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By Husseini, Issa

Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Die Sonne ist überall - wo ist Gott? | Eine mutige
Autobiografie über das Leben im Iran, die Flucht nach Europa und das Leben in Deutschland | Der
im Iran geborene, afghanisch abstammende sehr junge Autor beschreibt spannend sein Leben und
berichtet informativ über seine Flucht nach Deutschland und über sein bisheriges und jetziges
Leben. Er beschreibt die Problematik des Flüchtlingsproblems und beobachtet und betrachtet dies
von verschiedenen Seiten. Er erwähnt auch den beängstigten Rechtsruck in unserer Gesellschaft den
insbesonders anders Gläubige und Fremde in Deutschland spüren.Das Wort "Frieden" möchte er
wieder eine neue Bedeutung geben und durch seinen starken Glauben an Allah bzw. Gott möchte er
an ein Kriegsende in Afghanistan oder in den anderen von Krieg betroffenen Ländern weiterhin
glauben. "So viel schlechte Menschen kann es nicht geben; es werden auch wieder gute Menschen
kommen, die wissen, dass Kriege nicht die Lösung für Probleme sind". | Format: Paperback | 107 gr |
190x125x4 mm | 80 pp.
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Complete information for publication fans. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely
straightforward way in fact it is just soon after i finished reading this ebook in which basically altered me, change the way i believe.
-- Ellie Sta r k-- Ellie Sta r k

These kinds of pdf is the greatest ebook accessible. It is one of the most amazing ebook i have got go through. Your life span will likely be transform once
you comprehensive reading this article publication.
-- Sa nta  Lowe-- Sa nta  Lowe
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