
Stimmen zum Buch
 Johanna Arlt „Im Licht geborgen. Inspirationen“

Dein neues Buch ist wirklich das Licht, das wir in dieser dunklen Zeit brauchen. Ein wunderschönes 
Kleinod hast du hier geschaffen, und ich danke dir für dieses Geschenk. Das Format scheint mir 
besser als alle anderen, weil Foto und Text in aller Klarheit sowohl unabhängig wie auch im 
gegenseitigen Dialog stehen. Die Gedichte und die Bilder sind von großer Qualität.
Ich wünsche dem Büchlein einen Weg in viele Herzen.

Prof.Dr.Eugen B., Philosoph

Was für ein Schatz, was für eine Licht-Quelle, was für wunder-volle Fotos! 
Dein Bild-Gedicht- Bändchen ist ein Buch zum immer wieder in die Hand nehmen, sich von Wort und 
Bild in-spiri(t)-ren zu lassen. 
Es scheint etwas hin-durch, was sich über unsere gegenwärtige Welt er-hebt und zum Öffnen des 
Blickes einlädt, zum Öffnen für diese andere Dimension, die stets gegenwärtig ist, sich nur im Stillen 
offen-bart. Ich wünsche dir ganz viele offene Herzen und offene Seelen für dein Werk, deine 
Botschaften, deine Inspirationen.

Sabine E., Religionspädagogin

Liebe Johanna, 
gestern kam das Päckchen mit Deinem neuen Buch, dass nun endlich fertig geworden ist. 
Ich finde es sehr tiefsinnig und die Farbenpracht der Fotos ist wunderbar. Es tut gerade in der 
jetzigen Jahreszeit und den Zwangs-Exerzitien im Lockdown gut, sich dem hinzugeben.

Bernd S., Pfarrer

Vielen Dank für dein Buch mit den schönen Fotos und tröstlichen Worten. In dieser unruhigen und 
verunsichernden Zeit gibt es Trost und Hoffnung.

Gertraude S.

Ihr Buch kam für mich genau im richtigen Moment an, es gibt ja keine Zufälle. 

Mein Vater ist plötzlich verstorben und ich habe die Betreuung meiner dementen Mutter ermöglicht. 
Es war alles sehr viel.

Die Inspirationen im Licht geborgen waren hilfreich im Erinnern und Erleben, dass mein Vater mir all 
das Liebevolle, Helle und Gute hinterlässt, das er ausstrahlte. 

Ein Erleben von Eins-sein in dieser Liebe und dem Licht, Ihre Inspirationen lassen das täglich in mir 
lebendig werden. Sie stehen auf meinem Schreibtisch…

Danke Ihnen von Herzen, dass Sie an mich gedacht haben.

Elisabeth S.

Liebe Johanna, 

dein wundervoller Foto-, Gedichtband ist angekommen. 

Unglaubliche Fotos und die aufeinander Bezogenheit der Gedichte und der Fotos sind sehr gelungen 

und berührend!

Herzlichen Dank! Ich zeige es auch gerne anderen Menschen. 

Anne M.
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Liebe Johanna,

herzlichen Dank für die Zusendung Deiner 2 Licht Inspirationen! Es sind wunderbare Lichtbüchlein 
mit einmalig schönen, zur Meditation anregenden Bildern, mit einem so einfühlsamen Text, 
wunderbar und sehr hilfreich!

Erika und Wolfgang A.
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