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Huberta Gabalier veröffentlicht ihren vierten Gedichtband:

„Von Herz zu Herz“
Wenn Wunden zu tröstlichen Worten gerinnen, wenn die Natur zu
schöpferischen Gedanken inspiriert, öffnet sich der wichtigste Teil eines
Menschen – seine Seele, sein Herz.
Für Huberta Gabalier wurde das Schreiben nach schweren familiären
Schicksalsschlägen zu einer Herzensangelegenheit. In schlaflosen Nächten
begann sie ihre Gedanken zu Papier zu bringen und fand im Verfassen von
Versen den Weg zurück zur Zuversicht.
Die Natur dient der Steirerin beim Dichten als unerschöpflicher Quell der
Inspiration. Gleichsam von oben herab rieseln unter freiem Himmel die Ideen
direkt in ihre Feder. Mittlerweile entstanden weit über 300 Gedichte, die in
drei viel beachteten Gedichtbänden erschienen sind.
„Von Herz zu Herz“ heißt nun „Hubsi“ Gabaliers viertes Buch, das sich in 81
neuen Gedichten ganz der Liebe widmet. Nach ihren Gedanken über Sinn und
Sein in „Herzleben“, den „Meditationen mit Herz“ und den besinnlichen
Gedichten in „Herzweihnacht“ ist mit „Von Herz zu Herz“ ein Band entstanden,
der aus Worten und vielen Naturabbildungen in allen Farben des Regenbogens
strahlt. So richtet die Autorin nicht nur ihren eigenen Blick, sondern auch den
ihrer Leserinnen und Leser auf das, wofür es sich zu leben lohnt – die Liebe, die
von Herzen kommt und zu Herzen geht.

Über die Autorin
Huberta Gabalier, geboren 1957, wuchs als eines von vier Geschwistern am elterlichen
Bauernhof in Neumarkt in der Obersteiermark auf. Die Mutter einer Tochter (Elisabeth) und
dreier Söhne (Willi, Andi und Toni) ist ausgebildete Pädagogin und war bis 2010 als Lehrerin
in Graz tätig. Nach dem tragischen Freitod ihres Gatten 2006 und ihrer Tochter 2008
schöpfte sie durch das Schreiben wieder neuen Lebensmut. Bisher sind drei Gedichtbände
erschienen: „Herzleben“ (2011), „Meditationen mit Herz“ (2012) und „Herzweihnacht“
(2014). Huberta Gabalier hat 2016 wieder geheiratet und hält regelmäßig Lesungen und
Vorträge u.a. zu den Themen Tod und sinnvolles Leben.

