
Heute Mittag habe ich das Buch bekommen und wirklich bis zum Abend in einem Zug
durchgelesen. :-)
Ich bin selbst Mama eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen und kann mich in sehr vielen
Situationen, die das Buch behandelt, wiederfinden. Huberta gibt in diesem emotional
bewegenden Buch sehr hilfreiche Tipps mit tollen Erkenntnissen, die ich selbst teilweise
auch bereits machen durfte. Ich bin dir sehr dankbar, liebe Huberta, für dieses inspirierende
Werk! :-) Heidi B.

Tolles Buch mit hilfreichen Tipps! Sehr zu empfehlen! 

Inspirierend, berührend, unterhaltsam....

Ich habe dieses Buch innerhalb von zwei Nächten gelesen, habe mich dabei amüsiert, war oft
berührt und hatte oft den Gedanken: Wow, was für eine Wahnsinnsgeschichte! "Vertrau
doch, Mama" ist eine Liebeserklärung ans Leben, an alle Mutter, an alle Kinder... Ich bin
inspiriert von der Lebensfreude, dem Optimismus, dem Humor und den vielen Goldnuggets.
Anett ( Amazon) 

Rezensionen

HUB E R T A KUN K E L . C OM

Mir tut dieses Buch einfach richtig gut. Kein erhobener Zeigefinger, keine schwere
Wissenschaft, sondern unterhaltsam geschriebene Herzenserfahrung von der jede und jeder
von uns profitieren kann. Denn auch wenn die Krisen, die wir durchmachen unterschiedlich
sind, wir können von den Erfahrungen anderer so viel Kraft schöpfen, wenn sie so geteilt
werden wie es Huberta hier macht. Ich kann nur sagen, dass die Beschreibung des Buches
sehr zutreffend ist. Danke Huberta (und David) für dieses Buch. Amazon Kundin

Einfach lesenswert 

In den Bann gezogen

Das Taschenbuch habe ich heute Mittag bekommen und bin gerade fertig geworden mit
lesen. Übrigens das erste Buch seit 4 Jahren, das ich von Anfang bis Ende gelesen habe, so
hat es mich in den Bann gezogen. Ich finde mich in vielen beschrieben Situationen wieder
und bis sehr dankbar für die vielen hilfreichen Tipps! 5* Rezension für dich! Amazon Kundin 
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Lesen !

❤ Einfach wow❤ !! Ich kann diese Buch wirklich von Herzen empfehlen! Ich bewundere die
Autorin und auch ihren wunderbaren Sohn!!!  M ( Amazon)

Die Geschichte einer Frau und Mutter, die gelernt hat aus, Krisen gestärkt hervorzugehen.
Selbst Mutter eines chronisch kranken Kindes, habe ich mich in vielen Situationen
wiedererkannt. Die Geschichte hat mich sehr berührt und ich konnte das Buch kaum
weglegen. Ich denke, ich kann auch einige Tipps bei mir anwenden, um gelassener den Alltag
zu bewältigen. Es ist sehr flüssig geschrieben und liest sich wunderbar! Fazit: ein tolles Buch
besonders für Mütter. Kann es auf jeden Fall empfehlen!

Toll!

Das Leben einer starken Frau - Prädikat lesenswert

Das Buch nimmt einen auf den Weg einer Frau mit, die diesen geradlinig und konsequent
beschreitet, sei er auch noch so steinig. Wie der Titel schon verrät, ist die Reise gespickt mit
schwierigen Situationen, an denen man wachsen oder zerbrechen kann - die Autorin zeigt
ihren persönlichen Umgang mit Krisen selbstkritisch, ironisch und auf Reflektion ausgerichtet
auf.
Beschäftigt man sich mit Persönlichkeitsentwicklung und dem Konzept des intuitiven
Lebens, so wird man einige Ansätze in diesem Buch wiederfinden und gleichzeitig auf Neues
stoßen - sei es eine Entenmama, und was man von ihr lernen kann oder Begriffe wie
Heldenkinder und Herzensöffner. Gerade diese beiden Bezeichnungen werden mir im
Gedächtnis - und im Herzen - bleiben.
Mit viel Witz und Charme wird man auf eine kurzweilige Lesereise mitgenommen und kann
an verschiedenen Stellen Inputs für sein eigenes Leben holen.
Prädikat lesenswert. Menta89 (Amazon)

Du hast ein großartiges Buch geschrieben und du bist ein Wahnsinns Mensch! M.

Wow
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Ein Mut-Mach-Buch

Dass Mutterliebe Wunder geschehen lassen kann, erzählt die Geschichte von Huberta und
ihrem Sohn David. Über eine Frau, die auf ihrem Weg zu unglaublicher innerer Größe gereift
ist, beispielgebend und wegweisend dafür, was man alles schaffen und erreichen kann. Und
über einen großartigen jungen Mann, der mit einer Stärke geboren ist, die ihresgleichen
sucht. Wunderbar, dass die Autorin ihre Erfahrungen an andere weitergibt und so wirklich für
jene Hilfestellung gibt, die noch auf der Suche nach Bewältigungsstrategien sind. Danke
dafür!

Liebe Huberta, dein Buch ist sehr berührend. Ich habe es in einer Nacht gelesen und war so
magisch gefesselt. Ich bedanke mich bei dir, wie ehrlich und authentisch du deine
Erfahrungen und Bewusstseinssprünge dargestellt hast. Du bist ein Vorbild für Frauen. E (
Facebook)

Du bist ein Vorbild!  

Gestern am Spätnachmittag ist mir das Buch zugestellt worden. Hab es in einem Atemzug
gelesen und finde es erfrischend, aufbauend und absolut hilfreich in vieler Hinsicht. Jede
Frau aber auch jeder Mann sollte es lesen. Die Sprache ist erstaunlich verständlich für alle,
zudem ist es so geschrieben, dass ich es bis zur letzten Zeile nicht mehr losgelassen habe.
Danke du wunderbare Mutter- Amazon Kundin 

Für jedefrau und jedermann

In einem Atemzug gelesen!

Hab das Buch in einem Atemzug gelesen, finde es erfrischend, aufbauend und hilfreich, jede
Frau und jeder Mann sollte es lesen. Die Sprache ist erstaunlich natürlich, verständlich für
alle zudem so geschrieben, dass es mich bis zur letzten Zeile nicht mehr losgelassen hat.
Danke du Wunderbare.  Renata 
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Das Leben einer starken Frau  

Liebe Huberta, ich habe mir die Print Ausgabe deines Buches gekauft und in einem Zug
begeistert " verschlungen". Einen kleinen Teil deiner Geschichte kannte ich ja bereits, aber
jetzt habe ich nochmal in einer ganz anderen Tiefe deine Geschichte kennen gelernt. 
Dass deine Arbeit mit Menschen rockt, wusste ich ja bereits aus eigener Erfahrung!! An
dieser Stelle vielen herzlichen Dank für alle die Steine, die du mir geholfen hast, aus meinem
Weg zu rollen!! Nachdem ich dein Buch gelesen habe, auch nochmal ganz großen Respekt,
wie du deinen Weg gemeistert hast! Und ein großes Dankeschön, dass du in deinem Buch
einen Einblick gibst, was alles möglich ist! Andrea ( Facebook) 

Danke, für dein toll geschriebenes Buch. Es war eine Freude es zu lesen und gibt sehr viel
zum Nachdenken. 

Danke, danke

Super geschrieben! Gudrun

SUPER!

Ich bin so überwältigt wie gut das Buch geschrieben ist, das muss verfilmt werden. Einfach
nur Respekt, das kann nicht jeder. Marie

Es sollte verfilmt werden

Es ist eine bewegende Geschichte. Sie zeigt schonungslos die Hürden und Grenzen auf, ist
aber gleichzeitig sehr motivierend und stärkt den Kampfgeist :-)
Es ist bewundernswert, wie die Autorin an Herausforderungen des Lebens gewachsen ist
und mit ihr ihre Familie. Ganz wie Ente Rosie :-) Das ist eine sehr schöne Geschichte, die man
lesen muss!

Es braucht Vertrauen, um das leben mit all seinen Herausforderungen 
 anzunehmen!
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Aufbauend und einfühlsam!

Ich konnte mich in ganz vielen Punkten wiederfinden.
Ein sehr bewegendes Buch, mit tollen Erkenntnisse die ich selbst auch machen durfte.
Viel Erfolg für euer weiteres Leben, ihr seit auf dem richtigen Weg. Silke ( Amazon)

Ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen ganz, ganz viel Kraft daraus schlpfenkönnen.
Die Botschaft: tiefer, als am Boden anzukommen geht nicht mehr. Es kann nur mehr
aufwärts gehen. Mit Kraft, Zuversicht und Ausdauer und der Gewissheit im Kopf, dass alles 
( besonders das Wohl des eigenen Kindes) von einem selber abhängt, verleiht einem eine
Kraft, von der man selber eigentlich gar nichts weiß. Du vermittelst auch, dass man
manchmal Hilfe braucht und man diese auch zulassen muss. Und du willst einfach helfen,
vielen Müttern mit behinderten Kinder. Das stimmt zu 100% Susanne 

Du vermittelst, dass sich der Kampf jeden Tag lohnt

Buchfeedback

Liebe Huberta, dein Buch ist sehr berührend. Ich habe es in einer Nacht gelesen und war so
magisch gefesselt. Ich bedanke mich bei dir, wie ehrlich und authentisch du deine
Erfahrungen und Bewusstseinssprünge dargestellt hast. Du bist ein Vorbild für Frauen. Love
Ellen .. auch dein Sohn.

Wunderschönes Hörbuch

Liebe Huberta, herzlichen Dank für dieses wunderschöne Hörbuch.
Als kinderlose Frau habe ich mich nicht einen Moment deplatziert gefühlt. Gefühle,
Emotionen, Berührungen und Moment des Erkennens. Danke! Mein Hund, einer mit einer
langen und nicht immer glücklichen Geschichte fand deine Erzählungen offensichtlich sehr
angenehm und genoss den Klang deiner Stimme. DANKE!
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Authentisch, positiv, lösungsorientiert- Empfehlung

Die Autorin hat ein Buch über ihre persönliche Geschichte als Mutter eines Kindes mit
besonderen Bedürfnissen geschrieben - und auch wenn es schon allein berührend ist, dass
sie einen mit auf diese private Reise nimmt, noch erstaunlicher ist es, was man selbst dabei
an Einsichten und lösungsorientierten Vorschlägen fürs eigene Leben gewinnen kann. Egal in
welcher Situation man sich befindet. Ein großes Geschenk ist dieser Text. Und nebenbei
exzellent geschrieben. Empfehlung!

Dieses Buch ist eines von diesen, das man nicht zur Seite legen kann. Ich habe es in "einem
Zug durchgelesen". Die Geschichte von Huberta und ihrem Sohn David hat mich im Herzen
berührt und mich auch so manches Mal zu Tränen gerührt. Man spürt, dass die Autorin
nichts zurückhält und authentisch ihren Weg beschreibt. Mit allen Höhen und Tiefe. Meine
Bewunderung an die Autorin, die sich nicht von ihrem Weg hat abbringen lassen, vielen
Hürden getrotzt hat und so den Weg für ihren Sohn in ein besseres Leben geebnet hat. Trotz
diesem nicht leichten Weg, bringt die Autorin einem zum Lachen und motiviert Mütter, ihren
eigenen Weg zu gehen. Ein Buch, das inspiriert.
PS.: Neugierig, welche Texte David denn schreibt, habe ich bei Ohrenschmaus.net gestöbert.
Absolute Empfehlung, hier findet man wunderschöne Texte von David und anderen
Künstlern!  Mimi( Amazon)

100% ehrlich, bewegend, motivierend. Klare Kaufempfehlung von mir!


