mit 

ihrer Puppe Ute weiterträumt. Beide Erzählungen für sich 

sind wunderbar zu lesen, alleine die Sprache hat etwas 

sehr Märchenhaftes und Kindgerechtes. 

 

Viele kleine und große Lebensweisheiten sind in diesem 

eBook verpackt und so erzählt, dass sie auch für Kinder 

verständlich und nachvollziehbar sind. Besonders hervor-

stechend sind die wunderschönen Wortmalereien. Welches 

Kind kennt noch ein Erfindungslesebuch … wie schön ist 

es für Gaby, Geschichten zu erfinden oder solche weiterzu-

spinnen, die Oma ihr erzählt hat. 

 

Etwas, was in unserer Zeit vom Fernsehen und PC abge-

löst wurde, hier lebt sie neu auf, diese Schönheit des Er-

zählens und Vorlesens, des sich in Geschichten hinein 

Träumens.  
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Auch das Wort „Kinderumsorgungsgefühl“ wird 

wunderbar dargestellt in der Liebe der Affen-

mutter zu ihrem kleinen Lilapunktäffchen 

und in der Liebe der Erwachsenen zur kleinen 

Gaby. 

 

So zieht sich diese wunderbare Spra-

che, die stark an Märchen erinnert, 

durch das ganze eBook. Etwas, was 

sicher auch die Fantasie der Kinder 

anregt, denn gerade Kinder haben oft 

eine Tendenz zu Wortschöpfungen, um 

ihre Gefühle auszudrücken! 

 

 

Mehr sollte an dieser Stelle nicht verraten werden.  

 

Selbst lesen und Kindern vorlesen, das ist der beste Weg, 

in die Welt der kleinen Gaby und des kleinen Lilapunk-

teäffchens einzutauchen, und mit ihnen so manchen schö-

nen Tag zu erleben! 

 

Doch nicht nur für Kinder ist dieses eBook gedacht, son-

dern für die ganze Familie und junggebliebene Erwach-

sene, die das gefühlvolle Miteinander und den Zusammen-

halt stärken möchten. Kurzum, es ist für jeden gemacht, 

dessen Fantasie in ihm schlummert, um aufgeweckt zu 

werden und um sie in zauberhafte Welten entfliegen zu 

lassen ... 
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DDaass    
GGeebboorrggeennhheeiittssggeeffüühhll  

  

  

  

  

  
  

  

GGaabbyy    

uunndd  ddaass  sscchhiieelleennddee    

LLiillaappuunnkktteeääffffcchheenn  
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m Plattensee, in Ungarn, leben 

doch Lilapunkteäffchen, erzählte 

eine Puppenmutti ihrem Puppenkind.  

 

Dieses lag so circa 45 Jahre zurück, da gab es 

noch kaum Fernseher, Videospiele, Computer 

und ähnliche Technik auf der Welt … Nicht 

mal ein Handy. Zu dieser Zeit waren die 

Mütter noch bei ihren Kindern zu Hause, ja, 

das gab es wirklich mal.  

A 
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Da haben die Omis und Muttis noch zusam-

mengearbeitet auf dem Feld, im Garten, und 

lebten alle in einer großen Familie zusam-

men. Opa rodete Kartoffeln, und der Papa 

war arbeiten. 

 

So kam auch diese wunderbare Geschichte 

zustande. Die Großeltern hatten Arbeit im 

Garten, Paps war im Büro und Mama putzte 

das frische Gemüse aus dem Garten, welches 

ihr Oma den Tag zuvor gebracht hatte.  

 

So saß dann die kleine Gaby mit Puppe und 

Lesebuch in der Stube. Erzählte die Geschich-

te vom schielenden Lilapunkteäffchen. Gaby 

konnte ja noch gar nicht lesen, hi, hi, sie war 

noch viel zu klein. 
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Zu der Zeit gab es keine Medien, somit muss-

ten die Kinder ihre Fantasie spielen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaby nahm ihre Lieblingsschmuseknuddel-

puppe Ute auf den Schoß, streichelte sie lieb 

über den Kopf, so wie Omi das immer bei ihr 

machte und plapperte frisch drauf los. Etwas 

abseits des Plattensees lag ein kleines Dorf 
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im Zauberwald, dort lebten Elfen, Äffchen 

und das schielende Lilapunkteäffchen. Affen 

leben in Gruppen, ganz viele, zusammen, ver-

stehst du, kleine Ute, sagte Gaby zu ihrer 

Puppe.  

 

Es gab dort im tiefen Märchenwald die Lila-

punkteäffchen. Unter diesen war ein Baby, 

das schielte.  

 

Die Mutter hatte das Kleine immer nah bei 

sich am Körper wegen des „Schmusegefühls“. 

Die Mama passte so ganz toll auf das Affen-

baby auf. Keiner durfte es anfassen, Omi, 

Opi, nicht mal der Papa, mit einer Ausnahme 

… die Geschwister durften das Baby anfas-

sen, weil sie sonst eifersüchtig würden und 
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das sind Affenkinder sowieso. So geschah es 

dann, als die Geschwister ihr Lilapunkteaf-

fenbaby sahen, dass sie ganz furchtbar lachen 

mussten. Denn das Baby schielte. Es weinte 

riesige Kullertränchen.  

 

Die Affenmama fragte: „Warum tut ihr das?  

Es tut eurer Schwester doch ganz weh im  

Herzchen“, sie drückte die Kleine ganz nah an 

ihren Körper.  

 

Affen haben ein Kinderumsorgungsgefühl wie 

bei Menschen, sie tragen die Babys fast zwei 

Jahre mit sich herum. 

 

„Wie wollen wir unseren Nachwuchs denn  

beim Namen rufen?“, fragte die Mutter? 
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„Kullertränchen“, riefen die Geschwister, weil 

es doch so oft weint. 

 

„Nein“, sagte die Mama, „es wird ja auch groß,  

so können wir es nicht nennen.“  

 

MMhhh ... alle überlegten!  
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„Püppi!! Das passt, und der Name ist recht  

schön für ein Lilapunkteäffchen-Mädchen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaby nahm ihre Ute in den Arm, küsste zärt-

lich ihre Wangen und legte die liebste aller 

Puppen in den Kinderwagen und deckte sie 

liebevoll zu.  
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Da betrat die Omi das Wohnzimmer.  

„Gabylein, erfindest du wieder Geschichten?“ 

 

„Omi, ich lese Ute doch aus meinem Erfin-

dungslesebuch vor“, und lächelte dabei ihre 

Oma liebevoll an. „Hast du Zeit für mich?“, 

fragte Gaby. 

 

„Die nehme ich mir, dafür sind Omas doch  

schließlich da.“ 

 

Gaby saß auf ihrem Fußbänkchen vor Oma, 

diese kraulte ihrer Enkeltochter die Haare, 

denn Omas wissen ja, was ihre Enkel lieben 

und erzählte die Geschichte weiter. Denn Omi 

kannte das Märchen nur zu gut, sie hatte es 

ja auch erfunden. 
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„Bei Püppi habe ich aufgehört zu erzählen,  

denn Ute war soooo müde.“ 

 

Oma lachte und begann zu erzählen:  

 

„So, das Lilapunkteäffchen nannten sie Püp-

pi! Püppi hatte einen Bruder Fritzchen und 

eine Schwester Knuddelchen. Sie turnten in 

den Bäumen aßen Obst und Blätter, spielten 

fangen. Plötzlich schwebte die Rosenelfe vom 

Traumwald herbei und begrüßte das neue 

Mitglied der Affenfamilie. 

 

Sie anzuschauen, war einfach nur ein 

Glücksmoment … Sie war so zart wie 

ein neu geschlüpfter Schmetterling, 



 

 

18 

ihre Augen strahlten in kastanienbraunem 

Glanz, blonde Locken umwallten ihren zarten 

Körper. Ihr duftendes Kleidchen war aus 

Lavendelblüten gesponnen. Lila Schühchen 

passend zum lila Kleid und zu den lila 

Flügeln. Sie duftete nach Rosenlavendel-

blüten, ganz zart.“  

 

„Omi, ich kann es riechen, so schön hast du es 

beschrieben“, sagte Gaby zu ihrer lieben Omi, 

„sie duftet ja wie du!“ 

 

Die beiden lachten aus vollem Herzen. 

 

„Danke, mein Braunäugelein“, gab Oma zur 

Antwort. „Du bist unser ganzer Stolz, das sagt 

Opa auch zu mir.“ 
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Braunäugelein legte den Kopf auf Omis Schoß 

und genoss das liebliche Omigeborgenheits-

gefühl, bis sie in einen kuscheligen Traum 

fiel. 

 

Gaby träumte sich nach Ungarn, sah den 

Märchentraumwald und die Elfen tanzen und 

hüpfen. Sie sangen schöne Lieder. Die Lila-

punkteäffchen kamen zu ihr und spielten. Es 

kam ihr vor, als wäre alles wahrhaftig.  

 

Auf einmal war alles verändert, die Welt 

drehte sich, die Äffchen waren verschwunden, 

was war passiert?  

 

Gaby hielt ihre Ute ganz fest im Arm. 

Doch was war das? 
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  Ute wurde eine Elfe und 

  Gaby auch! 

 

Sie küssten und umarm-

ten sich, die Tränchen ran-

nen - gleich kleinen Perlen kullerten sie über 

die Wangen auf den Traumwaldboden. Ute 

sammelte sie alle auf und sagte: „Daraus 

machen wir uns eine Bestefreundinnenperlen-

kette … die hält für immer und ewig.“ 

  

„Soooo froh bin ich, liebe Gaby“, sagte Ute,  

„bis zum lieben Gott und zurück.“  

 

Da nahm Braunäugelein ihre Ute in den Arm, 

streichelte ihr das Haar und sagte:  

„Ich will dich glücklich sehen.“ 
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Sie hielten sich an den Händen und tanzten 

im Kreis herum. Anschließend liefen die Mäd-

chen hüpfender Weise in den Traumwald. Die 

Sonne schien, es war ein richtiger Freundin-

nenglücklichmachtag. 

 

Zuerst gelangten die beiden zu Familie Bär, 

sie grüßten freundlich die beiden netten Mäd-

chen und luden sie zu Honigbroten und Ge-

müsesaft ein. Eine so herzliche Bärenfamilie, 

der Vater machte ein kleines Feuer, Mama 

Bär kam geradewegs vom Pilze sammeln. Die 

Bärenkinder tobten um die netten Eltern 

herum. Jo und Jim wurden die Kinderbärchen 

genannt. Sie umarmten Ute und Gaby, spiel-

ten mit ihnen Fangen und Verstecken, bis sie 

schließlich hungrig alle Vier ins Gras fielen. 
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DDeennkkaannssttooßß  

Für Eltern  

und Großeltern.   

 

Mit einem Kind den Baum der Liebe pflanzen. 

 

Ein Baum hat Wurzeln und trägt die Früchte: 

Glaube, Liebe, Hoffnung. 

Lehre Deinem Kind, dass es stark werden 

kann, durch Hindernisse,  

die es überwältigen muss. 

Erzähle Deinem Kind,  

viele Bäume ergeben einen Wald. 

Dein Kind wird gerne nach Hause 

zurückkommen. Wenn es gehen darf. 
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MMeeiinn  WWoorrtt  ddeess  DDaannkkeess!!  
 
Es gilt in erster Linie Frau Silvia Bartl.  

Sie hat mir die Hand gereicht, auch bei meinem zweiten 

Buch: „Das Geborgenheitsgefühl - Gaby und das schielen-

de Lilapunkteäffchen.“ 

 

Gleich Engelsflügeln legte sie ihre Arme um mich. Beglei-

tung? Nein, Zusammenarbeit und das eine herzliche. 

Leben mit allen Sinnen, ja dieses Geschenk hat Frau 

Silvia Bartl mir gemacht. Neuen Mut fassen, mal stolz auf 

mich sein. Ich freue mich über die zauberhafte Bild-

Gestaltung in meinem neuen Buch. Was wäre ein Kinder-

buch ohne Bilder? Da fehlte die Inspiration.  

Gemeinsam sind wir stark! 

 

Ich danke meiner Freundin Marianne Pansi,  

sie hat mir das Vorwort mit viel Liebe verfasst und be-

gleitet mich auf meinem Weg. Sie war für mich da, wenn 

ich sie brauchte.  

 

Mein Dank gilt im Hier und Jetzt Gerda Schreiber,  

eine Herzseelenfreundin, sie gibt mir das Geborgenheits-

Zuhause-Ankommen, Geliebtwerdengefühl, ohne dies ich 

in der Fremde nur einen Teil meines Selbst leben könnte! 

 

Ja, und Autorin und Freundin Ute AnneMarie Schuster,  

sie spielt in diesem Buch eine wesentliche Rolle, wie auch 

in meinem Leben. 
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Ihnen allen danke ich: Gemeinsam sind wir stark. 

 

DDeerr  bbeettöörreennddee  DDuufftt  vvoonn  RRoosseennllaavveennddeell  

eerrffüülllltt  ZZeeiitt  uunndd  RRaauumm..  

SSeehhee  ddiiee  WWeelltt  wwiieeddeerr  mmiitt  aannddeerreenn  AAuuggeenn,,  

wweeiill  iicchh  wwiieeddeerr  mmeeiinn  „„SSeellbbsstt““  lleebbeenn  kkaannnn..  

OOhhnnee  eeuucchh  nniicchhtt!!  MMiitt  eeuucchh  JJAA!!  DDaannkkee..  
  
 

* * * 

  

DDiiee  vviissuueellllee  SSpprraacchhee  ddeess  SSEEIINNSSEEEE    

  

DDeerr  sseeiicchhttee  WWaasssseerrffaallll  uummssppüülltt  

ddiiee  SSeeeerroosseennsseeeellee  --  

SSoonnnneennsscchheeiinn  mmaalltt  AAqquuaarreelllllliicchhttbblliicckkee  

iinn  mmeeiinn  HHeerrzz..  

TTiieeffee  BBee--wwuusssstt--sseeiinnss  KKrreeiissee  

mmeeiinneess  IICCHH--EESS--ÜÜBBEERRIICCHH--,,  

kkrreeiisseenn  ffrreeuuddiigg  //  pplläättsscchheerrnndd  iimm  SSeeee..  

MMeeiinn  SSEEIINN  eerrsscchheeiinntt  iinn  WWaasssseerrppeerrlleenn..  

DDaass  aallttee  SSeeiinn  hhaattttee  iicchh  aauuff  ddiiee  RReeiissee  ggeessaannddtt..  

ZZuu  ddeenn  WWuurrzzeellnn  ddeess  LLeebbeennss..  

MMiicchh--  iinn  ZZuuvveerrssiicchhtt  wwiieeddeerr  zzuu  ffiinnddeenn,,  

wwaarr  eeiinnsstt  mmeeiinn  SSiinnnn..  

DDiiee  vviissuueellllee  SSpprraacchhee  ddeess  SSeeiinnsseeeess,,  

bbrraacchhttee  mmiirr  EErrlleeuucchhttuunngg..  

  

DDiiee  vviissuueellllee  SSpprraacchhee  ddeess  SSEEIINNSSEEEE  
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WWeeiitteerree  VVeerrööffffeennttlliicchhuunnggeenn  

ddeerr  AAuuttoorriinn  ffiinnddeenn  ssiicchh  iinn    

aarrtt  ooff  mmaaggiicc,,  BBaanndd  1100,,    

ddeerr  aarrtt  ooff  bbooookkss  ccoolllleeccttiioonn  

uunndd  iinn  iihhrreemm  eerrsstteenn  BBuucchh::  

HHaassee  PPüünnkkttcchheenn  iimm  

ZZaauubbeerrwwaalldd..    

  

BBeeiiddee  BBüücchheerr  kköönnnneenn  üübbeerr  

ddeenn  BBuucchhhhaannddeell  bbeesstteelllltt  

wweerrddeenn  ssoowwiiee  bbeeiimm  VVeerrllaagg  

uunndd  bbeeii  ddeerr  AAuuttoorriinn  aauuff  ddeerr  

BBuucchhhhoommeeppaaggee  

wwwwww..ppuueennkkttcchheenn..wweebbnnooddee..ccoomm  
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VVeerrllaaggsswwoorrtt  
 

Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Autorin Gabriela Düringer 

erneut den Traum vom zweiten eigenen eBook/Buch Wirklichkeit 

werden lassen konnten und bedanken uns für das entgegengebrachte 

Vertrauen sowie das größte Gut einer Schreibenden – ihr Manuskript, 

welcher Idee, durch dieses Buch nun Leben eingehaucht wurde. 

 

Das Geborgenheitsgefühl ... Gaby und das schielende Lilapunkteäffchen 

sind zwei gefühlvolle Geschichten, die miteinander verbunden sind. Sie 

handeln von Gaby und ihrer Familie, die sehr liebevoll miteinander 

umgeht und einer Erzählung, die sie mit ihrer Lieblingspuppe Ute 

ausschmückt und weiterträumt im Land der Fantasie. Geschrieben in 

einer märchenhaften Weise, die Kinder lieben. Darunter lässt die 

Autorin Lebensweisheiten einfließen, die an ein Erfindungslesebuch 

aus früheren Zeiten erinnern. Das Wunderbare des Erzählens und 

Vorlesens bekommt einen neuen Ausdruck in der Erinnerung.  

 

Nicht nur Kinder werden an diesem eBook/Buch ihre Freude haben, 

sondern die ganze Familie, die dadurch das gefühlvolle Miteinander, 

den Zusammenhalt stärkt. Kurzum, das Geborgenheitsgefühl ist für 

jeden, dessen Fantasie in seinem Innern schlummert, um sanft geweckt 

zu werden und in zauberhafte Welten entfliegen zu lassen ... 

 

Vielen Dank für den Erwerb von: „Das Geborgenheitsgefühl“, und dass 

wir durch dieses eBook/Buch Ihr Leseinteresse wecken durften, auch im 

Namen der Autorin Gabriela Düringer. „Das Geborgenheitsgefühl“ - ist 

in gedruckter Form als Buch und als eBook erhältlich. Das eBook ISBN 

978-3-940119-73-5 ist für 4,95 € erhältlich, das Buch ist im Buchhandel 

unter der ISBN 978-3-940119-72-8 für 11,50 € zu beziehen - sowie bei 

der Autorin Gabriela Düringer, www.puenktchen.webnode.com und 

beim Verlag art of arts im online-Buchshop www.artofbookshop.com. 
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VVeerrllaaggss--BBuucchhpprrooggrraammmm    
BBüücchheerr  &&  eeBBooookkss  bisher erschienen seit 2006 bis 2011  

 

BBüücchheerr  ddeerr  aarrtt  ooff  bbooookkss  ccoolllleeccttiioonn  
art of words - Band 1 Buch eBook 

art of mind  - Band 2 Buch eBook 

art of heart - Band 3 Buch eBook 

art of mystery - Band 4 Buch eBook 

art of man – Band 5 Buch eBook 

art of women – Band 6 Buch eBook 

art of poetry – Band 7 Buch eBook 

art of xmas – Band 8 Buch eBook 

art of kids - Band 9 Buch eBook 

art of magic - Band 10 Buch eBook 

art of erotica – SoBand 1 Buch eBook 

art of crime – SoBand 2 Buch eBook 

art of live – SoBand 3 Buch eBook 

  
BBüücchheerr  eeiinnzzeellnneerr  AAuuttoorreenn  //  AAuuttoorriinnnneenn  
Das Zauberwort DAS Buch eBook 

Die wahnw. m. Geschenkefibel  eBook 

Ohnemilch / Agent 0815 Buch eBook 

Perfekt – Defekt  eBook 

Unglaubliches unter uns Buch eBook 

GPS-Millionenjagd Buch eBook 

ourStory Buch eBook 

geDANKE ... be your reality Buch eBook 

Erdennebel in eisblau Buch eBook 

ourStory2 Buch eBook 

Die Rose des Todes Buch eBook 

Impulse Buch eBook 

Wechselhaft heiter bis wolkig Buch eBook 

Unselbst  eBook 

Alltägliches Allerlei Buch eBook 

Prophetische Spiritualitäten Buch eBook 

Im Eifer des Geschlechts Buch eBook 

Der Stein der Elemente Buch eBook 
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Die Schlange des Regenbogens Buch/Hardcover eBook 

Blutige Leckerbissen Buch eBook 

60 Jahre. Der private Schnüffler Buch eBook 

222 Gedichte Buch eBook 

Hommage Buch eBook 

Die (un)Erträglichkeit des Seins Buchunikat eBook 

6 vor 12 Buch / BU  eBook 

Streiflichter Buch / BU eBook 

Die sieben Epochen der Poesie Buch / BU eBook 

Prinzessin Emma Buch eBook 

Auf ein Wort Buch/Hardcover  

Bewusstsein und Logik Buch/Hardcover  

Lebensblüten gel(i)ebte Poesie Buch/Hardcover eBook 

Von Männern, Mädchen, Löwen ... Buch eBook 

2012 ... das Buch Buch/Hardcover eBook 

Ende gut, alles gut Buch eBook 

Ich kann mehr als nur ... Feta Buch/Hardcover eBook 

Prinzessin Emma - 2 Buch/ + HC eBook 

Das Chaos trägt Highheels Buch / BU eBook 

Silberstreifen Buch eBook 

Machofantasien. Fieber Wahn ... BU eBook 
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