
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

 

Buchdebüt „Klara fragt immer nach der Liebe“:  

Modernes Märchen für Kinder und Erwachsene, das ermutigt, im Leben 

kreative Fragen nach dem Ursprung zu stellen 

Köln/Weßling, 30. September 2022. Wie sind Farbe, Form, Klang, Wort und 
Mathematik entstanden? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen 
begegnen Klara, der Protagonistin dieser spirituell-poetischen Geschichte, 
zauberhafte Wesen. Das moderne Märchen der Schriftstellerin Jana Behr 
erweckt bei Leserinnen und Lesern jeden Alters den Wunsch, kreativ an die 
wichtigen Fragen des Lebens heranzugehen. Liebevoll von der Autorin 
illustriert und im CoLibri Fairlag erschienen, berührt das Buch ähnlich wie „Der 
kleinen Prinz“ die Herzen seines Publikums und ist ideal zum Verschenken 
oder Geschenktbekommen. 

Die Erzählerin der Geschichte ist Sara. Sie war zehn Jahre alt, als ihre Mutter ihr das 

erste Mal mit den ausgedachten Klara-Geschichten zeigte, wie wichtig es ist, Fragen 

nach dem Ursprung zu stellen. Jetzt ist Sara selbst Mutter und erzählt diese 

Geschichten ihren Kindern – und uns. 

 

Die Protagonistin Klara ist ebenfalls zehn Jahre alt. Sie begegnet unterschiedlichen 

Wesen und Personen, die für die Erfindung der einzelnen Elemente verantwortlich 

sind beziehungsweise diese gut erklären können: dem Regenbogenmacher, der die 

Farben erfindet; Orla, einem kleinen Engel, der bei der Schaffung der Formen 

behilflich ist; Mr. Sound, der Klara den Ursprung des Klangs erklärt; dem alten Mann 

am Meer, der die Kraft der Worte aufzeigt und dem kleinen „Professor Gregor“, der 

den Ursprung der Mathematik in der Blume des Lebens begründet. Klara ist sehr 

neugierig. Sie lässt sich den Ursprung der Schöpfungen bis ins letzte Detail erklären. 

Ihr Lieblingsthema ist dabei immer die Liebe. Für sie fängt dort alles an und es endet 

auch dort. Da lässt sie keine andere Meinung gelten.  

 

Das Wichtigste: Fragen stellen und Antworten für sich finden 

Sara haben die Klara-Geschichten geholfen, ihre eigenen Fragen zu beantworten 

und die Herausforderungen, die ihr begegnet sind, zu meistern. Ihre Erkenntnis: Erst 

die Liebe haucht den Dingen einen Sinn ein, den sie vorher nicht hatten. Denn man 

kann etwas einfach tun – oder man tut es mit Liebe. Tut man etwas mit Liebe oder für 

einen geliebten Menschen, entwickelt man unglaubliche Kräfte und Wunder können 

geschehen. Ganz ehrlich: Was ist das alles wert – Farbe, Form, Klang, Wort oder 



Wissenschaft? Die eigentliche Schöpfungskraft ist letztlich immer die Liebe. Das hat 

Sara durch Klara erkannt: „Das Leben hat nur einen Sinn, wenn wir es lieben – jede 

Sekunde.“ 

 

Liebevoll gestaltet, gefällt das Buch Leser*innen jeden Alters 

Das Buch, liebevoll von der Autorin illustriert, eignet sich zum Vorlesen, kann aber ab 
dem Schulkindalter auch selbst gelesen werden. Zum anderen erinnert die 
Geschichte Erwachsene daran, wie wichtig es ist, die Fragen ans Leben kreativ zu 
beantworten. „Klara fragt immer nach der Liebe“ ist eine entzückende Geschichte, 
die, wie zum Beispiel „Der kleine Prinz“ oder „Die Möwe Jonathan“, zum Fantasieren 
einlädt, aber gleichzeitig auch dazu inspiriert, darüber nachzudenken, was letztlich 
den Sinn des Lebens ausmacht.  
 
Weitere Bücher sind geplant 
Für die Schriftstellerin Jana Behr – in ihrem anderen Leben Marketing-Expertin sowie 
Redakteurin und ab Anfang 2023 Coach für spirituelles Empowerment – ist die eine 
Liebe in ihrem Leben das Schreiben. „In die Geschichte von Klara und ihren vielen 
Fragen zur Liebe habe ich mich schon vor über 20 Jahren verliebt“, so die Autorin. 
„Damals kam mir die Idee dazu. Doch es hat so lange gedauert, bis Klara in all den 
bunten Farben jetzt endlich alle anderen Menschen, hoffentlich genauso wie mich, 
verzaubern wird.“   
 
Als nächstes schreibt die Autorin ein Einsteigerbuch in die Spiritualität mit einem 
praktischen 30-Tage-Programm, um Spiritualität im Alltag Schritt für Schritt einfach 
zu leben.  
 

„Klara fragt immer nach der Liebe“ ist eine magische Geschichte – ein 

modernes Märchen, für Kinder und Erwachsene, das ermutigt, auf der Suche 

nach dem Sinn des Lebens Fragen zu stellen. Das Buch ist ein ideales 

Geschenk für die Liebsten zu Weihnachten, zum Geburtstag und allen anderen 

Anlässen.  

 
„Klara fragt immer nach der Liebe“ ist im CoLibri Fairlag erschienen und über 

https://janabehr.de, https://www.colibri-books.de und www.amazon.de sowie in jeder 

Buchhandlung zu erwerben.  

 

Das Paperback ist für 9,90 € und das E-Book für 4,90 € erhältlich. 64 Seiten, 

Erscheinungsdatum: 2. Oktober 2022.  

 

ISBN Druck: 978-3-949790-22-5 

ISBN E-Book: 978-3-949790-72-0 

 

4.500 Zeichen, 674 Wörter 
Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten. 

 
Über Jana Behr 
Jana Behr ist Schriftstellerin, Bloggerin, Content Creatorin und Marketing-Expertin. Ab 2023 macht sie 

sich als Coach für spirituelles Empowerment selbständig. Ihr Ziel: Spiritualität mit Leichtigkeit und 

Spaß in den Alltag zu bringen, um Menschen (zurück) in ihre Kraft zu bringen. Es geht ihr vor allem 

darum, Spiritualität als etwas ganz Normales wahrzunehmen und spirituelle Methoden sowie Tools 

https://janabehr.de/
https://www.colibri-books.de/
http://www.amazon.de/


erfolgreich im Alltag einzusetzen. Besonders unterstützt sie, als zweifach ausgebildeter systemischer 

und spiritueller Coach, ihre Coachees dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen und diese auch 

umzusetzen. Dazu wird sie ab nächstem Jahr unterschiedliche Online-Coaching-Formate zu Themen 

aus den unterschiedlichen Lebensbereichen anbieten. Außerdem plant sie Vorträge und ein neues 

Buch für Einsteiger*innen in die Spiritualität mit einem praktischen 30-Tage-Programm.    
 

Über den CoLibri FairLag 
Der CoLibri FairLag begleitet seit Oktober 2021 visionäre Autoren mit einem innovativen 
Geschäftsmodell dabei, ihre Bücher zu veröffentlichen, diese sichtbar zu machen und Verbindung zu 
den richtigen Lesern aufzubauen. Durch professionelle Beratung, kompetente Unterstützung in allen 
Bereichen rund um die Themen Buchgestaltung und -veröffentlichung sowie organisatorische 
Abwicklung der Prozesse trägt der FairLag dazu bei, die Werke der Autoren in ihrer schönsten Form in 
die Welt zu bringen. Der CoLibri FairLag ist Teil der Colibrij Media UG, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
Menschen durch die gemeinsame kreative Gestaltung von Medien, insbesondere basierend auf 
geschriebener und gesprochener Sprache, zu inspirieren. 
 
 

Pressekontakt:  

Jana Behr 

Mittelstraße 3 

50996 Köln 

Telefon: 0151/53 61 36 48 

 

E-Mail: jana@janabehr.de 
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