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Hannah Echt, eine Frau, wie aus einem Hochglanzmagazin? Mitnichten! Sie ist eine einfache Frau, die das ehrliche
Wort geradezu heraus zu poltern scheint. Eine Frau, die mitten im Leben steht, in einem Leben, das wir alle kennen.
Hin und her gebeutelt erlebt sie so einige Dinge, die nicht immer an Wunder erinnern mögen. Doch sie meistert es,
kämpft sich durch, irgendwie. Und manchmal geht’s auch schief. Aber nicht nur diese Storys sind unglaublich,
unfassbar und ein wenig schräg. Auch die anderen Geschichten lassen nichts an Unglaublichem vermissen.
Unglaubliches, so, wie es das Leben manchmal schreibt, und das vielleicht doch nicht immer so unglaublich sein mag.
Vielschichtig wie so manche Torte, unterschiedlich wie die Planeten im Universum, aber doch am Ende gleich! Eben
unfassbar, eben unglaublich, eben normal wie alles um uns herum – Geschichten die das Leben immer wieder
schreibt.
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