
In ihrem aktuell 
erschienenen Buch 
schildert Sylvia Deuse 
ihre Erfahrungen und 
Abenteuer, die sie in 
Südafrika erlebte 

:: MARLENE WÖRNER 
SALOBREÑA. Die gebürtige 
Münchnerin, Sylvia Deuse, die 25 
Jahre lang erfolgreich eine eigene 
Praxis für Coaching und Entspan-
nung führte, liebt das Reisen seit 
eh und je. Diese große Leidenschaft 
war es auch, die sie schließlich 
dazu bewog, Reisebücher zu schrei-
ben. Auf ihren zahlreichen Reisen 
hält die heute 64jährige ihre Ein-
drücke zunächst in einem Reiseta-
gebuch fest, um sie später in Buch-
form zu bringen. Ihre Pilgerreise 
mit dem Fahrrad auf dem Jakobs-
weg, den sie insgesamt vier Mal 
auf unterschiedlichen Routen be-
reiste, gab schließlich den Aus-
schlag zu ihrer ersten Veröffentli-
chung. «Als ich den Reisebericht 
der Nordroute ab Bilbao ins Inter-
net stellte, merkte ich, dass sich 
die Leute dafür interessierten. Als 
ich den Jakobsweg dann erneut be-
schritt, kümmerte ich mich um ei-
nen Verleger», erzählt Sylvia Deu-
se. Bei einem Sprachkurs in Mála-
ga entdeckte die Autorin ihre Lie-
be zu Andalusien, das sie seit zwölf 
Jahren regelmäßig besucht. Die 
letzten Winter verbrachte sie in 
der Nähe von Salobreña. 

Inzwischen wurden bereits ver-
schiedene Reisebücher von Sylvia 
Deuse verlegt. In Südamerika ver-
brachte sie ein gutes halbes Jahr. 
In dieser Zeit ging sie ihren eige-
nen inneren Weg und beschäftig-
te sich viel mit sich selbst.  Doch 
ob es um ihre Erfahrungen auf dem 
Jakobsweg, oder in ferne Länder 
wie Mittelamerika, Thailand, Laos 

oder Indien geht – die Autorin 
schildert ihre Erlebnisse und Ein-
drücke stets auf eine sehr unter-
haltsame, erfrischende und zum 
Teil auch recht amüsante Art und 
Weise.  

Soeben erschien wieder ein neu-
es Buch von ihr, das den Titel ‘Süd-
afrika selbst entdecken – Abenteu-
er im Busch und mehr’ trägt. «End-
lich konnte ich mir den großen 
Wunsch erfüllen, einmal Giraffen 
in freier Wildbahn zu erleben. Das 
wollte ich schon immer», freut sich 
Sylvia Deuse. Zusammen mit ih-
rem Mann war die Autorin im Juli 
und August 2015, dem südafrika-
nischen Winter, vor Ort. «Das ist 
die beste Reisezeit um Tiere zu be-
obachten, da es wenig Laub hat», 
erläutert sie.  

Mit dem Auto auf Tour 
Südafrika ist ein fortschrittliches  
und sehr facettenreiches Land, das 
viele Naturschönheiten birgt und 
eine beeindruckende Tierwelt so-
wie freundliche Menschen beher-
bergt. Das Land bietet alles, was 
die Natur zu formen vermag. Be-
vor das Paar seine Reise auf eige-
ne Faust im Mietauto in Johannes-
burg begann, machten die beiden 
per Flugzeug einen Abstecher zu 
den Victoria Falls in Zimbabwe. 
Auf ihrer Selbstfahrer-Reise ka-
men sie auch durch das in Südafri-
ka eingebettete Swasiland. Ihre 
Südafrikaroute begann in Johan-
nesburg, führte dann durch den 
Blyde River Canyon, durch den 

Krüger Nationalpark, und weiter 
nach Süden, durch andere Natio-
nalparks. Unter anderem fuhren 
sie am Meer entlang bis nach Dur-
ban und dann wieder zurück ins 
Landesinnere. Abenteuerlich war 
auch ihre Kanufahrt auf dem Sam-
besi. «Bis nach Kapstadt sind wir 
jedoch nicht gefahren – das neh-
men wir uns für eine weitere Rei-
se vor. Denn für uns  beide gilt das 
Motto ‘Weniger ist mehr’», erklärt 
Sylvia Deuse, die ihre eindrucks-
vollen Erlebnisse mit Wildtieren, 
den Einblick in fremde Kulturen 
und ihre Begegnungen mit inte-
ressanten Menschen einmal aufs 
Neue humorvoll in Wort und Bild 
festhielt. Ein packender Reisebe-
richt mit viel Information über 
Land und Leute, bei dem jedoch 
persönliche Erlebnisse im Vorder-
grund stehen. Erhältlich ist das bei 
Shaker Media erschienene Buch 
mit 164 Seiten in gedruckter Form 
mit vielen Farbfotos und Abbil-
dungen, sowie auch als E-Book. 
Bestellt werden kann es, auf 
Wunsch auch von der Autorin sig-
niert, auf deren Website www.ma-
ripossa-mental.de. 

Auf die Nachfrage, was sie ih-
ren Lesern mit ihren Büchern mit 
auf den Weg geben wolle erklärt 
die Autorin:«Mit meinen Büchern 
möchte ich den Menschen vermit-
teln, dass sie den Mut haben sol-
len, ihren eigenen Weg zu beschrei-
ten. Wenn man sich traut, schafft 
man mehr als man denkt», und sie 
fügt hinzu: «Die Dinge aus einem 
anderen Blickwinkel zu betrach-
ten, und sich in andere Menschen 
hineinzuversetzen, das erweitert 
den eigenen Horizont».

Sylvia Deuse entdeckte 
Südafrika auf eigene Faust

Die Autorin mit ihrem neuen Werk auf ihrer Terrasse in Salobreña. :: S.D.

Persönliche Erlebnisse 
stehen bei diesem 
Reisebericht im 
Vordergrund

·   Alle Veröffentlichungen von 
Sylvia Deuse findet man unter: 
www.maripossa-mental.de;  
E-Mail deuse@maripossa-
mental.de
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