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Von einem, der auszog, das
G L U C K zu suchen . "
Amüsant und nachdenklich erzählt Eduard Freundlinger, wie er, den Abgrund vor Augen,
seinem Leben eine Wendung gab. Ein grandioses Jakobsweg-Buch!

Ja, dieser A u t o r versteht es zu fessein! Gleich zu
Beginn, wenn er als Dreijähriger seine „Debüt-Pilgerreise" mit dem Dreirad absolviert, die ihm seine
erste Ohrfeige einbringen sollte. Die darauffolgende knappe Bilanz seines abenteuerlichen Lebens
lässt Eduard Freundlinger locl<er daherkommen
und verrät dabei doch so viel Ernstes. Sein Leben
steuert auf einen Abgrund zu - finanziell, emotional und sozial. W a s tun? Ein schicksalhaftes Treffen
liefert Freundlinger die Idee. Noch am selben Tag
organisiert er alles Notwendige und macht sich

„Damit war der Entschluss
gefasst. Jetzt würde ich den
Jakobsweg gehen. Jetzt sofort."
auf den Jakobsweg zu gehen. W a s er dort erlebt,
beschreibt er mal nachdenklich, mal euphorisch,
stets mitreißend: von interessanten Menschen und
Begegnungen, spannenden Abenteuern und wie
er sich auf den 800 Kilometern nach Santiago di
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einen Glücklicheren verwandelt. Ein tiefgründiger
Roman über dunkle Momente und erhellende
Erkenntnisse, über Liebe und Glück, Träume
und Veränderungen und über die verwitterten
Wegweiser des Lebens. Ein Buch wie ein weiser
Freund, der auf ergreifende wie humorvolle Weise
zum Nachdenken und Reflektieren anregt - und
von dem man am Ende der Lektüre glaubt, sich
verabschieden zu müssen.

