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Jessy erwacht – drüben, im Jenseits. Nun 
muss sie sich in der neuen Welt zurecht 
fi nden: schweben lernen, ohne Uhren 
auskommen, Unarten ablegen, die Ein-
samkeit aushalten und vieles mehr. 

Bald begegnet ihr Jim, und ihre Liebe 
zueinander erwacht schon früh. Doch bis 
zum großen Liebesblitz ist es ein langer 
Weg, voller Überraschungen, Prüfun-
gen, Gefahren und      Dra matik. Eifersucht, 
Streitlust und Luzis Geschwätz stiften 
immer wieder Verwirrung, und erschüt-
ternd ist auch der Gang in die düsteren 
Täler der verirrten Seelen.

Und doch lässt der Autor immer wie-
der den Schalk aus der Tasche, würzt das 
Ernste und Tiefgründige mit Leichtig-
keit und Humor und zwinkert mit den 
Augen. Genau wie Schneuli, die weiße 
Schnee-Eule.

«Jessy und Jim» ist ein zu Herzen ge-
hendes Buch für Jung und Alt – voller 
Weisheit. Ein Lebenstraum. Ein Diesseits-
traum.
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«Der Weg zum Himmel ist die 
Erfüllung der Pfl ichten der Erde.»

(Johann Heinrich Pestalozzi)



In seinem mystischen Roman «Jessy und 

Jim» führt uns der Autor in ein erfunde-

nes Jenseits. Dieses ist sinnlich erfahrbar, 

beruht aber in seinen vielfältigen Erschei-

nungen nicht auf  den uns bekannten 

 Naturgesetzen. Vielmehr entsprechen die 

Landschaften und Wohnplätze mit ihren 

Ausstattungen den seelischen und mora-

lischen Zuständen der handelnden Perso-

nen.

Im Zentrum steht der Entwicklungsweg 

von Jessy und Jim, die schon als Kinder im 

Jenseits ankommen und einander in Liebe 

zugetan sind. Ihr Weg zur Reife des Er-

wachsenen und hinauf  in höhere Sphären 

ist verfl ochten mit dem Geschick von vie-

len anderen Menschen. Daraus ergibt sich 

eine Fülle von dramatischen oder lustigen, 

auch besinnlichen und traurigen, immer 

aber überraschenden Episoden einer farbi-

gen und spannenden Geschichte.

Dr. Arthur Brühlmeier, geboren 1934, 
wirkte zuerst als Lehrer an der Volks-
schule, dann – nach seinem Studium der 
Pädagogik und Psycho logie – als Dozent 
in der  Lehrerbildung. Sein Spezial gebiet 
ist das Leben und Werk Johann Heinrich 
Pestalozzis. 2007 erschien sein wichtigstes 
pädagogisches Werk «Menschen bilden», 
das auch ins Englische und ins Estnische 
übersetzt wurde. Mit «Jessy und Jim» legt 
er nun  seinen ersten Roman vor.

Der Autor lebt gemeinsam mit seiner 
Frau in Oberrohrdorf  (Schweiz).

Der Roman «Jessy und Jim» ist zu  beziehen über 
jede Buchhandlung sowie direkt beim Verlag:
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