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„Lucy und der magische Stern“ – das ist die Geschichte vom
Weihnachtsstern, der in die Welt hinauszieht, um uns daran zu
erinnern, dass sein Licht nicht nur seinerzeit den Hirten den
Weg zum Jesuskind wies, sondern auch uns an jedem einzelnen
Tag auf dem Weg durch die Dunkelheiten des Lebens leuchten
möchte. Und es ist eine Geschichte über die Kraft der Gedanken,
die Berge versetzen können.
Mithilfe des Sternkindes Lucy entfaltet der magische Stern seine
segensreichen Kräfte
 in einem englischen Fischerdorf
 bei einem verstummten Mädchen in der Ukraine und
 beim „streikenden“ Mond
Inspiriert und durch fantasievolle Illustrationen mitgestaltet
wurde die Geschichte von drei Flöten-Schülerinnen, denen die
Musik auf den instrumentalen Anfänger-Leib geschrieben ist.

Eine Geschichte mit Musik
nicht nur zur Weihnachtszeit
Buch mit CD
inkl. Friedenslied
© 2022 Edition Con Fuoco, D-32791 Lage
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Lucy und der magische Stern möchten mit dieser Geschichte
Licht und Hoffnung nicht nur in die Welt der Leser bringen,
sondern ganz besonders auch in das Leben von geflüchteten
Kindern und Jugendlichen sowie von Kindern aus
einkommensschwachen Familien, die dank der Berliner
Initiative „MitMachMusik“ die seelenheilenden Kräfte der Musik
erfahren dürfen. Näheres hierzu unter
https://www.mit-mach-musik.de/
Der Verlag ECF unterstützt diese Initiative mit einer anteiligen
Spende pro verkauftem Buchexemplar.
Für Aufführungen von „Lucy und der magische Stern“ ist im
gleichen Verlag eine Notenausgabe für Qfl. + Klav. (mit
Regieanweisungen) erschienen.
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