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19,90 € - 24,88 SFr

John Mackay lebt mit seinen Eltern zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts im Tal von Kildonan, im Norden Schottlands. 
Sie sind Crofter, Kleinbauern, und leben von den bescheidenen 
Erträgen ihres kleinen Stück Landes, das sie gepachtet haben. 
Das Destillieren von Whisky ist Johns große Leidenschaft – er 
träumt davon, eines Tages eine eigene Whisky-Destillerie zu 
betreiben.
Doch dramatische Ereignisse haben ganz Schottland erfasst 
und brechen schon bald über Kildonan herein. Angst vor 
Vertreibung, Hungersnot und die Bedrohung durch einen 
heimtückischen Feind lassen John Mackays Lebenstraum 
unerreichbar erscheinen…

Ein historischer Roman über Schottland zu einer Zeit 
epochaler Umbrüche
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Wolfgang Nolzen

KILDONAN

Roman19,90 € - 24,88 SFr

John Mackay lebt mit seinen Eltern zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts im Tal von Kildonan, im Norden Schottlands. 
Sie sind Crofter, Kleinbauern, und leben von den bescheidenen 
Erträgen ihres kleinen Stück Landes, das sie gepachtet haben. 
Das Destillieren von Whisky ist Johns große Leidenschaft – er 
träumt davon, eines Tages eine eigene Whisky-Destillerie zu 
betreiben.
Doch dramatische Ereignisse haben ganz Schottland erfasst 
und brechen schon bald über Kildonan herein. Angst vor 
Vertreibung, Hungersnot und die Bedrohung durch einen 
heimtückischen Feind lassen John Mackays Lebenstraum 
unerreichbar erscheinen…

Ein historischer Roman über Schottland zu einer Zeit 
epochaler Umbrüche
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Wolfgang Nolzen

KILDONAN

Roman

BELLETRISTIK



Kinderbuch

Die Katze
Geschichten für Kinder
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14,90 € - 18,63 SFr

Hans-Dieter Weber

Foto: Der Autor und Tochter Laura

Werden sich Caroline und 
ihr Huhn Luna wieder zu-
rück nach Hause finden? 
Schaffen Nils und die Fuß-
ball-Schülermannschaft 
des FC Griesheim den 
Aufstieg? Warum wird 
Siegfried von seinen Mit-

schülern gemobbt? Werden Christoph, Anna und Paul den 
Schatz am Teufelsee finden?

In seinem neuen Buch erzählt Kinderbuchautor Hans-
Dieter Weber Geschichten von unerfüllter Tierliebe, Neid 
und Missgunst in einer Fußballmannschaft, einer aben-
teuerlichen Schatzsuche, Mobbing in der Schule, einer  
angeblichen „Hexe“ und ihrer Katze, junger Liebe und vom 
Spuk im alten Herrenhaus.

Wie immer sind seine Geschichten von Anfang bis Ende 
spannend und unterhaltsam geschrieben und bestens ge-
eignet für Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren. Tochte Laura 
hat die Geschichten mit viel Phantasie digital illustriert. 

Weitere Informationen: www.leseturm.net  

 
Hans-Dieter Weber

Die Katze
Geschichten für Kinder

Werden Caroline und ihr Huhn Luna wieder zurück nach 
Hause finden? Schaffen Nils und die Fußball-Schüler-
mannschaft des FC Griesheim den Aufstieg? Warum 
wird Siegfried von seinen Mitschülern gemobbt? Wer-
den Christoph, Anna und Paul den Schatz am Teufelsee 
finden? 

In seinem neuen Buch erzählt Kinderbuchautor 
Hans-Dieter Weber Geschichten von unerfüllter Tierlie-
be, Neid und Missgunst in einer Fußballmannschaft, ei-
ner abenteuerlichen Schatzsuche, Mobbing in der Schu-
le, einer angeblichen „Hexe“ und ihrer Katze, junger Liebe 
und vom Spuk im alten Herrenhaus.

Die Geschichten sind von Anfang bis Ende spannend 
und unterhaltsam geschrieben und bestens geeignet für 
Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren. Seine Tochter Laura 
hat die Geschichten mit viel Phantasie digital illustriert.

ISBN 978-3-95631-130-7 |184 Seiten | 14,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 11,5 x 18,5 cm 4



BELLETRISTIK

Kinder-
und Jugendbuch

ISBN 978-3-95631-185-7 | 226 Seiten | 13,90 EUR
Deutsch | Paperback |12,5 x 20,5 cm 

 
Peter Demant

BockWeg
Ein Fantasy-Krimi

Das bekannteste Fußballmaskottchen Deutschlands, 
Geißbock Hennes, verschwindet nach einem mal wie-
der verlorenen Heimspiel spurlos. Die Polizei erklärt sich 
für nicht zuständig, der Verein zeigt sich hilflos. Nur der 
elfjährige Jonas, Sohn des Bockwirts, setzt alle Hebel in 
Bewegung, um seinen besten Freund zu retten. Die tie-
rischen Fußballmaskottchen, Hennes’ engste Freunde, 
bestens vernetzt, mit allen technischen Raffinessen ver-
traut, versammeln sich mit Hilfe von Pittermann, dem 
berühmten Schimpansen und heimlichen Zoochef, un-
erkannt im Kölner Zoo. 
Um den Fall zu lösen durchleben sie zusammen mit 
Jonas ein tierisch spannendes Abenteuer.

13,90 € - 17,38 SFr

BockWeg

Peter Demant

EinFantasy-Krimi
von

Das bekannteste Fußballmaskottchen 
Deutschlands, Geißbock Hennes,  

verschwindet nach einem wieder mal ver-
lorenen Heimspiel spurlos.

Die Polizei erklärt sich für nicht zuständig. 
Der Verein zeigt sich hilflos.

Nur der elfjährige Jonas, Sohn des Bock-
wirts, setzt alle Hebel in Bewegung, seinen 

besten Freund zu retten. 
Die tierischen Fußballmaskottchen, Hennes’ 
engste Freunde, bestens vernetzt, mit allen 
technischen Raffinessen vertraut, versam-
meln sich mit Hilfe von Pittermann, dem 
berühmten Schimpansen und heimlichen 

Zoochef, unerkannt im Kölner Zoo. 
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Kinder-
und Jugendbuch

Eigentlich ist Sarah ein ganz normales Mädchen, das 
mit seiner Familie ganz normale Dinge erlebt. Wenn da 
nicht Tante Milla wäre. Tante Milla ist voller Taten-

drang, ziemlich durchgeknallt und manchmal ein bisschen 
ungeschickt. Bei allem, was sie anpackt, geht garantiert 
irgendetwas schief und schwups steckt sie mitten im 

Schlamassel. Aber was auch passiert, sie nimmt es mit 
Humor.

Bei ihrem Urlaub auf dem Bauernhof geraten Sarah und 
ihre Tante prompt in eine tierisch aufregende Verfol-
gungsjagd. Man sollte meinen, dass der nächste Urlaub 

an der Ostsee entspannter verlaufen würde. Auch Sarahs 
erster Schultag endet in einer Katastrophe und wenn 
Tante Milla ein Päckchen schickt, ist da mit Sicherheit 

nichts Normales drin. 

Vier abenteuerliche Geschichten für Kinder ab 5 und alle 
Erwachsenen, in denen auch ein kleines bisschen Tante 

Milla steckt.

Miriam Walkenbach lebt mit ihrer Familie 
in Olpe, im Sauerland. Hier steht auch ihr 
Schreibtisch, an dem Tante Milla und Co 

erfunden wurden. 

Thorsten Greiten hat Tante Milla zeichne-
risch zum Leben erweckt.

Miriam Walkenbach

Tante Milla
Ein Abenteuer jagt das nächste!
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11,90 € - 14,88 SFr

 
Miriam Walkenbach

Tante Milla
Ein Abenteuer jagt das nächste!

Eigentlich ist Sarah ein ganz normales Mädchen, das 
mit seiner Familie ganz normale Dinge erlebt – wenn da 
nicht Tante Milla wäre. 
Tante Milla ist voller Tatendrang, ziemlich durchgeknallt 
und manchmal ein bisschen ungeschickt. Bei allem, was 
sie anpackt, geht garantiert irgendetwas schief. Aber 
was auch passiert, sie nimmt es mit Humor.
Bei ihrem Urlaub auf dem Bauernhof geraten Sarah und 
ihre Tante prompt in eine tierisch aufregende Verfol-
gungsjagd.
Abenteuerliche Geschichten für Kinder ab 5 und alle 
Erwachsenen, in denen auch ein kleines bisschen Tante 
Milla steckt.

ISBN 978-3-95631-152-9 | 104 Seiten | 11,90 EUR
Deutsch | Paperback | 14,8 x 21 cm 6



BELLETRISTIK

Kinder-
und Jugendbuch

13,90 € - 17,38 SFr

Toni, ein fußballbegeisterter, kenianischer Fischerjunge, hat einen 
großen Traum.  Er möchte einmal ein berühmter Fußballstar wer-
den. Mit seiner Mutter Mariam, Onkel Abdul und seinem Hund 
Simba lebt er unter sehr bescheidenen Verhältnissen am Rande 
eines kleinen Dorfes am Indischen Ozean. Eines Tages bekommt 
er von seinem Onkel ein besonderes Geschenk, das seltsame Fä-
higkeiten besitzt und plötzlich auf unerklärliche Weise verschwin-
det.  Koralla, die weiße Meerhexe taucht auf und verlangt von 
Toni, eine Aufgabe zu lösen, damit er sein magisches Geschenk 
zurückbekommt. Er soll für sie den Superfisch fangen, der seinem 
Besitzer ewiges Glück bringt. Unterwasser, auf sich allein gestellt, 
muss Toni nicht nur seinen Mut beweisen. Er lernt, eigene In-
teressen zurückzustellen, Entscheidungen zum Wohle anderer zu 
treffen und sich für die Dinge einzusetzen, die wirklich etwas 
bedeuten. 

Die Autorin Denise Kiehn, geboren 1963 in Hamburg, betreibt in 
Watamu am Indischen Ozean ein kleines Strandhotel. Mit ihrer 
Familie pendelt sie seit vielen Jahren zwischen Deutschland und 
Kenia und den damit verbundenen Kulturen und Eindrücken hin 
und her. Inspiriert von der Idee, Kindern der sogenannten „zivi-
lisierten Welt“ das Leben in einem einfachen, afrikanischen Dorf 
auf interessante Weise näherzubringen, entstand diese abenteu-
erliche Geschichte für junge Leser ab zehn Jahren. Sie handelt 
von Afrika, Fußball, Freundschaft, Mut und Magie, aber auch von 
aktuellen Problemen wie der zunehmenden Verschmutzung der 
Weltmeere mit Plastikmüll und Überfischung.

Toni und der 
Superfisch
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Denise Kiehn

Toni und der Superfisch

„Toni und der Superfisch“ ist die Geschichte des fuß-
ballbegeisterten, kenianischen Fischerjungen, dessen 
größter Traum es ist, einmal ein berühmter Fußballstar 
zu werden. Der zehnjährige Toni bekommt einen Fuß-
ball geschenkt, der magische Fähigkeiten besitzt und auf 
seltsame Weise verschwindet.
Um den Ball wiederzuerlangen muss Toni erst einige 
Abenteuer bestehen und Aufgaben bewältigen.
Auf anschauliche, kindgerechte Art und mit schönen 
Bebilderungen holt die Autorin Denise Kiehn mit ihrer 
fantasievollen Geschichte Afrika ins heimische Kinder-
zimmer.
Es geht um Zauberei und Wunschdenken, Rücksicht 
nehmen auf Andere, Verzicht, Umweltschutz und die 
Probleme der „einfachen“ Bevölkerung in Afrika. 

ISBN 978-3-95631-160-4 | 94 Seiten | 13,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 14,8 x 21 cm 7
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Hrsg. Ellen Heil / Karin Kuretschka

Bruno mit den queren Streifen
und weitere 34 Kinder- und Tiergeschichten

Warum läuft der starke Hund vor dem kleinen Streifen-
hörnchen Bruno weg? Weshalb wird der Frosch Herbert 
vom Storchenvater nicht gefressen?
Woher kommen nur all die Blüten für das traurige 
Bäumchen? 
In diesem liebevoll illustrierten Vorlesebuch entdecken 
Ihre Kinder in 35 wunderbaren Geschichten die Antwor-
ten.
Hier findet jedes Kind einen Lieblingscharakter, dessen 
Abenteuer es mitverfolgen kann: ob Titelfigur „Bruno“, 
„Eule Huti“ oder „Rotschopf Paula“.
Ein Geschichtenschatz voll Spannung und Spaß für klei-
ne und große Leseratten.

11,90 € - 14,88 SFr E
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ISBN 978-3-95631-144-4 | 106 Seiten | 11,90 EUR 

Deutsch | Paperback | 17 x 24 cm 

Kinder-
und Jugendbuch
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BELLETRISTIK

Fantasy

15,90 € - 19,88 SFr

„Sorle-a-glach!“, dröhnte eine tiefe Stimme über den Fluss. Ein nacktes Kind, 
braungebrannt, mit langen honigfarbenen Locken, richtete sich zwischen den 
Ufersteinen auf. Es flitzte ans Wasser und hechtete hinein. Mit wilden Schlägen 
durchschwamm das Kind den Fluss, mehr unter als über Wasser, und tauchte 
keuchend neben der massigen felsgrauen Gestalt Squompahin-laschres auf. 
Die triefnassen Haare zottelten über sein Gesicht.
„Ja, Laschre?“
„Hier. Essen!“ Das Flusstrollweib hielt sich ihre riesige Pranke vors Maul und 
spie ein Häufchen durchgekauten Fisch hinein. Der kleine Junge verzog das 
Gesicht.
„Ich kann meinen Fisch selbst kauen! Ich bin doch kein Säugling!“ 
„Iss!“
Das Kind seufzte, leckte aber gehorsam den Fischbrei aus Lasch-res tellergro-
ßer Handfläche. Danach rannte es weg, um wieder am Fluss zu spielen. Das 
Wasser war hier seicht und ruhig; kleine Fische huschten hin und her. Blitz-
schnell schlug der Junge mit der Hand ins Wasser und hielt eine zappelnde 
Elritze zwischen den Fingern. Er steckte sie in den Mund, kaute einmal und 
schluckte sie hinunter.
„Fast schon so schnell wie Laschre bin ich“, murmelte er. Dann verharrte er 
wieder regungslos.
Aus der Ferne, flussabwärts, ertönte ein Ruf, ein zweiter antwortete. Der Klei-
ne hob den Kopf und lauschte. Es klang, als riefen Jäger einander zu oder trie-
ben Wild vor sich her. Jetzt hörte er, wie etwas näher kam, ein Hirsch vielleicht 
oder ein Bär, durch den Wald rennend, durch das Unterholz brechend, laut 
keuchend. Plötzlich teilte sich das Ufergebüsch, und ein Mann stolperte he-
raus; wild aussehend, groß und stark, jetzt aber vornüber gebeugt und völlig 
erschöpft. Die blonden langen Strähnen hingen schweißnass an ihm herunter, 
die Kleidung war in Fetzen. Den Rücken troff Blut entlang. Der Mann blickte 
gehetzt und vor Angst fast irre umher. Da sah er das Kind.
„Hilf mir!“, flüsterte er heiser.
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Amadeus Firgau

Sorla Flusskind
Ein fantastischer Roman

 
Amadeus Firgau

Sorla Flusskind
Ein fantastischer Roman

„Es ist das Vorrecht der Kinder, in den Rachen der Gefahr 
zu laufen, und die Pflicht der Erwachsenen, ihnen hin-
terherzurennen.“ 
Bis hin zu den ‚Tiefen Mysterien des Urgrundes‘ führt 
uns der fantastische Roman Sorla Flusskind. Spannend 
und einfühlsam, voller eindringlicher Symbolik, weckt 
dieses Buch wieder die Sehnsüchte und Träume des Kin-
des, welches in jedem von uns schlummert.

Die abenteuerliche und mystische Geschichte eines 
Menschenkindes, das zu den Gnomen geschickt wird, 
um dort zu lernen – Ein Simplicissimus der phantasti-
schen Literatur.

ISBN 978-3-95631-145-1 | 238 Seiten |15,90 EUR
Deutsch | Paperback | 14,8 x 21 cm 9
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Science Fiction

29,80 € - 37,25 SFr

IM NAMEN
DES KHANS
Keshin

Ali Vahid Roodsari
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Seit über einem Jahr bekämpft das 51. Keshin im Namen des 
Khans des westlichen Imperiums die Republik im Osten. Die 
acht Soldaten unter der Leitung von Arban Jakob von Haber-
feste und Cherbí Sinchi Chun sabotieren und infiltrieren im 
Auftrag seiner Majestät die Armee der Republik. Dutzende 
Aufträge haben sie bereits erfolgreich abgeschlossen. Auch 
der Letzte sollte reine Routine sein, bis ungeahnte Ereignisse 
das Schicksal der Gruppe komplett auf den Kopf stellen.

IM NAMEN
DES KHANS
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Ali Vahid Roodsari

Keshin
Im Namen des Khans

Seit über einem Jahr bekämpft das 51. Keshin im Na-
men des Khans des westlichen Imperiums die Republik 
im Osten. Die acht Soldaten unter der Leitung von Arban 
Jakob von Haberfeste und Cherbí Sinchi Chun sabotieren 
und infiltrieren im Auftrag seiner Majestät die Armee der 
Republik. Dutzende Missionen haben sie bereits erfolg-
reich abgeschlossen. Auch die letzte sollte reine Routine 
sein, bis ungeahnte Ereignisse das Schicksal der Gruppe 
komplett auf den Kopf stellen.

ISBN 978-3-95631-173-4 | 642 Seiten | 29,80 EUR
Deutsch | Paperback | 13 x 19 cm 10
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BELLETRISTIK

ISBN 978-3-95631-167-3 | 252 Seiten | 16,90 EUR
Deutsch | Paperback | 13,5 x 21,5 cm 

Kriminalroman

 
Hans-Peter Ackermann

Bergfeuer

Als innerhalb von vier Wochen in der Bergregion Süd-
tirols zwei Mädchenleichen gefunden werden, muss 
Kriminalrat Brandtner von einer Mordserie ausgehen. 
Gemeinsam mit Commissario Matteo und der jungen 
Polizistin Franziska Gruber, beginnt Brandtner im Umfeld 
der Mädchen zu ermitteln. Als erneut zwei Studentinnen 
vermisst gemeldet werden, stoßen die Ermittler auf eine 
heiße Spur. Brandtner und sein Team entdecken Haar-
sträubendes, das sie bis nach Sizilien führt. Wird es ih-
nen gelingen die vermissten Studentinnen zu befreien?

16,90 € - 21,13 SFr

Hans-Peter Ackermann

BERGFEUER
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Als innerhalb von vier Wochen in der 
Bergregion des Ortler, in Südtirol, zwei 
Mädchenleichen gefunden werden, 
muss Kriminalrat Brandtner von ei-
ner Mordserie ausgehen. Gemeinsam 
mit Commissario Matteo und der jun-
gen Polizistin Franziska Gruber, be-

ginnt Brandtner im Umfeld der Mädchen zu ermitteln. 
Doch egal wo er ansetzt verlaufen die Ermittlungen 
zunächst im Sand. Erst als erneut zwei Studentinnen 
als vermisst gemeldet werden stoßen die Ermittler auf 
Hinweise, die auf mehrere Täter schließen lassen. 
Brandtner und sein Team entdecken haarsträubende 
Details, die sie bis nach Sizilien führen. Bei einem ge-
fährlichen nächtlichen Einsatz in den Bergen gelingt 
es ihnen, einen der Ganoven dingfest zu machen. Den 
zweiten Täter, der eine der Studentinnen als Geisel mit 
sich führt, stöbern Brandtner und Mattheo schließlich 
in Messina auf Sizilien auf. Wird es den beiden Ermitt-
lern gelingen auch die zweite vermisste Studentin zu 
befreien?

11

Au
ch

als



Nach dem Amoklauf ihres Arbeitskollegen Holger Genk 

wacht Manuela Abel traumatisiert und ohne Erin-

nerung im Krankenhaus auf. Der Schütze selbst kann 

keine Antworten mehr geben, denn er ist tot. All-

mählich muss Manuela erkennen, dass die Zeit nicht 

einfach alle Wunden heilt. Trotzdem begegnet sie dem 

Therapieangebot des Klinikpsychologen Terhold zu-

nächst skeptisch, doch letztlich bleibt ihr keine Wahl. 

Sie muss sich mit dem Amokläufer auseinandersetzen - 

und mit der Frage, warum er auf sie nicht geschossen 

hat.

Auch für den zwölfjährigen Dick ändert sich das Leben 

schlagartig, als er das Tagebuch seines Opas Holger 

findet. Er interpretiert die dort niedergeschriebenen 

Gedanken zunächst auf seine ganz eigene Weise und 

unter keinen Umständen glaubt er, dass sein Opa ein 

durchgeknallter Amokläufer ist, wie all die anderen 

behaupten. Mehr und mehr scheint das Tagebuch der 

einzige Schutz gegen eine immer feindlicher werdende 

Welt zu sein - bis sich darin unaufhaltsam die Wahrheit 

über Opa Holger abzeichnet.

Obwohl Manuela und Dick sich nicht kennen, treffen 

ihre Wege in dramatischer Weise zusammen. 

Drei unterschiedliche Blickwinkel auf das gesellschaft-

liche Phänomen Amoklauf, jeder erzählt in seiner ei-

genen Sprache. 
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Die Konsequenz 

des Amokläufers

Christiane Blasius

Roman

16,90 € - 21,13 SFr

ISBN 978-3-95631-196-3 | 274 Seiten |16,90 EUR
Deutsch | Paperback | 12,5 x 20,5 cm 

 
Christiane Blasius

Die Konsequenz des Amokläufers

Nach dem Amoklauf ihres Arbeitskollegen Holger Genk 
wacht Manuela Abel traumatisiert und ohne Erinnerung 
im Krankenhaus auf. Der Schütze selbst kann keine Ant-
worten mehr geben, denn er ist tot. Allmählich muss 
Manuela erkennen, dass die Zeit nicht einfach alle Wun-
den heilt. Trotzdem begegnet sie dem Therapieangebot 
des Klinikpsychologen Terhold zunächst skeptisch, doch 
letztlich bleibt ihr keine Wahl. Sie muss sich mit dem 
Amokläufer auseinandersetzen – und mit der Frage, wa-
rum er auf sie nicht geschossen hat. 

Auch für den zwölfjährigen Dick ändert sich das Leben 
schlagartig, als er das Tagebuch seines Opas Holger fin-
det. Er interpretiert die dort niedergeschriebenen Ge-
danken zunächst auf seine ganz eigene Weise und unter 
keinen Umständen glaubt er, dass sein Opa ein durchge-
knallter Amokläufer ist, wie all die anderen behaupten. 
Mehr und mehr scheint das Tagebuch der einzige Schutz 
gegen eine immer feindlicher werdende Welt zu sein – 
bis sich darin unaufhaltsam die Wahrheit über Opa Hol-
ger abzeichnet. 

Obwohl Manuela und Dick sich nicht kennen, treffen 
ihre Wege in dramatischer Weise zusammen. 

Drei unterschiedliche Blickwinkel auf das gesellschaftli-
che Phänomen Amoklauf, jeder erzählt in seiner eigenen 
Sprache. 
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13,90 € - 17,38 SFr

blackout
Roman

Benjamin Weh

  

Nach betriebswirtschaftlicher Erstaus-
bildung und mehrjähriger Tätigkeit in

der betrieblichen Aus- & Weiterbildung
Studium der Germanistik, Anglistik &

Filmwissenschaft. Längere Aufenthalte
in England, in den USA und im südli-

chen Afrika. 

Matt, 39-jährig, verliert seine Stelle als Werbefachmann, 

nachdem er laut Arbeitgeber den hohen Leistungsanforde-

rungen nicht mehr genügt. In der Tat hat ihm seit Monaten

 eine eigenartige Mattigkeit mit einhergehender Konzentra-

tionsschwäche zu schaffen gemacht. Ein gründlicher Unter-

such bei einem Spezialisten bringt zu Tage, dass sein andau-

ernder Schwächezustand bedingt ist durch eine seltene, un-

heilbare Erbkrankheit, die nach zunehmender körperlicher 

Behinderung sowie schleichender Einbusse der Geisteskräfte 

in völlige geistige Umnachtung und letztlich zum Tod führt.

„Ich will auch nichts mehr hören von all dem Schrott, der un-
unterbrochen über den Äther sowie in Bits und Bytes auf mei-
nen Verstand einhämmert. Versinken will ich sogleich ins Schall 
undurchlässige Erdinnere, wo ich mich sicher weiß vor sinnent-
leerten Sprechblasen und werbewirksamen Versatzstücken, die 
wir - völlig bekloppt und gedankenlos - übernehmen von all den 
idiotischen TV-Soaps, die uns zugleich unabänderliche Vorlagen 
liefern für zwischenmenschliche Beziehungen und gesellschaft-
lichen Umgang. Allen Leerformeln voran: Ich liebe dich! “ 
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Benjamin Weh

blackout

Matt, 39-jährig, verliert seine Stelle als Werbefachmann, 
nachdem er laut Arbeitgeber den hohen Leistungsanfor-
derungen nicht mehr genügt. In der Tat hat ihm seit Mo-
naten eine eigenartige Erschöpfung mit einhergehender 
Konzentrationsschwäche zu schaffen gemacht.
Eine gründliche Untersuchung bei einem Spezialisten 
bringt zu Tage, dass sein andauernder Schwächezustand 
durch eine seltene, unheilbare Erbkrankheit bedingt ist.
Diese führt erst zu zunehmender körperlicher Behinde-
rung sowie schleichender Einbusse der Geisteskräfte, 
und letztlich zum Tod.

„Ich will auch nichts mehr hören von all dem Schrott, der 
ununterbrochen über den Äther sowie in Bits und Bytes 
auf meinen Verstand einhämmert. Versinken will ich so-
gleich ins schallundurchlässige Erdinnere, wo ich mich 
sicher weiß vor sinnentleerten Sprechblasen und wer-
bewirksamen Versatzstücken, die wir – völlig bekloppt 
und gedankenlos – übernehmen von all den idiotischen 
TV-Soaps, die uns zugleich unabänderliche Vorlagen lie-
fern für zwischenmenschliche Beziehungen und gesell-
schaftlichen Umgang. Allen Leerformeln voran: Ich liebe 
dich!“

In diesem Roman werden die Folgen der Globalisierung 
auf einzelstaatliche Souveränität und der Einfluss der 
neuen Medien auf Arbeits- und Privatleben deutlich. 

ISBN 978-3-95631-170-3 | 176 Seiten | 13,90 EUR
Deutsch | Paperback |11,5 x 18,5 cm 
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Bonito Wogatzki

Fleur

Manchmal sind in einem ahnunglosen Wesen alle Glücks- 
triebe der Gattung untergebracht – nur um zu sehen, 
wie weit es damit kommt!
Fleur: Sie schläft sich nicht nach oben, sie legt eine ver-
blüffende Karriere hin, um auf ungewöhnliche Männer 
zu treffen. 
Endlich trifft sie in Brüssel nach langer Suche auf 
Arnaud Perignon, den Chef der Verflechtungen in Europa 
– die wirklich große Liebe und der härteste Auftrag für 
ihr unermüdliches Herz. 
Das Buch schildert ein menschliches Experiment, an dem 
man verbluten kann; und es liest sich wie ein Gebet an 
den Schöpfer, so etwas nie wieder zu tun.

ISBN 978-3-95631-125-3 | 402 Seiten | 27,90 EUR
Deutsch | Gebundene Ausgabe | 14,8 x 21 cm

Roman

Fleur
Benito Wogatzki
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„Ich habe keine Angst. 
Alle Zärtlichkeiten sind mir bekannt.“

(Fleur)

„Liebe ist immer eine Herrschaftsform.“
„Wie bitte…?“
„Das ungeheuer Erotische an eurer Beziehung ist doch diese 
Macht. Die größten Unternehmen verflechten sich in euren 
Betten, ihr werdet nackt abgebildet in den Zeitungen – und die 
Mächte Frankreich, Spanien, Deutschland geben ihr Urteil ab. 
Solange ich dich kenne, Baby, wolltest du das: Ganz Europa auf 
deinem Kissen. Und du der Mittelpunkt. Du bist endlich du 
selbst. Und wenn…“
Sie schlug ihm ins Gesicht, Julius hielt sich die Wange, stieg 
langsam aus. Fleur startete den Wagen und legte den Gang ein. 
Der Volvo ruckte zwei Mal und blieb dann weg.
„Du hast den vierten Gang drin!“, sagte Julius.
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27,90 € - 34,88 SFr Roman

Manchmal sind in einem ahnungslosen Wesen 
alle Glückstriebe der Gattung untergebracht – 
nur um zu sehen, wie weit es damit kommt. 
In einer Frau natürlich, die wahnsinnig und 
kindlich genug ist, diese Extreme zu ertragen. 
Hinterher wissen wir dann alle Bescheid. Die 
Unersättliche in diesem Falle heißt Fleur. 
Sie schläft sich nicht nach oben, sie legt eine 
verblüffende Karriere hin, um auf ungewöhn-
liche Männer zu treffen. Auch in Zeiten des 
Untergangs; Agonie ist nicht nur Mief, sie lässt 
auch Lüste erblühen – gedemütigte Führungs-
kräfte lechzen nach Bewunderung. 
In Brüssel endlich trifft sie auf den Franzosen 
Arnaud Perignon, den Chef für Verflechtungen 
in Europa – die wirklich große Liebe und der 
härteste Auftrag für ihr unermüdliches Herz. 

Das Buch schildert ein menschliches Experi-
ment, an dem man verbluten kann; und es liest 
sich wie ein Gebet an den großen Schöpfer, so 
etwas nie wieder zu tun.

Benito Wogatzki – sein Motto steht in diesem 
Roman:
„Das Herz des Narren blutet im Spiel.“ Er sel-
ber spielte eine Menge durch.
Der erste Fernsehfilm hieß „Zeit ist Glück“, der 
erste Roman „Romanze mit Amélie“, das erste 
Kinderbuch  „Der ungezogene Vater“ – der ers-
te Roman nach der Wende, wohl sein stärkster: 
„Flieh mit dem Löwen“. Schon die Titel zeigen 
den tragikomischen Spielraum.
Seine härteste Zeit – nach Neunundachtzig – be-
stand er als Serienschreiber: Arztgeschichten, 
Sylter Geschichten, Mordlust-Geschichten. 
Der deutsche Erzähler, geboren in Berlin-Char-
lottenburg, lebt heute in Südfrankreich. Dort 
schrieb er Fleur, wohl das Frechste bisher.
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Hans-Helmut Decker-Voigt

Das Pfarrhaus 

Tagebücher, Briefwechsel und Dokumente liefern den 
Stoff, aus dem Hans-Helmut Decker-Voigt seinen gro-
ßen Roman über die Geschichte einer norddeutschen 
Pfarrerdynastie komponiert. Es ist eine bewegende 
Familiensaga, in der historische Ereignisse widerhallen 
und in der sich die skurrilsten, heitersten und tiefsin-
nigsten Dinge zutrugen, die in einem derart besonderen 
Haushalt geschehen können. Da sind die ersten Anfänge 
der evangelischen »Priester mit Frauen und Kindern», da 
lebt man den reformatorischen Geist Herzog Ernsts des 
Bekenners und stemmt sich schließlich dem Nationalso-
zialismus entgegen, der auch die Pfarrhäuser spaltete. 
Und da liebt man – leidenschaftlich und lebenslang, mal 
nach oben in den Adel, mal nach unten in die Bauern-
schaft.
Ob als Dorfpfarrer mit Landwirtschaft oder als Hofpre-
diger und Prinzenerzieher, ob als »berufener Geistlicher« 
oder weil man auf die Kanzel geschoben und gezerrt 
wurde – alles hatte Folgen für die eigene Demut, die Se-
xualität in den pastörlichen Ehen, für das Verhältnis zur 
weltlichen Obrigkeit und die Festigkeit des christlichen 
Glaubens gegenüber der aufkommenden Psychologisie-
rung der Gesellschaft und der Ausprägung der „eccle-
siogenen Neurose“. Was dem Pastor,  »Frau Pastor« und 
ihren Kindern gelang, war öffentlich und Vorbild. Was 
ihnen misslang, war noch öffentlicher.
Ein spannendes, liebevolles Zeitenbild von einem Autor, 
über den Siegfried Lenz sagt: »Seine Arbeiten sind eine 
beispielhafte Art von Bestandsaufnahme des Unmögli-
chen, für das die Maschen offizieller Netze zu groß sind.«

Bd. 1: ISBN 978-3-95631-172-7 | 698 Seiten | 36,90 
EUR Deutsch | gebundene Ausgabe | 14,8 x 21 cm 

historische
Romane

36,90 € - 46,13 SFr

„Deutschland ist Pfarrhausland. Deshalb lohnt es sich anzuschauen, 
wie die Pfarrer und Pfarrerskinder gelebt haben und was dieses Leben 
aus ihnen gemacht hat“. So formulierte „Der Spiegel“ im März 2013 in 
einem Artikel – bezogen auf die evangelische Pfarrerstochter Angela 
Merkel und den ehemaligen evangelischen Pfarrer Joachim Gauck. 
Mehr als drei Jahrzehnte hat der Pfarrerssohn Hans-Helmut Decker-
Voigt nicht nur genau hingeschaut und Briefwechsel, Chroniken, Pre-
digten, Tagebücher studiert – er hat erlebt, gefühlt, geschmeckt und 
in seinem literarischen Großprojekt „Das Pfarrhaus“ die Geschichte 
(s)einer norddeutschen Pfarrerdynastie komponiert. Er und sein Ma-
terial liefern den Stoff für eine bewegende Familiensaga aus dem fünf 
Jahrhunderte alt werdenden evangelischen „Glashaus Pfarrhaus.“ 

„Seine Arbeiten sind eine beispielhafte Art von Bestandsaufnahme des Unmöglichen, 
für das die Maschen offizieller Netze zu groß sind.“ Siegfried Lenz

„Ich stehe zeitgenössischer Literatur immer fremder gegenüber – aber die Ideen und 
ihre Bearbeitung durch diesen Zeitgenossen verbinden Zeiten.“ Golo Mann

„Eine glückliche Fülle von reichen Themen und eine ungewöhnliche Art, Menschen 
schriftlich zum Leben zu erwecken.“ Hanns Lilje 

„Dieser Autor – 1945 geboren zwischen den Stühlen von Epochen – leitet etwas Schönes 
und Notwendiges ein.“ Karl Krolow

„Ein Großwerk ist da unauffällig in vielen Jahren entstanden!“ Der „Nordkurier“ 2014

„Das Pfarrhaus“ ist ein Ferment deutscher Mentalitätsgeschichte (Lessing, Lenz, Nietz-
sche, Benn u.a.) -plastisch bunt anschaulich!“ Jendris Alwast
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Das evangelische Pfarrhaus – eine Kultur-
institution, belletristisch beleuchtet.
Decker-Voigts Liebe zu dem ihn prägen-
den Milieu, zu seiner Geschichte und 
seinen Geschichten, ähnelt der Liebe 
Heinrich Heines zu Deutschland: Sie ist 
kritisch, weil er es liebt.

Dies ist das Lebenswerk des Erzählers 
Hans-Helmut Decker-Voigt, der in den 
Krankheitsjahren seiner Kindheit und 
Jugend in einem Pfarrhaus Erzählungen 
zu schreiben begann. Eine Gestaltungs-
ebene, die er neben seinem Lehrstuhl für 
Musiktherapie der Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg, beibehielt.  

„Kultlektüre für den Kenner“ wurden 
vor seiner akademischen Karriere die Ge-
schichtensammlung „Pfarr-Herrliches“, 
der Roman „Geschichten aus Kl.-Süstedt“ 
oder die seit 1980 in der Allgemeinen Zei-
tung der Lüneburger Heide durchgängig 
bis heute erscheinende Kolumne „Erinne-
rungen an heute“. Mit dem Roman „Das 
Pfarrhaus“ ist ein Werk in vielen Jahren 
unauffällig entstanden, das „groß“ in 
mehrfacher Hinsicht ist.
Der „Nordkurier“ 

Aufteilung des Gesamtwerkes:

Teil 1: 
Das Pfarrhaus Bd. 1 „Wen Gott liebt, dem 
gibt er ein Amt“ 
Bd. 2 „Dein Körper gehört auch zur Lie-
be, Kind“
Teil 1 schlägt den Bogen von der Refor-
mation bis zur Machtergreifung Hitlers 
1933. 
Teil 2 („Kirchenmäuse“) Darin wird die 
Familie die Zeit des Nationalsozialismus 
und die Nachkriegszeit durchleben und in 
Teil 3 („Der Friedhof “) die 1968er und 
ihre Folgen.   

Mehr über Autor und Werk: 
www.decker-voigt-archiv.de 

Tagebücher, Briefwechsel, Chroniken aus 
dem Pfarrhausleben von vier Generatio-
nen – eingebunden in eine norddeutsche 
Pastorendynastie, die mit der Reformati-
on begann und deren Schatten bis heute 
wirken – sind die Nahrung für diese große 
bewegende Familiensaga.  

Mutig, scharfsinnig und sprachspiele-
risch, fast tabulos und gleichzeitig lie-
bevoll – der Roman gibt bewegende und 
dramatische Einblicke in ein Pfarrhaus-
leben und erinnert den Kirchenkenner 
und Kirchenlaien in heiteren Zeitstrecken 
an Don Camillos Dialoge mit Christus 
am Kreuz, in Krisen-Zeitstrecken an die 
Kraft, aus der Geistliche immer schon 
ihre Kräfte zu ziehen versuchten: den 
„Heiligen Geist“, den Ad-Vocatus, den 
Herbeigerufenen.  Kräfte, die auch durch 
die Musik ihrer Kirche wuchsen. Musik, 
mit der man lutherisch `doppelt betete`.

Dieses Werk tangiert das Mitempfinden 
des Lesers mit einem leidenschaftlichen 
Eheliebesleben im „Glashaus Pfarrhaus“ 
durch die Weltkriege und deren Folgen 
hindurch. Es fasziniert durch den Fundus 
an Fakten und psychologisierenden Hin-
tergründen, die uns die Amtskirche da-
mals und heute „in guten wie in schlech-
ten Zeiten“ verstehen lässt. 

Da sind die ersten Anfänge der evangeli-
schen „Priester mit Frauen und Kindern“, 
da lebt man den reformatorischen Geist 
Herzog Ernst des Bekenners und stemmt 
sich schließlich dem Nationalsozialis-
mus entgegen, der die deutschen Pfarr-
häuser spaltete. Ob als Dorfpfarrer mit 
Landwirtschaft oder als Hofprediger und 
Prinzenerzieher, ob man dem Ruf Gottes 
folgte oder weil man auf die Kanzel ge-
schoben und gezerrt wurde – alles hatte 
Folgen für die eigene Demut, für die Se-
xualität in den pastörlichen Ehen, für das 
Verhältnis zur weltlichen Obrigkeit und 
die Festigkeit des christlichen Glaubens. 
Was dem Pastor und seiner „Frau Pastor“ 
und ihren Kindern gelang, war öffentlich 
und Vorbild. Was ihnen misslang, war 
noch öffentlicher.

Mehr über Autor und Werk: 
www.decker-voigt-archiv.de

Hans-Helmut Decker-Voigt

Das Pfarrhaus
„Wen Gott liebt, dem gibt er ein Amt“

ROMAN
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„Deutschland ist Pfarrhausland. Deshalb lohnt es sich anzuschauen, 
wie die Pfarrer und Pfarrerskinder gelebt haben und was dieses Leben 
aus ihnen gemacht hat“. So formulierte „Der Spiegel“ im März 2013 in 
einem Artikel – bezogen auf die evangelische Pfarrerstochter Angela 
Merkel und den ehemaligen evangelischen Pfarrer Joachim Gauck. 
Mehr als drei Jahrzehnte hat der Pfarrerssohn Hans-Helmut Decker-
Voigt nicht nur genau hingeschaut und Briefwechsel, Chroniken, Pre-
digten, Tagebücher studiert – er hat erlebt, gefühlt, geschmeckt und 
in seinem literarischen Großprojekt „Das Pfarrhaus“ die Geschichte 
(s)einer norddeutschen Pfarrerdynastie komponiert. Er und sein Ma-
terial liefern den Stoff für eine bewegende Familiensaga aus dem fünf 
Jahrhunderte alt werdenden evangelischen „Glashaus Pfarrhaus.“ 

„Seine Arbeiten sind eine beispielhafte Art von Bestandsaufnahme des Unmöglichen, 
für das die Maschen offizieller Netze zu groß sind.“ Siegfried Lenz

„Ich stehe zeitgenössischer Literatur immer fremder gegenüber – aber die Ideen und 
ihre Bearbeitung durch diesen Zeitgenossen verbinden Zeiten.“ Golo Mann

„Eine glückliche Fülle von reichen Themen und eine ungewöhnliche Art, Menschen 
schriftlich zum Leben zu erwecken.“ Hanns Lilje 

„Dieser Autor – 1945 geboren zwischen den Stühlen von Epochen – leitet etwas Schönes 
und Notwendiges ein.“ Karl Krolow

„Ein Großwerk ist da unauffällig in vielen Jahren entstanden!“ Der „Nordkurier“ 2014

„Das Pfarrhaus“ ist ein Ferment deutscher Mentalitätsgeschichte (Lessing, Lenz, Nietz-
sche, Benn u.a.) -plastisch bunt anschaulich!“ Jendris Alwast

Das evangelische Pfarrhaus – eine Kultur-
institution, belletristisch beleuchtet.
Decker-Voigts Liebe zu dem ihn prägen-
den Milieu, zu seiner Geschichte und 
seinen Geschichten, ähnelt der Liebe 
Heinrich Heines zu Deutschland: Sie ist 
kritisch, weil er es liebt.

Dies ist das Lebenswerk des Erzählers 
Hans-Helmut Decker-Voigt, der in den 
Krankheitsjahren seiner Kindheit und 
Jugend in einem Pfarrhaus Erzählungen 
zu schreiben begann. Eine Gestaltungs-
ebene, die er neben seinem Lehrstuhl für 
Musiktherapie der Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg, beibehielt.  

„Kultlektüre für den Kenner“ wurden 
vor seiner akademischen Karriere die Ge-
schichtensammlung „Pfarr-Herrliches“, 
der Roman „Geschichten aus Kl.-Süstedt“ 
oder die seit 1980 in der Allgemeinen Zei-
tung der Lüneburger Heide durchgängig 
bis heute erscheinende Kolumne „Erinne-
rungen an heute“. Mit dem Roman „Das 
Pfarrhaus“ ist ein Werk in vielen Jahren 
unauffällig entstanden, das „groß“ in 
mehrfacher Hinsicht ist.
Der „Nordkurier“

Aufteilung des Gesamtwerkes:

Teil 1: 
Das Pfarrhaus Bd. 1 „Wen Gott liebt, dem 
gibt er ein Amt“ 
Bd. 2 „Dein Körper gehört auch zur Lie-
be, Kind“
Teil 1 schlägt den Bogen von der Refor-
mation bis zur Machtergreifung Hitlers 
1933. 
Teil 2 („Kirchenmäuse“) Darin wird die 
Familie die Zeit des Nationalsozialismus 
und die Nachkriegszeit durchleben und in 
Teil 3 („Der Friedhof “) die 1968er und 
ihre Folgen.   
 

Mehr über Autor und Werk: 
www.decker-voigt-archiv.de 

Tagebücher, Briefwechsel, Chroniken aus 
dem Pfarrhausleben von vier Generatio-
nen – eingebunden in eine norddeutsche 
Pastorendynastie, die mit der Reformati-
on begann und deren Schatten bis heute 
wirken – sind die Nahrung für diese große 
bewegende Familiensaga.  

Mutig, scharfsinnig und sprachspiele-
risch, fast tabulos und gleichzeitig lie-
bevoll – der Roman gibt bewegende und 
dramatische Einblicke in ein Pfarrhaus-
leben und erinnert den Kirchenkenner 
und Kirchenlaien in heiteren Zeitstrecken 
an Don Camillos Dialoge mit Christus 
am Kreuz, in Krisen-Zeitstrecken an die 
Kraft, aus der Geistliche immer schon 
ihre Kräfte zu ziehen versuchten: den 
„Heiligen Geist“, den Ad-Vocatus, den 
Herbeigerufenen.  Kräfte, die auch durch 
die Musik ihrer Kirche wuchsen. Musik, 
mit der man lutherisch `doppelt betete`.

Dieses Werk tangiert das Mitempfinden 
des Lesers mit einem leidenschaftlichen 
Eheliebesleben im „Glashaus Pfarrhaus“ 
durch die Weltkriege und deren Folgen 
hindurch. Es fasziniert durch den Fundus 
an Fakten und psychologisierenden Hin-
tergründen, die uns die Amtskirche da-
mals und heute „in guten wie in schlech-
ten Zeiten“ verstehen lässt. 

Da sind die ersten Anfänge der evangeli-
schen „Priester mit Frauen und Kindern“, 
da lebt man den reformatorischen Geist 
Herzog Ernst des Bekenners und stemmt 
sich schließlich dem Nationalsozialis-
mus entgegen, der die deutschen Pfarr-
häuser spaltete. Ob als Dorfpfarrer mit 
Landwirtschaft oder als Hofprediger und 
Prinzenerzieher, ob man dem Ruf Gottes 
folgte oder weil man auf die Kanzel ge-
schoben und gezerrt wurde – alles hatte 
Folgen für die eigene Demut, für die Se-
xualität in den pastörlichen Ehen, für das 
Verhältnis zur weltlichen Obrigkeit und 
die Festigkeit des christlichen Glaubens. 
Was dem Pastor und seiner „Frau Pastor“ 
und ihren Kindern gelang, war öffentlich 
und Vorbild. Was ihnen misslang, war 
noch öffentlicher.

Mehr über Autor und Werk: 
www.decker-voigt-archiv.de35,90 € - 44,88 SFr

Hans-Helmut Decker-Voigt

Das Pfarrhaus
„Dein Körper gehört auch zur Liebe, Kind“

ROMAN

Bd. 2: ISBN 978-3-95631-189-5 | 650 Seiten | 35,90 
EUR Deutsch | gebundene Ausgabe | 14,8 x 21 cm 

Bd. 1: Wen Gott liebt,
dem gibt er ein Amt

Bd. 2: Dein Körper gehört 
auch zur Liebe, Kind



19,90 € - 24,88 SFr
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Was wäre wenn...
sich eine moderne heilpraktikerin

unversehens im mittelalter wiederfände? 

Bruck zu Fürstenfeld anno 1345: Landgrafentochter Leondora 
lernt auf einer Jagdgesellschaft Gero von Löwenhaag kennen. 
Entgegen aller Etikette verbringt sie eine Liebesnacht mit 
ihm. Er hält um ihre Hand an, doch auf der Reise zu ihrer 
Hochzeit auf Burg Löwenfels wird sie entführt.

Fürstenfeldbruck im Jahr 2014: Die angehende Heilprakti-
kerin Isabella Schönberg wird durch Zufall in das Jahr 1345 
katapultiert und muss sich mit ihrem Wissen und ihrem Un-
wissen im Mittelalter durchschlagen. Um gegen Gefahren, 
Willkür und Vorurteile dieser von Männern dominierten 
Welt bestehen zu können, verbündet sie sich mit Leondora 
und der Heilerin Mejana, die ihr auf der abenteuerlichen und 
höchst gefährlichen Reise über Augsburg und zurück zur Sei-
te stehen. 

Die drei ungleichen Frauen erwartet eine spannende Verfol-
gungsjagd, denn ihnen sind nicht nur Nestor von Schwar-
zenfels und seine Schergen auf den Fersen, sondern auch der 
Schwarze Ritter Arco treibt sein Unwesen. 

Jenseits der Bedrohung wartet auf Isabella ihr Leben im Fürs-
tenfeldbruck der Gegenwart. Kann sie die Gefahren überste-
hen und wieder in ihr vertrautes Leben zurückkehren?

historischer 
Roman

ISBN 978-3-95631-182-6 | 344 Seiten | 19,90 EUR,
Deutsch |  Paperback | 12,5 x 20,5 cm 

 
Amelia Lichtensprung

Die Heilerin von Bruck

Bruck zu Fürstenfeld anno 1345: Landgrafentochter 
Leondora lernt auf einer Jagdgesellschaft Gero von Lö-
wenhaag kennen. Entgegen aller Etikette verbringt sie 
eine Liebesnacht mit ihm. Er hält um ihre Hand an, doch 
auf der Reise zu ihrer Hochzeit auf Burg Löwenfels wird 
sie entführt. 

Fürstenfeldbruck im Jahr 2014: Die angehende Heilprak-
tikerin Isabella Schönberg wird durch Zufall in das Jahr 
1345 katapultiert und muss sich mit ihrem Wissen und 
ihrem Unwissen im Mittelalter durchschlagen. Um ge-
gen Gefahren, Willkür und Vorurteile dieser von Män-
nern dominierten Welt bestehen zu können, verbündet 
sie sich mit Leondora und der Heilerin Mejana, die ihr 
auf der abenteuerlichen und höchst gefährlichen Reise 
über Augsburg und zurück zur Seite stehen. 

Die drei ungleichen Frauen erwartet eine spannende 
Verfolgungsjagd, denn ihnen sind nicht nur Nestor von 
Schwarzenfels und seine Schergen auf den Fersen, son-
dern auch der Schwarze Ritter Arco treibt sein Unwesen. 

Jenseits der Bedrohung wartet auf Isabella ihr Leben im 
Fürstenfeldbruck der Gegenwart. Kann sie die Gefahren 
überstehen und wieder in ihr vertrautes Leben zurück-
kehren? 
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Christian Heusch
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Dr. Christian Heusch, geb. 1963, lebt in der Schweiz und ist seit Jah-
ren als selbstständiger Patentanwalt tätig. Nachdem er verschiedene 
technisch-wissenschaftliche Publikationen verfasst hat, wendet er 
sich nun dem Recherchieren geschichtlicher Zusammenhänge und 
dem Schreiben historischer Romane zu.

„Die Katakomben und das Lied der Nibelungen“ ist ein spannender 
Roman vor historischem Hintergrund, der interessante historische 
Parallelen aufzeigt und eine Reihe von Verknüpfungen zwischen 
dem Schatz der Nibelungen, dem Frankenreich unter Karl dem Gro-
ßen und dem Deutschen Reich unter Hitler schafft.

Die Katakomben und das 
Lied der Nibelungen

Kommissar Barteschs 1. Fall

 
Christian Heusch

Die Katakomben und
das Lied der Nibelungen
Kommissar Barteschs 1. Fall

„Die Katakomben und das Lied der Nibelungen“ ist ein 
spannender Roman vor historischem Hintergrund, der 
interessante historische Parallelen aufzeigt und eine 
Reihe von Verknüpfungen zwischen dem Schatz der 
Nibelungen, dem Frankenreich unter Karl dem Grossen 
und dem Deutschen Reich unter Hitler schafft. 

Dr. Christian Heusch, geb. 1963, lebt in der Schweiz und 
ist seit Jahren als selbstständiger Patentanwalt tätig. 
Nachdem er verschiedene technisch-wissenschaftliche 
Publikationen verfasst hat, wendet er sich nun dem Re-
cherchieren geschichtlicher Zusammenhänge und dem 
Schreiben historischer Romane zu.  

ISBN 978-3-86858-258-1 | 214 Seiten | 29,90 EUR
Deutsch | Gebundene Ausgabe | 14,8 x 21 cm 

historischer 
Roman
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19,90 € - 24,88 SFr

John Mackay lebt mit seinen Eltern zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts im Tal von Kildonan, im Norden Schottlands. 
Sie sind Crofter, Kleinbauern, und leben von den bescheidenen 
Erträgen ihres kleinen Stück Landes, das sie gepachtet haben. 
Das Destillieren von Whisky ist Johns große Leidenschaft – er 
träumt davon, eines Tages eine eigene Whisky-Destillerie zu 
betreiben.
Doch dramatische Ereignisse haben ganz Schottland erfasst 
und brechen schon bald über Kildonan herein. Angst vor 
Vertreibung, Hungersnot und die Bedrohung durch einen 
heimtückischen Feind lassen John Mackays Lebenstraum 
unerreichbar erscheinen…

Ein historischer Roman über Schottland zu einer Zeit 
epochaler Umbrüche
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Wolfgang Nolzen

KILDONAN

Roman

historischer 
Roman

 
Wolfgang Nolzen

Kildonan

John Mackay lebt mit seinen Eltern zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts im Tal von Kildonan, im Norden Schott-
lands. Sie sind Crofter, Kleinbauern, und leben von den 
bescheidenen Erträgen, die sie auf den Feldern und mit 
ihren wenigen Rindern erwirtschaften. Doch dramati-
sche Veränderungen im ganzen Land erreichen auch ihr 
abgelegenes Tal. Angst vor Vertreibung, Hungersnot und 
Gefahr durch einen heimtückischen Feind lassen John 
Mackays Lebenstraum, eines Tages eine eigene Whisky-
Destillerie zu betreiben, unerreichbar erscheinen.
Ein historischer Roman über Schottland zu einer Zeit 
epochaler Umbrüche.

ISBN 978-3-95631-163-5 | 466 Seiten |19,90 EUR
Deutsch | Paperback |13,5 x 21,5 cm 18
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Josef Stiel

Der Harfenspieler
Ein Roman aus der Zeit Karls des Großen

Ein historischer Roman über die Wandlung Karls des 
Großen vom jugendlichen „Haudrauf“ zu einem verant-
wortungsvoll regierenden König und Kaiser. 

Mit wem hat er wichtige Entscheidungen besprochen? 
War es nur der Beraterstab von Experten, die er unter 
Führung Alkuins in der Aachener Residenz zusammen-
gezogen hatte? Oder waren es vielleicht Personen, die 
von der Geschichtsschreibung nicht erwähnt werden, 
die aber gleichwohl eine wichtige Rolle für Karl gespielt 
haben, weil sie ihm persönlich nahe standen? 

In einer spannenden Dreiecksgeschichte führt der Au-
tor uns in die Welt des 8. Jahrhunderts. Er stellt Karl 
zwei Personen zur Seite, die für seine Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung sind: die von ihm nach nur 
einjähriger Ehe aus strategischen Gründen entlasse-
ne Tochter des Langobardenkönigs Desiderius und den 
fahrenden Sänger Arnold, der zusammen mit ihr an den 
fränkischen Hof kam. Mit Desideratas Entlassung ist die 
Beziehung Karls zu dieser Frau beileibe nicht zu Ende. Im 
Gegenteil: weil er sie nicht vergessen kann, bittet Karl 
den Sänger Arnold herauszufinden, wo sie sich aufhält, 
um sie noch einmal zu treffen.

ISBN 978-3-95631-175-8 | 406 Seiten |19,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 12,5 x 19 cm 

historischer 
Roman
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21,90 € - 27,38 SFr

Sie gilt als die bedeutendste deutsche Dichterin des 19. Jahrhunderts: das 
westfälische Edelfräulein Annette von Droste-Hülshoff. 
Sie schrieb Gedichte und Erzählungen, statt sich mit Handarbeiten zu be-
schäftigen. Sie pflegte Alte und Kranke im Familienkreis und schockierte 
mit realistischer Darstellung die Standesgenossen. Lange hat die Droste 
darunter gelitten, dass sie anders war, als man sie haben wollte, und fand 
schließlich doch zu innerer Freiheit. 

Ursula Koch schrieb mehrere erfolgreiche Frauenbiographien (Katharina 
Luther, Elisabeth von Thüringen u. a.), die in insgesamt neun Sprachen 
übersetzt wurden. Nach intensivem Quellenstudium zeichnete sie auch den 
Lebensweg der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff nach. 
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.. Nur ein Leuchten
dann und wann ...

Annette von Droste-Hülshoff

Ursula Koch
Biographischer Roman

 
Ursula Koch

Nur ein Leuchten dann und wann ...
Annette von Droste-Hülshoff

Sie gilt als die bedeutendste deutsche Dichterin des 19. 
Jh.s: das westfälische Edelfräulein Annette von Droste-
Hülshoff. Sie schrieb Gedichte und Erzählungen, statt 
sich mit Handarbeiten zu beschäftigen. Sie pflegte Alte 
und Kranke im Familienkreis und schockierte mit realis-
tischer Darstellung die Standesgenossen.
Lange litt sie darunter, dass sie anders war, als man sie 
haben wollte, und fand schließlich doch zu innerer Frei-
heit. 
Nach intensivem Quellenstudium zeichnet die Frauen-
biografin Ursula Koch den Lebensweg der Dichterin in 
lebendiger Darstellung nach. 

ISBN 978-3-95631-137-6 | 146 Seiten | 14,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 14,8 x 21 cm

historische 
Biografie
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19,90 € - 24,88 SFr

„Es fing ganz harmlos an: Im Musikunterricht bemerkte 
ich plötzlich seltsame Schlangenlinien in meinem Noten-
system. Anfangs glaubte ich, das käme von der Aufre-
gung: aber warum sollte ich aufgeregt sein? -, ich hatte 
meine Etüden doch geübt. Dann hielt ich den Kaffee 

für den Übeltäter und ließ ihn weg. Als das auch nicht 
helfen wollte, ging ich zum Augenarzt. Dr. Schürmann 
verordnete mir eine neue Brille, aber Linderung meiner 
Beschwerden brachte sie mir nicht. Im Gegenteil: Jetzt 

verschwanden vom Papier sogar die Noten...“

Die erschütternde Leidensgeschichte einer Frau, die 
langsam ihr Augenlicht verliert.

Edda Läßer-Obitz

Und der Himmel 
stürzt nicht ein

Anjas Tagebuch
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Edda Läßer-Obitz

Und der Himmel stürzt nicht ein
Anjas Tagebuch

„Es fing ganz harmlos an: Im Musikunterricht be-
merkte ich plötzlich seltsame Schlangenlinien in mei-
nem Notensystem. Anfangs glaubte ich, das käme von 
der Aufregung: aber warum sollte ich aufgeregt sein? 
–, ich hatte meine Etüden doch geübt. Dann hielt ich 
den Kaffee für den Übeltäter und ließ ihn weg. Als 
das auch nicht helfen wollte, ging ich zum Augenarzt. 
Dr. Schürmann verordnete mir eine neue Brille, aber 
Linderung meiner Beschwerden brachte sie mir nicht. 
Im Gegenteil: Jetzt verschwanden vom Papier sogardie 
Noten...“  
 
Die erschütternde Leidensgeschichte einer Frau, die 
langsam ihr Augenlicht verliert. 

ISBN 978-3-95631-149-9 | 384 Seiten |19,90 EUR
Deutsch | Paperback | 13 x 21 cm 

Schicksalsroman

21

Au
ch

als



13,90 € - 17,38 SFr

An einem lauen Sommerabend stehen zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, auf der Kölner Hohenzollernbrücke: Paradiesvogel Yvona und Car-
la, frisch geschiedene Berliner Versicherungskauffrau. Das Geländer der Brücke 
ist über und über mit Vorhängeschlössern behängt. Jedes Schloss steht für ein 
Pärchen, das hier seine Liebe besiegelt und die Schlüssel in den Rhein geworfen 
hat. „Eine solche Liebe hält ewig, denn was der Rhein einmal hat, gibt er nicht 
mehr her“, erklärt Yvona. „Mag sein, aber es ist unmöglich, die Personen hinter 
den einzelnen Schlössern zu sehen“, meint Carla. „Warum sollte das unmöglich 
sein?“ sagt Paradiesvogel Yvona und tritt umgehend den Gegenbeweis an. In die-
ser nicht endenwollenden Nacht entführt sie den nüchternen Zahlenmenschen 
Carla in die Lebensgeschichten der unterschiedlichsten Menschen. Ist all das 
Hokuspokus oder Hellseherei, ausufernde Fantasie oder erlebte Wirklichkeit, 
diese Frage bleibt für Carla bis zum Morgen offen.

Gaby Trippen arbeitet als Unternehmerin, Mediatorin und Coach. „Die Schlösser 
von Köln“ ist ihr dritter Roman. Sie lebt mit ihrem Mann, Hund und Pferden in 
Mönchengladbach und auf Mallorca.

Besuchen Sie die Autorin auf ihrer Homepage: www.gabytrippen.de

Gaby Trippen

Die Schlösser von Köln
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Roman

Frauenroman

 
Gaby Trippen

Die Schlösser von Köln

An einem lauen Sommerabend stehen zwei Frauen, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, auf der Kölner 
Hohenzollernbrücke: Paradiesvogel Yvona und Carla, 
frisch geschiedene Berliner Versicherungskauffrau. Das 
Geländer der Brücke ist über und über mit Vorhänge-
schlössern behängt. Jedes Schloss steht für ein Pärchen, 
das hier seine Liebe besiegelt und die Schlüssel in den 
Rhein geworfen hat. „Eine solche Liebe hält ewig, denn 
was der Rhein einmal hat, gibt er nicht mehr her“, erklärt 
Yvona. „Mag sein, aber es ist unmöglich, die Personen 
hinter den einzelnen Schlössern zu sehen“, meint Car-
la. „Warum sollte das unmöglich sein?“ sagt Paradies-
vogel Yvona und tritt umgehend den Gegenbeweis an. 
In dieser nicht endenwollenden Nacht entführt sie den 
nüchternen Zahlenmenschen Carla in die Lebensge-
schichten der unterschiedlichsten Menschen. Ist all das 
Hokuspokus oder Hellseherei, ausufernde Fantasie oder 
erlebte Wirklichkeit? Diese Frage bleibt für Carla bis zum 
Morgen offen. 

ISBN 978-3-95631-135-2 | 194 Seiten | 13,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 21 x 14,8 cm22
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Diandro

Bettina Bougie
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11,90 € - 14,88 SFr

Die attraktive Lupita ist in Begleitung eines Geschäfts-
mannes an der Südküste ihrer Heimat Mexiko unter-
wegs, um Grundstücke  für neue Hotels zu suchen. Am 
Strand lernt sie einen kleinen, aber schon sehr durch-
triebenen Straßenjungen kennen, als dieser versucht, 
ihre Handtasche zu stehlen. Sie gibt ihm eine schallende  
Ohrfeige und er fängt an zu weinen. 
Lupita ist für ihn zunächst Mutterersatz und wird  
später sogar seine Geliebte und Lebensgefährtin.
Sie gehen nach Europa, auf die Mallorca. Diandro ent-
wickelt großes Talent zum Steinmetz und Bildhauer. Er 
führt ein wildes Leben, erfüllt von Ausschweifungen  
aller Art. Er betet die Schönheit an, genießt sein Leben 
in vollen Zügen und lässt seinen sexuellen Begierden 
freien Lauf.

Unverhofft tritt eine junge Frau in sein Leben, die 
bei Diandro eine Umkehr bewirkt. Lena, die junge 
Frau aus dem nichts, verliebt sich in den ungestümen  
Diandro und wird  Lupita´s Rivalin.

Roman

 
Bettina Bougie

Diandro
Die Seele, die nicht vergisst 

Die attraktive Lupita ist in Begleitung eines Geschäfts-
mannes an der Südküste ihrer Heimat Mexiko unter-
wegs, um Grundstücke für neue Hotels zu suchen. Am 
Strand lernt sie einen kleinen, aber schon sehr durchtrie-
benen Straßenjungen kennen, als dieser versucht, ihre 
Handtasche zu stehlen. 
Lupita ist für ihn zunächst Mutterersatz und wird später 
sogar seine Geliebte und Lebensgefährtin.
Sie ziehen nach Europa, auf die Insel Mallorca. Der Stra-
ßenjunge Diandro entwickelt großes Talent zum Stein-
metz und Bildhauer. Er führt ein wildes Leben, erfüllt 
von Ausschweifungen aller Art. Er betet die Schönheit 
an, genießt sein Leben in vollen Zügen und lässt seinen 
sexuellen Begierden freien Lauf. 

Unverhofft tritt eine junge Frau in sein Leben, die bei 
Diandro eine Umkehr bewirkt. Lena, die junge Frau aus 
dem nichts, verliebt sich in den ungestümen Diandro 
und wird Lupitas Rivalin. 

ISBN 978-3-95631-191-8 | 126 Seiten | 11,90 EUR
Deutsch | Paperback | 13 x 21 cm 

Frauenroman
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Roman
Das Leben meiner Eltern
Liebe, Hoonung, Tod
Jochen Rehm
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„Sarah, ich bin kein Nazi, wie könnte ich denn auch, wenn die Frau, 

die ich liebe und mit der ich zusammen sein will, Jüdin ist?“

Die Geschichte von Sarah und Ludwig, deren Liebe am politischen 

Wahnsinn der 30er Jahre zu scheitern droht, ein Buch über Auuruch 

und Neuanfang, Enttäuschung und Hoonung. 

www.facebook.com/liebehoonungtod

19,90 € - 24,88 SFr

Schicksalsroman

 
Jochen Rehm

Liebe, Hoffnung, Tod
Das Leben meiner Eltern

Die Schülerin Maria wächst glücklich im Israel der 
fünfziger Jahre auf, doch weiß sie nichts über die Ver-
gangenheit ihrer Eltern. Diese wollen ihr nicht einmal 
erzählen, wie sie sich 1938 in Tel Aviv zum ersten Mal 
begegnet sind.
An ihrem 16. Geburtstag brechen ihre Eltern endlich ihr 
Schweigen und erzählen ihrer Tochter von den drama-
tischen Umständen, unter denen sie sich schon 1934 in 
München, der Hauptstadt der Bewegung, kennenlernten.
Es handelt sich um eine dramatische Geschichte der El-
tern voll Liebe, Freundschaft und Leid – vor dem Hin-
tergrund des politischen Wahnsinns der 30er Jahre in 
Europa.

ISBN 978-3-95631-176-5 | 330 Seiten | 19,90 EUR
Deutsch | Paperback | 12 x 19 cm 24
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14,90 € - 18,63 SFr
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btBettina Bougie stammt aus einem Dorf, nahe 
der Stadt Aachen. Sie wuchs als älteste Toch-
ter mit vielen Geschwistern am Hof ihrer 
Eltern auf, hatte aber schon seit ihrer frühen 
Jugend den Drang, der familiären und dörf-
lichen Enge zu entfliehen, in der die Arbeit 
immer vor der Bildung kam. Ihre Kreativität 
und ihr Ideenreichtum halfen ihr jedoch ein 
Leben lang hinweg. 

In einem mitreißenden Kaleidoskop ihrer 
Erinnerungen schildert sie ihren Aufstieg zum attraktiven und viel-
begehrten Fotomodell, zur Chanson-Sängerin und Schauspielerin, 
ihre Ehejahre an der Seite eines prominenten Schönheitschirurgen 
und ihren Einstieg als Geschäftsfrau in die Kosmetikbranche.

Mit ihrem herzerfrischenden Erzählstil, in dem sie fast kein Blatt vor 
den Mund nimmt, taucht der Leser in die Wirtschaftswunderwelt 
der Nachkriegszeit ein, erfährt nicht ohne Staunen vieles über die 
verschwenderische Blütezeit der Konjunktur in den 60er und 70er 
Jahren, freut sich mit ihr über ihre Erfolge und Zeiten des Glücks, 
genauso, wie er ihre privaten und geschäftlichen Rückschläge mit ihr 
durchleidet. 

Sie ist immer sie selbst geblieben, ganz gleich, ob sie sich nun mit 
vielen Freunden in der Schickeria der heimlichen Hauptstadt Mün-
chen bewegte, oder sich wieder einmal nach einem Absturz im frei-
en Fall befand, ganz allein und ohne zu wissen, ob und wie es weiter-
gehen würde. Nicht den Mut verlieren und sich selbst beim eigenen 
Schopf auch noch aus dem größten Chaos wieder herausziehen, das 
war immer ihre Devise. Mit diesem Buch gibt Bettina Bougie ein 
Lehrstück für das Leben.

Biografie

Bettina Bougie

Leben 
lang 

verliebt

Autobiografie

 
Bettina Bougie

Ein Leben lang verliebt
Biografie

In einem mitreißenden Kaleidoskop ihrer Erinnerungen 
schildert sie ihren Aufstieg zum attraktiven und vielbe-
gehrten Fotomodell, zur Chanson-Sängerin und Schau-
spielerin, ihre Ehejahre an der Seite eines prominenten 
Schönheitschirurgen und ihren Einstieg als Geschäfts-
frau in die Kosmetikbranche. 

Mit ihrem herzerfrischenden Erzählstil, in dem sie fast 
kein Blatt vor den Mund nimmt, taucht der Leser in 
die Wirtschaftswunderwelt der Nachkriegszeit ein. So 
erfährt man nicht ohne Staunen vieles über die ver-
schwenderische Blütezeit der Konjunktur in den 60er 
und 70er Jahren, freut sich mit ihr über ihre Erfolge und 
Zeiten des Glücks, genauso, wie er ihre privaten und ge-
schäftlichen Rückschläge mit ihr durchleidet. 

Sie ist immer sie selbst geblieben, ganz gleich, ob sie sich 
nun mit vielen Freunden in der Schickeria der heimlichen 
Hauptstadt München bewegte, oder sich wieder einmal 
nach einem Absturz im freien Fall befand, ganz allein 
und ohne zu wissen, ob und wie es weitergehen würde. 
Nicht den Mut verlieren und sich selbst beim eigenen 
Schopf auch noch aus dem größten Chaos wieder her-
ausziehen, das war immer ihre Devise. Mit diesem Buch 
gibt Bettina Bougie ein Lehrstück für das Leben. 

ISBN 978-3-95631-134-5 | 264 Seiten | 14,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 13 x 21 cm 25
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20,90 € - 28,63 SFr

Das 
Diesseits 
ist ein 
fremder 
Ort

Ein Mord ist geschehen. Mitten in der Stadt sitzt die 
Leiche an einen Zaun gelehnt und sieht aus, als ob 
sie schliefe - wäre da nicht der eigene Kopf, den sie 
fast liebevoll in ihren Händen hält. Die Enthaup-
tung eines Menschen stellt den Hauptkommissar  
Matthias Deininger zunächst vor ein kriminalisti-
sches Rätsel und lässt ihn da noch nicht erahnen, 
dass erst zwei weiterer Köpfe später Zusammen-
hänge unmittelbar erkennbar werden. Doch da ist er 
längst emotional verstrickt in einen Fall, der in ihm 
so viele Fragen aufwirft und Antworten fordert. Und 
erst eine Reise um den halben Erdball in ein verges-

senes Tal in den einsamen und menschenleeren Bergen Bhutans wird notwendig 
sein, um zu begreifen, dass seine Vorstellungen des Schicksals einer weiteren 
Dimension in den Abgründen menschlicher Grausamkeit bedürfen.

Wie schon in den ersten beiden Publikationen des Augsburgers Robert Hubrich 
bilden die Bereiche Buddhismus und ferne Länder einen zentralen Hintergrund 
für seine Texte. Zusammen mit dem Ziel der Sinnsuche, dem permanenten Hinter-
fragen nach Glück und Lebenswirklichkeit, setzt der Autor nicht nur auf das Se-
hen hinter Fassade und Schein, sondern versucht auch die Oberflächlichkeit des 
Alltags zu verlassen und in die Tiefen der menschlichen Gedanken zu kommen.

Robert Hubrich, Jahrgang 1959, lebt heute in seiner Geburtsstadt Augsburg. Ne-
ben seiner beruflichen kaufmännischen Tätigkeit und dem Studium der Kultur-
wissenschaften findet er trotzdem noch Zeit, sich dem Schreiben zu widmen, das 
sich als persönliche Erfüllung etabliert hat. 
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ISBN 978-3-95631-142-0 | 434 Seiten | 20,90 EUR
Deutsch | Paperback | 14,8 x 21 cm 

 
Robert Hubrich

Das Diesseits ist ein fremder Ort

Ein Mord ist geschehen. Mitten in der Stadt sitzt die 
Leiche an einen Zaun gelehnt und sieht aus, als ob sie 
schliefe – wäre da nicht der eigene Kopf, den sie fast 
liebevoll in ihren Händen hält. Diese Enthauptung stellt 
Hauptkommissar Matthias Deininger zunächst vor ein 
kriminalistisches Rätsel. Im Laufe der Handlung wird er 
tiefer in den Fall verstrickt, der in ihm viele Fragen auf-
wirft und Antworten fordert. Erst eine Reise um den hal-
ben Erdball in ein vergessenes Tal in den einsamen und 
menschenleeren Bergen Bhutans wird notwendig sein, 
um zu begreifen, dass seine Vorstellungen des Schicksals 
einer weiteren Dimension in den Abgründen menschli-
cher Grausamkeit bedürfen. 

Wie schon in den ersten beiden Publikationen des Augs-
burgers Robert Hubrich, bilden die Bereiche Buddhismus 
und ferne Länder einen zentralen Hintergrund für sei-
ne Texte. Zusammen mit dem Ziel der Sinnsuche, dem 
permanenten Hinterfragen nach Glück und Lebenswirk-
lichkeit, setzt der Autor nicht nur auf das Sehen hinter 
Fassade und Schein, sondern versucht auch die Ober-
flächlichkeit des Alltags zu verlassen und in die Tiefen 
der menschlichen Gedanken zu kommen. 

Abenteuerroman
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12,90 € - 16,13 SFr

Traute Gundlach

Komm ein bisschen 
mit nach Spanien

Erlebnisbericht einer Reise
nach der Wende
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n„Endlich ist es soweit! Ein Reisetraum, seit Jahrzehnten

geträumt, geht in Erfüllung. Meine Freude ist
unbeschreiblich! 

Endlich werde ich meine Spanien-Sehnsucht stillen 
können,werde das Schöne und Einmalige dieses Landes

hautnah kennen lernen, dieses Land, von dem ich schon so 
viel hörte und las.“

Traute Gundlach, geborene Vanselow, geboren 1936 in 
Schwarzdamerkow, in Pommern als das älteste Kind von vier 
Kindern.
Der Vater fiel 1943 im Krieg.
1947 Vertreibung nach Thüringen. 
1953 - 1955 Ausbildung zur Krankenschwester an der Medizi-
nischen Fachschule in Erfurt. 
1955 - 1959 Leiterin der Kinderkrippe der Grenzstadt Ellrich. 
1960 - 1965 Gemeindeschwester der Grenzorte Mackenrode 
und Limlingerode im Kreis Nordhausen.
Von 1982 für 8 Jahre künstlerische Leiterin der Interessenge-
meinschaft “Zirkel schreibender Arbeiter” der Kreisstadt Apol-
da und darüber hinaus seit 1983 freiberufliche Schriftstellerin. 
Nach der Wende Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller 
- VS Thüringen. Zeitweise Vorstandsmitglied. Mitglied in der 
Literarischen Gesellschaft Thüringen e. V. 
Seit 1978 zahlreiche Veröffentlichungen von Prosa und Lyrik 
für Erwachsene und Kinder sowie Liedertexte und Hörspiele.

 
Traute Gundlach

Komm ein bisschen mit nach Spanien
Erlebnisbericht einer Reise nach der Wende

In ihrem spannenden Text beschreibt Traute Gundlach 
facettenreich unterschiedliche Begegnungen mit Be-
wohnern eines für sie völlig neuen Landes, Gastfreund-
schaft sowie Gewohnheiten. Sie stellt Landschaften, 
Städte und Dörfer mit einmaliger Architektur vor – und 
nicht immer läuft auf dieser Reise alles wie erwartet und 
geplant.

ISBN 978-3-95631-146-8 | 106 Seiten | 12,90 EUR
Deutsch | Paperback |13 x 21 cm 

Erlebnisbericht
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14,90 € - 18,63 SFr

Josef A. Eishauch wurde 1964 in Köln geboren.
Aufgewachsen im Rheinland, unternahm er bereits im
Kindesalter zahlreiche Reisen mit seinen Eltern und
erkundete als Jugendlicher mit seinem Fahrrad Europa.
Während des Studiums der Elektrotechnik schrieb er 
erste Geschichten und Theaterstücke. Seit dieser
Zeit bereiste er zahlreiche Länder, sowohl zu Fuß,Zeit bereiste er zahlreiche Länder, sowohl zu Fuß,
als auch mit dem Motorrad, Auto, Wohnmobil oder
Segelboot.
Seine Reisen sind ihm Inspiration für die Arbeit an
seinen Büchern, die er als engagierter Fotograf
oftmals mit zahlreichen Bildern ergänzt.

Der Jakobsweg...

Mythos oder doch nur ein Wanderweg?
Völlig unvoreingenommen breche ich auf, den Camino Francés, die klassische
Pilgerroute von Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich nach Santiago de
Compostela und weiter bis Muxía kennen zu lernen. Nicht als Pilger, sondern
als genauer Beobachter mische ich mich unter die Menschen, die diesen Weg
gehen, eben "Mittendrin", und doch "Außen vor", da ich nicht pilgere, sonderngehen, eben "Mittendrin", und doch "Außen vor", da ich nicht pilgere, sondern
überwiegend alleine wandere.
Was als Fernwanderung beginnt, entwickelt sich jedoch schnell zu einer großen
Herausforderung. Der Camino hat eben doch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Er führt mich an physische und psychische Grenzen, und ohne die Begegnungen
mit interessanten und freundlichen Menschen, hätte ich diese Reise wohl
abgebrochen. Aber auch unangenehme Zeitgenossen kreuzen meinen Weg. Sie
alle finden sich in meinen penibel geführten Aufzeichnungen wieder, deralle finden sich in meinen penibel geführten Aufzeichnungen wieder, der
Grundlage meines reich bebilderten Reiseberichtes
Erwarten Sie keinen weiteren Reiseführer und auch keine Anleitung für
richtiges Pilgern, obwohl natürlich auch Landschaften und Bauwerke
Erwähnung finden. Lesen Sie vielmehr einen ausführlichen Bericht meiner
Beobachtungen, ein Tagebuch meiner Erlebnisse. Ehrlich und ungeschönt
schreibe ich über meine Gedanken und Empfindungen auf meinen täglichen,
oft mühseligen Etappen.oft mühseligen Etappen.
Begleiten Sie mich auf meinen Camino, erleben Sie mit mir die Höhen und
Tiefen einer Reise, die als Fernwanderung beginnt und vielleicht ein klein wenig
als Pilgerreise endet.
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Mittendrin und Außen vor
Beobachtungen auf dem Jakobsweg

Josef A. Eishauch 
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Der Jakobsweg...
Mythos oder doch nur ein Wanderweg?

Völlig unvoreingenommen breche ich auf, den Camino Francés, die klassische Pilgerroute 
von Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich nach Santiago de Compostela und weiter bis 
Muxía kennen zu lernen. Nicht als Pilger, sondern als genauer Beobachter mische ich 
mich unter die Menschen, die diesen Weg gehen, eben „Mittendrin“, und doch „Außen 
vor“, da ich nicht pilgere, sondern überwiegend alleine wandere.
Was als Fernwanderung beginnt, entwickelt sich jedoch schnell zu einer großen Heraus-
forderung. Der Camino hat eben doch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Er führt mich 
an physische und psychische Grenzen, und ohne die Begegnungen mit interessanten und 
freundlichen Menschen, hätte ich diese Reise wohl abgebrochen. Aber auch unangeneh-
me Zeitgenossen kreuzen meinen Weg. Sie alle finden sich in meinen penibel geführten 
Aufzeichnungen wieder, der Grundlage meines reich bebilderten Reiseberichtes Erwar-
ten Sie keinen weiteren Reiseführer und auch keine Anleitung für richtiges Pilgern, ob-
wohl natürlich auch Landschaften und Bauwerke Erwähnung finden. Lesen Sie vielmehr 
einen ausführlichen Bericht meiner Beobachtungen, ein Tagebuch meiner Erlebnisse. 
Ehrlich und ungeschönt schreibe ich über meine Gedanken und Empfindungen auf mei-
nen täglichen, oft mühseligen Etappen.
Begleiten Sie mich auf meinen Camino, erleben Sie mit mir die Höhen und Tiefen einer 
Reise, die als Fernwanderung beginnt und vielleicht ein klein wenig als Pilgerreise endet.

Josef A. Eishauch wurde 1964 in Köln geboren. Aufgewachsen im Rheinland, unternahm 
er bereits im Kindesalter zahlreiche Reisen mit seinen Eltern und erkundete als Jugend-
licher mit seinem Fahrrad Europa. W ährend des Studiums der Elektrotechnik schrieb er
erste Geschichten und Theaterstücke. Seit dieser Zeit bereiste er zahlreiche Länder, so-
wohl zu Fuß, als auch mit dem M otorrad, Auto, W ohnmobil oder Segelboot.
Seine Reisen sind ihm Inspiration für die Arbeit an seinen Büchern, die er als engagierter 
Fotograf oftmals mit zahlreichen Bildern ergänzt.

 
Josef A. Eishauch

Mittendrin und Außen vor
Beobachtungen auf dem Jakobsweg 

Der Jakobsweg – Mythos, oder doch nur ein Wander-
weg?
Nicht als Pilger, sondern als genauer Beobachter mischt 
sich der Autor unter die Menschen, die diesen Weg ge-
hen, eben „Mittendrin“, und doch „Außen vor“.
Was als Fernwanderung beginnt, entwickelt sich je-
doch schnell zu einer großen Herausforderung, die ihn 
an seine physischen und psychischen Grenzen führt. 
Begegnungen mit freundlichen Menschen, aber auch 
unangenehmen Zeitgenossen  finden sich in dem reich 
bebilderten Reisebericht wieder.

Bon Camino! Begleiten Sie Josef A. Eishauch auf seiner 
Reise über den Jakobsweg!

ISBN 978-3-95631-166-6 | 180 Seiten | 14,90 EUR
Deutsch | Paperback | 21 x 14,8 cm 
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Ein Leben 
im geteilten 
Deutschland

Die
Weltentänzerin

Gaby Trippen

18,90 € - 23,63 SFr
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Marie wird 1948 in der sowjetisch besetzten Zone geboren. Sie 
wächst in der DDR auf, macht ihre Ausbildung und zieht als 
werktätige Ehefrau und Mutter drei Kinder groß.  

Zum Zeitpunkt des Mauerfalls ist Marie 41 Jahre alt. 1990 entschließt 
sich die gelernte Kindergärtnerin, gemeinsam mit ihrem Mann, zu 
einem beruflichen Neuanfang in der eigenen EDV-Firma. Ihre lang-
jährige Partnerschaft, die das DDR-Regime und den Zusammenbruch 
überstanden hat, zerbricht im ersten Jahrzehnt nach der Wiederver-
einigung. Marie verlässt ihre Heimat Sachsen-Anhalt und fängt, ganz 
auf sich gestellt, ein neues Leben in Nordrhein-Westfalen an.

„Ergänzt durch authentische Dokumente und Fotografien spiegelt die 
Geschichte um Marie ein lebendiges Dokument eines einzigartigen Kapi-
tels deutscher Geschichte wider.“

„Die Weltentänzerin zeigt, dass auch heute noch Geschichte lebendig 
bleibt, wenn wir die Erlebnisse unserer Vorfahren und Mitmenschen auf 
Papier festhalten und uns dieser stets gewahr sind.“

 
Gaby Trippen

Die Weltentänzerin
Ein Leben im geteilten Deutschland

Der Roman erzählt die Lebensgeschichte von Marie, die 
1948 in der sowjetisch besetzten Zone geboren wird. Sie 
wächst in der DDR auf, macht ihre Ausbildung und zieht 
als werktätige Ehefrau und Mutter drei Kinder groß. 
Zum Zeitpunkt des Mauerfalls ist Marie 41 Jahre alt. 
1990 ent schließt sich die gelernte Kindergärtnerin, ge-
meinsam mit ihrem Mann, zu einem beruflichen Neu-
anfang in der eigenen EDV-Fir ma. Die Partnerschaft 
zwischen ihr und Carsten, die das DDR-Regime und den 
Zusammenbruch überstanden hat, zerbricht im ersten 
Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung. Marie verlässt 
ihre Heimat Sachsen-Anhalt und fängt, ganz auf sich 
gestellt, ein neues Leben in Nordrhein-Westfalen an. 
Ergänzt durch authentische Dokumente und Fotogra-
fien, schil dert Gaby Trippen Maries Erlebnisse im Sozi-
alismus und im wie dervereinigten Deutschland aus der 
Sichtweise der Protagonis tin. Die Story basiert auf ech-
ten Erlebnissen, erhebt allerdings keinen Anspruch auf 
historische Korrektheit. Trotzdem stellt sie ein lebendiges 
Dokument eines einzigartigen Kapitels deutscher Ge-
schichte dar. Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls widmet 
sich die Autorin in ihrer Geschichte diesem Thema und 
zeigt, dass auch heute noch Geschichte lebendig bleibt, 
wenn wir die Erleb nisse unserer Vorfahren und Mitmen-
schen auf Papier festhalten und uns dieser stets gewahr 
sind.

ISBN 978-3-95631-204-5 | 382 Seiten |  18,90 EUR
Deutsch | Paperback | 21 x 14,8 cm 

Roman
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Gloria Yazdan Bakhsh

Wenn Liebe Geschichte(n) schreibt

Auf heitere Weise wird hier das � ema Liebe durch alle Zeitalter 
beschrieben. 

Anhand von ausgesuchten Liebesgeschichten quer durch alle 
Kulturen und Epochen werden die schönen Seiten, aber auch 
die Fallstricke der Liebe aufgezeigt und wissenschaftliche sowie 
eigene Erkenntnisse beigesteuert.

Ein Buch zum Schmunzeln, aber auch zum Träumen und Sich-
Gedanken-Machen.

Das Vorwort hat Abbas Schirmohammadi geschrieben, Coach, 
Heilpraktiker für Psychotherapie und Verfasser mehrerer erfolg-
reicher Bücher über die Liebe. Ein wahrer Experte also.

LiebeWenn
Geschichte(n) schreibt
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11,90 € - 14,88 SFr

 
Gloria Yazdan Bakhsh

Wenn Liebe Geschichte(n) schreibt

Auf heitere Weise wird hier das Thema Liebe durch alle 
Zeitalter hindurch beschrieben. 
Anhand von ausgesuchten Liebesgeschichten quer durch 
alle Kulturen und Epochen werden die schönen Seiten, 
aber auch die Fallstricke der Liebe aufgezeigt und wis-
senschaftliche sowie eigene Erkenntnisse beigesteuert. 
Ein Buch zum Schmunzeln, aber auch zum Träumen und 
Sich-Gedanken-Machen. 
Das Vorwort hat Abbas Schirmohammadi geschrieben, 
Coach, Heilpraktiker für Psychotherapie und Verfasser 
mehrerer erfolgreicher Bücher über die Liebe. Ein wahrer 
Experte also. 

ISBN 978-3-95631-177-2 | 128 Seiten | 11,90 EUR
Deutsch | Paperback | 11,5 x 18,5 cm 

ISBN 978-3-95631-216-8 | 166 Seiten | 14,90 EUR
Deutsch | Paperback | 11,5 x 18,5 cm

Kurzgeschichten
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Innere Kraft 

äußere Stärke

Gloria Yazdan Bakhsh

Innere Kraft und äußere Stärke

– für ein Mehr an Selbstwert, Lebenskraft und Harmonie

Stress, Krankheiten und ein verminderter Selbstwert sind 
Konsequenzen einer non-konformen Lebensweise. Burnout, 
Mobbing, Depressionen und die daraus resultierenden Krank-
heiten können Sie jedoch vermeiden oder durch konsequente 
Aufarbeitung abstellen.

Damit Stress nicht krank macht, zeige ich Wege auf, wie Sie  
wieder die Balance zwischen Körper, Geist und Seele finden. 
Wir gestalten unsere Zukunft im Heute, durch unsere Gedan-
ken und Taten. Deshalb sind Prävention und Transformation, 
mentales und seelisches Gleichgewicht unabdingbar für ein 
stressfreies, gesundes und erfülltes Leben. 

In diesem Buch finden Sie zusammengefasst die Quintessenz 
aus meinen Vorträgen und Seminaren, sowie aus meinen klei-
nen Ratgebern.

Wir haben jetzt und hier nur dieses eine Leben 
– packen wir’s an!

für ein Mehr an Selbstwert,
Lebenskraft und Harmonie
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14,90 € - 18,63 SFr

 
Innere Kraft und äußere Stärke
Für ein Mehr an Selbstwert, Lebenskraft und Harmonie

Stress, Krankheiten und ein verminderter Selbstwert sind
Konsequenzen einer non-konformen Lebensweise. 
Burnout, Mobbing, Depressionen und die daraus re-
sultierenden Krankheiten können Sie jedoch vermeiden 
oder durch konsequente Aufarbeitung abstellen.
Damit Stress nicht krank macht, wird aufgezeigt, wie Sie 
wieder die Balance zwischen Körper, Geist und Seele fin-
den. Wir gestalten unsere Zukunft im Heute, durch un-
sere Gedanken und Taten. Deshalb sind Prävention und 
Transformation, mentales und seelisches Gleichgewicht 
unabdingbar für ein stressfreies, gesundes und erfülltes 
Leben.

Gesundheit
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15,90 € - 19,88 SFr

Was mich aufregt – oder amüsiert

ZEIT DER
ZUMUTUNGEN

Dr. Dark-Alexander Rümelin

Dr. Dirk-Alexander Rümelin

ZEIT DER
ZUMUTUNGEN
Was mich aufregt ‒ oder amüsiert

Zumutungen gibt es heute viele – von der lärmenden Wer-
bung bis hin zum überzogenen Starkult, vom Abkürzungs-
fimmel bis hin zu fragwürdigen Bestsellern. Unsere 
Sprache verludert, im menschlichen Miteinander domi-
nieren die „Ich AG“ und Imponiergehabe. Viele Produkte, 
die wir heute kaufen, sind auf Ex und hopp hin ausgelegt.

Der Autor skizziert hier in Streiflichtern, was ihn im Alltag stört oder 
auch amüsiert. Das sind schlecht angezogene Männer ebenso wie das 
Mysterium, immer in der falschen Schlange zu stehen. Er schildert auch 
Phänomene wie die Mühsal mit heutigen Verpackungen, den überinformi-
erten Patienten und den heutigen Akademisierungswahn. 

Das Ganze geschieht mit einem gewissen Augenzwinkern, denn der 
Untergang des Abendlands ist ja schon vor Jahrzehnten prophezeit 
worden, ohne dass er eintrat. Wir sollten uns durchaus über Zumutungen 
ärgern, aber wir sollten uns an Charles Dickens halten, der sinngemäß 
sagte: Die Welt ist wie sie ist und nur mit Humor zu ertragen.

Der Autor: Dirk-Alexander Rümelin ließ sich 1997 
als Orthopäde mit einer Praxis in Frankfurt am 
Main nieder, wo er auch heute lebt und arbeitet. 
Als Orthopäde ist er auch operativ tätig mit den 
Schwerpunkten Arthrosebehandlung und künstli-
che Individualprothesen. In der Therapie verfolgt 
er die konservative Maxime, nur dann zu operi-
eren, wenn es unumgänglich ist.  

2003 erschien aus seiner Feder der erste populär-
medizinische Ratgeber zum Krankheitsbild 
Arthrose, weitere Veröffentlichungen, u.a. zum 
Thema künstliche Gelenke, folgten. Die Sach-
bücher stießen auf breite Resonanz – wegen ihrer 
Verständlichkeit auf seriösem Fundament. Einen 

besonderen Schwerpunkt legt Dr. Rümelin auf eine offene Arzt-
Patienten-Beziehung als Basis des therapeutischen Erfolgs.

www.dr-ruemelin.de
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Dr. Dirk-Alexander Rümelin

Zeit der Zumutungen
Was mich aufregt – oder amüsiert 

Zumutungen gibt es heute viele – von der lärmenden 
Werbung bis hin zum überzogenen Starkult, vom Ab-
kürzungsfimmel bis hin zu fragwürdigen Bestsellern. 
Unsere Sprache verludert, im menschlichen Miteinander 
dominieren die „Ich AG“ und Imponiergehabe. Viele Pro-
dukte, die wir heute kaufen, sind auf Ex und Hopp hin 
ausgelegt. 

Ich skizziere hier in Streiflichtern, was mich im Alltag 
stört oder auch amüsiert. Das sind schlecht angezogene 
Männer ebenso wie das Mysterium, immer in der fal-
schen Schlange zu stehen. Ich schildere auch Phäno-
mene wie die Mühsal mit heutigen Verpackungen, den 
überinformierten Patienten und den heutigen Akademi-
sierungswahn. 

Das Ganze geschieht mit einem gewissen Augenzwin-
kern, denn der Untergang des Abendlands ist ja schon 
vor Jahrzehnten prophezeit worden, ohne dass er ein-
trat. Wir sollten uns durchaus über Zumutungen ärgern, 
aber wir sollten uns an Charles Dickens halten, der sinn-
gemäß sagte: Die Welt ist wie sie ist und nur mit Humor 
zu ertragen.

ISBN 978-3-95631-164-2 | 120 Seiten | 15,90 EUR
Deutsch | Paperback | 12,5 x 20,5 cm 

Kurzgeschichten
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9,90 € - 12,38 SFr

Tatort:
Türkei

Bengisu Yağmur
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Szenen, Gedanken und Dialoge aus der Vergangenheit 
und Gegenwart und immer wieder Gewalt, Menschen-
rechtsprobleme und Kampf um ein friedliches demokra-
tisches Miteinander. Im Buch werden stichwortartig die 
Wege zur einer friedlichen Demokratie abgehandelt. 

Bengisu Yağmur, 1970 in der Türkei geboren, zog mit ih-
rer Mutter und einer jüngeren Schwester 1972 zu ihrem 
Vater nach Deutschland. Als Mutter von zwei Kindern 
sagt sie von sich: „Ich kann den Stift nicht aus der Hand 
legen!“

bengisu.yagmur@web.de
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Bengisu Yagmur

Tatort: Türkei

Die Frage nach dem „Warum“ haben sich die Menschen 
in der Türkei immer wieder gefragt.
Warum wurden Armenier, Christen, Aleviten und ande-
re Minderheiten verfolgt und getötet? Warum können 
Menschen nicht demokratisch frei und unter dem Schutz 
eines Rechtsstaates leben? Warum versuchen Funda-
mentalisten und machtgierige radikale Regierungschefs 
die multikulturelle Bevölkerung eines Staates, wie die 
Türkei, zu spalten.

Bengisu Yagmur erzählt in ihrem Roman wie die tür-
kische Bevölkerung um ihre politische Unabhängigkeit 
kämpft und einen Regime wie diesen nie akzeptieren 
wird.

ISBN 978-3-95631-161-1 |178 Seiten | 9,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 11,5 x 18,5 cm 
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11,90 € - 14,88 SFr

 
 

Harald Schlieder  
ist 1944 in Cosel / Oberschlesien geboren, in 
Miltenberg am Main, Sonthofen im Allgäu und in Paris 
aufgewachsen und lebt nun wieder, nach einem langen  
Berufsleben, mit seiner Frau in Miltenberg, der „Perle 
des Mains“. 
Nach einer Autobiographie, den Biographien seines 
Vaters und seines Großvaters, den  märchenhaften 
„Geschichten vom Drachen“, Advents- und 
Weihnachtsgeschichten aus seiner Kindheit, einem 
Buch mit Gedanken um seine Wahl-Heimatstadt 
Miltenberg und einer gesellschaftskritischen 
Abhandlung über  das Deutschland unserer Tage legt er 
nun sein achtes Buch vor: Liebesgedichte mit den dazu 
passenden Fotografien sowie die Vertonung seiner 
Gedichte für Klavier und Sopran. 
 

 
Harald Schlieder 

Mein Sommerwind… 
 

 
 

Gedichte, Bilder und Melodien 

Harald Schlieder
ist 1944 in Cosel / Oberschlesien geboren, in Milten-
berg am Main, Sonthofen im Allgäu und in Paris 
aufgewachsen und lebt nun wieder, nach einem lan-
gen Berufsleben, mit seiner Frau in Miltenberg, der 
„Perle des Mains“.
Nach einer Autobiographie, den Biographien seines 
Vaters und seines Großvaters, den märchenhaften 
„Geschichten vom Drachen“, Advents- und Weih-
nachtsgeschichten aus seiner Kindheit, einem Buch 
mit Gedanken um seine Wahl-Heimatstadt Milten-

berg und einer gesellschaftskritischen Abhandlung über das Deutschland unserer Tage 
legt er nun sein achtes Buch vor: Liebesgedichte mit den dazu passenden Fotografien 
sowie die Vertonung seiner Gedichte für Klavier und Sopran.
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ISBN 978-3-95631-132-1 | 77 Seiten | 11,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 20 x 27 cm 

 
Harald Schlieder

Mein Sommerwind...
Gedichte, Bilder und Melodien 

In diesem Buch präsentiert der vielseitige Autor Harald 
Schlieder eine Sammlung seiner schönsten Liebesge-
dichte. Hierzu passende Fotografien ergänzen seine 
Werke. Besonders ist vor allem der Notenteil des Buches, 
in dem er seine Gedichte für Klavier und Sopran vertont 
hat.
Ein Buch der besonderen Art, das sich als Geschenk an 
sich selbst und an andere präsentiert und gleich drei 
verschiedene Künste in einzigartiger Form vereint.

Gedichte,
Bilder und Melodien
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10,90 € - 13,63 SFr

Aphorismen
und Satiren
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Paul Sturm ·  Bilderklavier

 
Paul Sturm

Bilderklavier
Aphorismen und Satiren 

Die Satiren und Aphorismen dieses Werkes sind Bruch-
teile aus dem vielfältigen Schaffen Paul Sturms. Vorder-
gründig handeln sie von Gott und der Welt. Dahinter 
flackert das Licht der Erleuchtung, das Sturm wechsel-
weise mit Parodie, bitterem Witz oder philosophischem 
Widersinn untermalt. 
Paul Sturm, Jahrgang 1891, war mehr Philosoph als Poet 
und Theologe aus reformatorischer Berufung. Geistig 
steht Sturm in der Tradition von Kant, Schleiermacher 
und Nietzsche, dem er sich zeitlebens besonders nahe 
fühlte. Der Aphorismenband erscheint anlässlich des 50. 
Todestages Paul Sturms. 

ISBN 978-3-95631-188-8 | 120 Seiten | 10,90 EUR
Deutsch | Paperback | 11,8 x 18,5 cm 

Aphorismen
Gedichte
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15,90 € - 19,88 SFr C
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el
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nNahe ferne Welten – dieses scheinbare Paradox steht für Er-

lebniswelten der Autorin, die sie zu Poesie verarbeitet hat 
- heiter und tiefsinnig, fromm und irdisch, altmodisch und 
modern, gereimt und ungereimt. Inspiriert wurde sie zunächst 
von Erfahrungen, die durch die Berührung mit den Büchern 
und Seminaren von Varda Hasselmann und Frank Schmolke 
(„Archetypen der Seele“) ausgelöst wurden. Die dort vermit-
telten Botschaften zu Sinn und Struktur unseres menschlichen 
Daseins können, müssen aber nicht aus den Gedichten her-
ausgelesen werden. Jeder, der Lyrik mag, kann in diesem Buch 
schmökern, sich verwundern oder sich wiederfinden und sich 
in „nahe ferne Welten“ entführen lassen.

Christine Nirschl wurde 1961 in 
Starnberg geboren, ist verheiratet 
und lebt und arbeitet im bayeri-
schen Fünfseenland. Nach acht 
Semestern Germanistik und An-
glistik studierte sie Humanme-
dizin und wandte sich dann der 
Psychotherapie zu. Seit 1998 ist 
sie als psychotherapeutische Ärz-
tin in eigener Praxis tätig. In ihrer 

Freizeit fotografiert sie und hält sich am liebsten am und im 
Wasser auf. Privat wie beruflich liebt sie die Begegnungen mit 
Menschen. Eine Auswahl ihrer seit 2010 entstandenen Ge-
dichte stellt die Autorin nun der Öffentlichkeit vor. 

 

 
Christine Nirschl

Nahe ferne Welten
Gedichte

Nahe ferne Welten – dieses scheinbare Paradox steht 
für Erlebniswelten der Autorin, die sie zu Poesie verar-
beitet hat – heiter und tiefsinnig, fromm und irdisch, 
altmodisch und modern, gereimt und ungereimt. Inspi-
riert wurde sie zunächst von Erfahrungen, die durch die 
Berührung mit den Büchern und Seminaren von Varda 
Hasselmann und Frank Schmolke („Archetypen der See-
le“) ausgelöst wurden. Die dort vermittelten Botschaf-
ten zu Sinn und Struktur unseres menschlichen Daseins 
können, müssen aber nicht aus den Gedichten heraus-
gelesen werden. Jeder, der Lyrik mag, kann in diesem 
Buch schmökern, sich verwundern oder sich wiederfin-
den und sich in „Nahe ferne Welten“ entführen lassen.

ISBN 978-3-95631-169-7 | 204 Seiten | 15,90 EUR
Deutsch | Paperback | 12 x 19 cm 

Gedichte
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9,90 € - 12,38  SFr
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ZEIT FÜR

TRÄUME
Kleine Gedichte und Gedanken zur Meditation

„Die von mir geschriebenen Geschichten verwende ich bei 
meiner Tätigkeit als Kursleiterin. Dabei habe ich festge-
stellt, dass die Teilnehmer sehr gerne kleine Geschichten 

während der Entspannungsphase hören. Häufig kombini-
ere ich das Vorlesen mit anderen Entspannungspraktiken 

wie Atmung oder Körperwahrnehmung.“ 

Rena Maro, geb. 1949 in Ostwestfalen/
Lippe. Nach dem Abitur Ausbildung 
zur Bankkaufrau. Später berufliche 
Neuorientierung im Bereich Gesund-
heit. Seit 20 Jahren Kursleiterin in der 
Volkshochschule Bielefeld. Das Schrei-
ben begann mit Gedichten, es folgten 
Kurzgeschichten. Ihr erster Roman 
„Wie ein Vogel ohne Flügel“ ist 2013 
bei Shaker Media erschienen.

Rena Maro

 
Rena Maro

Zeit für Träume
Kleine Gedichte und Gedanken zur Meditation  

Die von der Autorin geschriebenen Geschichten verwen-
det sie häufig bei ihrer Tätigkeit als Kursleiterin. Dabei 
hat sie festgestellt, dass die Teilnehmer sehr gerne kleine 
Geschichten während  der Entspannungsphase hören. 
Sie können die Geschichten und Gedichte auch mit At-
mungsübungen oder Körperwahrnehmung kombinieren. 
Das Buch ist empfehlenswert, um zu sich zu finden und 
einen Augenblick der Entspannung genießen zu können.

ISBN 978-3-95631-150-5 | 63 Seiten | 9,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 12,5 x 20,5 cm 

Gedichte und 
Gedanken
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SACHBÜCHER UND RATGEBER

29,90 € - 37,38 SFr

FORD
Taunus

12M P4

Bernd Tuchen

Wie aus einem „Cardinal“ ein Taunus wurde

FORD
Taunus

In Amerika unter dem Codenamen „Cardinal“ entwickelt, dort von der Produktion Ab-
stand genommen und anstatt dessen der deutschen Filiale aufs Auge gedrückt, die 
dann 680.206 Fahrzeuge des neuen Typs produzierte. So kann man in einem Satz die 
Geschichte des Ford Taunus 12M P4 beschreiben. Eigentlich sollte der „Cardinal“ auch 
in den USA produziert werden, doch dann traf das US-Management die Entscheidung, 
das Fahrzeug ausschließlich in Köln bauen zu lassen. Da aber bei Ford in den USA 
wesentlich mehr Entwicklungskapazität zur Verfügung stand als in Köln, entschloss 
man sich, die Entwicklung in Amerika voranzutreiben. Vielleicht mag auch eine Rolle 
gespielt haben, dass Ford USA - gerade einmal 15 Jahre nach Beendigung des 2. 
Weltkriegs - ihrem deutschen Ableger noch keine so komplexe Fahrzeugentwicklung 
zutraute. Also begann man in Dearborn mit der Entwicklung des „Cardinals“. Doch auf 
die Hilfe der deutschen Kollegen aus Köln wollten die Amerikaner keinesfalls verzich-
ten. Denn für sie gab es einfach zu viele Aspekte, die für ein europäisches Fahrzeug 
berücksichtigt werden mussten und für deren Komplexität deutsche Ingenieure offen-
bar besser geeignet waren. Mit dem Slogan „Viel Auto fürs Geld“ brachte Ford dann im 
September 1962 den neuen Taunus 12M auf den Markt. 
„Von der Radkappe bis zu Regenrinne ist der Taunus 12M neu konstruiert worden.“ 
So begann die Pressemitteilung, die Ford mit einer Sperrfrist versehen hatte. Erst die 
Morgenausgaben durften frühestens am 15. September über das neue Taunus-Modell 
berichten. „Sein Entwurf - Vorderradantrieb und V4-Motor - vereinigt Bewährtes und 
Neues im Automobilbau. So entstand ein Personenwagen, der keinen technischen Vor-
gänger hat.“
Ein Autokritiker schrieb: „Kein einziges Teil an dem bildschönen neuen Taunus 12M … 
ist von seinem Vorgänger übernommen worden ‒ mit Ausnahme der Reifen …“
Ford Verkaufsdirektor Max Ueber hatte sich und seiner Firma zum Ziel gesetzt, mit 
dem neuen Taunus um den Kunden zu werben, der sich sein erstes Auto kauft.  

B
er

n
d

 T
u

ch
en

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 F

o
rd

 T
au

n
u

s 
12

M
 P

4

29,90 € - 37,38 SFr

FORD
Taunus

12M P4

Bernd Tuchen

Wie aus einem „Cardinal“ ein Taunus wurde

FORD
Taunus

In Amerika unter dem Codenamen „Cardinal“ entwickelt, dort von der Produktion Ab-
stand genommen und anstatt dessen der deutschen Filiale aufs Auge gedrückt, die 
dann 680.206 Fahrzeuge des neuen Typs produzierte. So kann man in einem Satz die 
Geschichte des Ford Taunus 12M P4 beschreiben. Eigentlich sollte der „Cardinal“ auch 
in den USA produziert werden, doch dann traf das US-Management die Entscheidung, 
das Fahrzeug ausschließlich in Köln bauen zu lassen. Da aber bei Ford in den USA 
wesentlich mehr Entwicklungskapazität zur Verfügung stand als in Köln, entschloss 
man sich, die Entwicklung in Amerika voranzutreiben. Vielleicht mag auch eine Rolle 
gespielt haben, dass Ford USA - gerade einmal 15 Jahre nach Beendigung des 2. 
Weltkriegs - ihrem deutschen Ableger noch keine so komplexe Fahrzeugentwicklung 
zutraute. Also begann man in Dearborn mit der Entwicklung des „Cardinals“. Doch auf 
die Hilfe der deutschen Kollegen aus Köln wollten die Amerikaner keinesfalls verzich-
ten. Denn für sie gab es einfach zu viele Aspekte, die für ein europäisches Fahrzeug 
berücksichtigt werden mussten und für deren Komplexität deutsche Ingenieure offen-
bar besser geeignet waren. Mit dem Slogan „Viel Auto fürs Geld“ brachte Ford dann im 
September 1962 den neuen Taunus 12M auf den Markt. 
„Von der Radkappe bis zu Regenrinne ist der Taunus 12M neu konstruiert worden.“ 
So begann die Pressemitteilung, die Ford mit einer Sperrfrist versehen hatte. Erst die 
Morgenausgaben durften frühestens am 15. September über das neue Taunus-Modell 
berichten. „Sein Entwurf - Vorderradantrieb und V4-Motor - vereinigt Bewährtes und 
Neues im Automobilbau. So entstand ein Personenwagen, der keinen technischen Vor-
gänger hat.“
Ein Autokritiker schrieb: „Kein einziges Teil an dem bildschönen neuen Taunus 12M … 
ist von seinem Vorgänger übernommen worden ‒ mit Ausnahme der Reifen …“
Ford Verkaufsdirektor Max Ueber hatte sich und seiner Firma zum Ziel gesetzt, mit 
dem neuen Taunus um den Kunden zu werben, der sich sein erstes Auto kauft.  
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Reisen

39,99 € - 49,99 SFr

TRAUMZIEL ANTARKTIS
Eine Reise in die Welt des blauen Lichtes

Manfred Kutzner

Nicht alle Wege führen zum Ziel.
Und wenn man erst mal auf der anderen Seite
des Globus angekommen ist,
kann man wenigstens sicher sein, dass man
auf dem richtigen Weg ist.
Wer diese Gewissheit auf dem Herzen trägt,
der bleibt kühl, wenn auch die Magnetnadel
des Lebens ab und zu tanzt.R
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Manfred Kutzner

Traumziel Antarktis
Eine Reise in die Welt des blauen Lichtes

„Traumziel Antarktis“ ist ein Reise-Bildband – professi-
onell fotografiert von Manfred Kutzner. Eindrucksvolle, 
abstrakt geformte Eisgipfel, unberührte Gletscherflä-
chen und ein kristallklares Meer – dies ist die einmalige 
Szenerie der Antarktis. Wer auf der Suche nach einem 
Abenteuer in ursprünglicher Natur ist, findet hier den 
perfekten Ort. 
Mithilfe fantastischer Panoramaaufnahmen und span-
nender Texte, vermittelt Manfred Kutzner, Wissenswer-
tes über den heutigen Antarktistourismus sowie die dor-
tige Tier- und Pflanzenwelt. Nehmen Sie teil an Kutzners 
faszinierender Reise! Bereiten Sie sich auf eine unver-
gessliche Tour vor oder träumen Sie sich ganz einfach in 
die „Welt des blauen Lichts“.

ISBN 978-3-95631-122-2 | 110 Seiten | 39,99 EUR
Deutsch | Gebundene Ausgabe | 27 x 20 cm 38
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Reiseberichte

Geckos rufen  
im Schatten  
der Nacht

Horst Wehrse
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Horst Wehrse, geb. 1950, absolvierte in Nienburg/Weser die Lehre 
zum Großhandelskaufmann, anschließend  folgte das Studium an einer 
Hochschule für Wirtschaft. Knapp drei Jahrzehnte war er bei einer gro-
ßen deutschen Wirtschaftsauskunftei als Abteilungsleiter tätig, bevor 
er im März 2013 aus dem Arbeitsleben ausschied. Außer dem Reisen 
gehört das Musizieren zu seinen großen Leidenschaften. 
Das Interesse an fremden Kulturen begann bereits in jungen Jahren und  
steigerte sich mit zunehmendem Lebensalter. So wurden europäische, 
aber auch asiatische Länder bereist, Nord- und Südamerika, Afrika, 
Australien und Neuseeland. Eine Reise um die Welt steht als nächstes 
Ziel auf dem Wunschzettel.
 Jetzt als Rentner kann er sich dieser Passion endlich vollständig wid-
men. Die Veröffentlichung weiterer Reiseberichte ist von daher nicht 
unwahrscheinlich.

23,90€ - 29,88 SFr

Reiseberichte

 
Horst Wehrse

Geckos rufen im Schatten der Nacht
Reiseberichte 

Ferne Länder, spannende Metropolen, traumhafte Na-
tur – wer hat davon noch nicht geträumt? Horst Wehrse 
hat seinen Traum in die Tat umgesetzt, den Rucksack ge-
packt und sich auf die Reise begeben.
In seinem Buch „Geckos rufen im Schatten der Nacht“ 
berichtet der passionierte Weltenbummler aus Bremen 
über seine Erlebnisse auf den verschiedenen Kontinen-
ten.
Der Autor entführt seine Leser in den Nahen, Mittleren 
und Fernen Osten, ins herbstliche Kopenhagen, in die 
estnische Hauptstadt Tallinn, nach Rhodos, Athen, St. 
Petersburg, an die Kurische Nehrung und in die Buchten 
des Balkans, nach Irland, in die Provence, an die Costa 
del Sol, nach Lykien und zum Werder-Spiel nach Bar-
celona. 
„Eine Reise ist wie ein Trunk aus der Quelle des Lebens“, 
zitiert Wehrse in seinem Vorwort den Dramatiker und 
Lyriker Friedrich Hebbel.

ISBN 978-3-95631-112-3 | 442 Seiten | 23,90 EUR
Deutsch | Paperback | 14 x 21 cm 39
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Die Luft schwingt, du stehst im Lichtkegel deines unendlichen Seins.
Du baust dir dein Königreich aus dem Nichts. 

Es gibt nichts, was du nicht hast. 
Nichts, was du nicht sein kannst. 

Nichts, was du nicht weißt. 
Alles geformt aus dem Nichts. 

Ein Zwerg wohnt in deinem Ohr und nachts,
wenn du schläfst, kitzelt er dich manchmal in der Nase 

und bist du ganz still, singt er dir ein Lied!

Chantalle Schubert

schwarz aufKinder weiß

jóia de mattos

Projekt2_Layout 1  06.05.14  19:03  Seite 1

12,90 € - 16,13  SFr

 
Jóia De Mattos

Kinder schwarz auf weiß 

Der Schriftsteller, Dichter und Fotograf Jóia de Mattos 
veröffentlicht in diesem außergewöhnlichen Bildband 
seinen kunstvollen Blick auf unterschiedliche Kinder, de-
nen er auf seinen Reisen durch Spanien, Brasilien, Irland 
und Deutschland begegnet ist.
Zwei Mädchen spielen am Meer, an einem grauen Tag 
in Ilha do Mel an der Südküste Brasiliens. Ein Junge ver-
gnügt sich an der Fontäne inmitten des Treptower Parks 
in Berlin, ein anderer entzückt den Betrachter mit sei-
nem tiefen weiten Blick direkt in die Kamera.
Die Arbeit des Fotografen ist besonders geprägt durch 
Bewegung, als ob sie durch eine tiefe, innere Musik ge-
leitet wurde. Dichterisch, künstlerisch und musikalisch – 
dieses Werk bietet eine wunderschöne Reise in die Welt 
und in die Seele der Kinder.
Ein großes Vergnügen für alle, die diese Welt zu schätzen 
wissen.

Mit Gedichten von Karin Thießen, Irina Rauthmann und 
Chantalle Schubert 

ISBN 978-3-95631-165-9 | 50 Seiten | 12,90 EUR
Deutsch | Paperback | 20,5 x 20,5 cm 40
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SACHBÜCHER UND RATGEBER

Kunst

www.nossmann.com

A
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ann                                                                                                                                                                                                                                                                           Zeitreise

Andreas Noßmann wurde 1962 in Hilden 
geboren.

Nach einer Ausbildung zum „Techni-
schen Assistent“ für Gestaltung folgte ein 
Studium an der GHS-Universität Wupper-
tal im Studiengang “Kommunikations-
design“ mit den Schwerpunkten „Freie 
Grafik“ und „Malerei“ bei den Professo-
ren G. Aretz, W. Sensen, G. Kafka und M. 
Badura.

Seit 1986 werden Zeichnungen von 
Andreas Noßmann regelmäßig in Einzel- 
und Themenausstellungen präsentiert 
sowie in immer wieder neuen Veröffent-
lichungen publiziert.

www.nossmann.com

 
Andreas Noßmann

Plakate
1987 = 2013 

Seit 1986 werden Zeichnungen von Andreas Noßmann 
regelmäßig in Einzel- und Themenausstellungen präsen-
tiert sowie in immer wieder neuen Veröffentlichungen 
publiziert. Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre 
war es ein Highlight, neben einer Einladungskarte zu-
sätzlich ein Plakat zu einer Ausstellung entwerfen zu 
lassen. Das Buch präsentiert den spannenden Rückblick 
eines einzigartigen Künstlers in eine Zeit, in der die Pla-
katwerbung noch ein teures und aufwendiges Extra war. 
Kommen Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte 
der Plakatwerbung!

ISBN 978-3-95631-158-1 | 76 Seiten |18,00 EUR 
Deutsch | Paperback, | 21 x 29,7 cm 41
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Technik

29,90 € - 37,38 SFr

FORD
Taunus

12M P4

Bernd Tuchen

Wie aus einem „Cardinal“ ein Taunus wurde

FORD
Taunus

In Amerika unter dem Codenamen „Cardinal“ entwickelt, dort von der Produktion Ab-
stand genommen und anstatt dessen der deutschen Filiale aufs Auge gedrückt, die 
dann 680.206 Fahrzeuge des neuen Typs produzierte. So kann man in einem Satz die 
Geschichte des Ford Taunus 12M P4 beschreiben. Eigentlich sollte der „Cardinal“ auch 
in den USA produziert werden, doch dann traf das US-Management die Entscheidung, 
das Fahrzeug ausschließlich in Köln bauen zu lassen. Da aber bei Ford in den USA 
wesentlich mehr Entwicklungskapazität zur Verfügung stand als in Köln, entschloss 
man sich, die Entwicklung in Amerika voranzutreiben. Vielleicht mag auch eine Rolle 
gespielt haben, dass Ford USA - gerade einmal 15 Jahre nach Beendigung des 2. 
Weltkriegs - ihrem deutschen Ableger noch keine so komplexe Fahrzeugentwicklung 
zutraute. Also begann man in Dearborn mit der Entwicklung des „Cardinals“. Doch auf 
die Hilfe der deutschen Kollegen aus Köln wollten die Amerikaner keinesfalls verzich-
ten. Denn für sie gab es einfach zu viele Aspekte, die für ein europäisches Fahrzeug 
berücksichtigt werden mussten und für deren Komplexität deutsche Ingenieure offen-
bar besser geeignet waren. Mit dem Slogan „Viel Auto fürs Geld“ brachte Ford dann im 
September 1962 den neuen Taunus 12M auf den Markt. 
„Von der Radkappe bis zu Regenrinne ist der Taunus 12M neu konstruiert worden.“ 
So begann die Pressemitteilung, die Ford mit einer Sperrfrist versehen hatte. Erst die 
Morgenausgaben durften frühestens am 15. September über das neue Taunus-Modell 
berichten. „Sein Entwurf - Vorderradantrieb und V4-Motor - vereinigt Bewährtes und 
Neues im Automobilbau. So entstand ein Personenwagen, der keinen technischen Vor-
gänger hat.“
Ein Autokritiker schrieb: „Kein einziges Teil an dem bildschönen neuen Taunus 12M … 
ist von seinem Vorgänger übernommen worden ‒ mit Ausnahme der Reifen …“
Ford Verkaufsdirektor Max Ueber hatte sich und seiner Firma zum Ziel gesetzt, mit 
dem neuen Taunus um den Kunden zu werben, der sich sein erstes Auto kauft.  
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Bernd Tuchen

Ford Taunus 12M P4
Wie aus einem „Cardinal“ ein Taunus wurde  

„Von der Radkappe bis zur Regenrinne ist der Taunus 
12M neu konstruiert worden. Sein Entwurf – Vorderrad-
antrieb und V4-Motor – vereinigt Bewährtes und Neues 
im Automobilbau.“ So begann die Pressemitteilung, die 
Ford mit einer Sperrfrist versehen hatte. 

In diesem Buch finden Sie alles über den Ford Taunus 
12M P4 – von den Produktionszahlen zu den Testberich-
ten und Fahrerumfragen, über  Weltrekordfahrten und 
die legendäre Bewerbung des Kultautos. Lesen Sie, „Wie 
aus einem ’Cardinal’ ein Taunus wurde“.
Ein absolutes Muss für Fordliebhaber!

ISBN 978-3-95631-157-4 | 140 Seiten | 29,90 EUR
Deutsch | Paperback | 21 x 29,7 cm 42
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SACHBÜCHER UND RATGEBER

Naturwissenschaft

11,90 € - 14,88 SFr

Georg Schwedt

Experimente
zur Papierchemie
Von der Zellulose bis zum Zeitungspapier
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ieHintergrundinfos, Versuchsanleitungen und interessantes Zusatzmaterial für 
den modernen Chemieunterricht
Papier in seinen vielfältigen Formen wird in dieser Unterrichtssequenz in seinen phy-
sikalischen und chemischen Eigenschaften in einfach durchführbaren Experimenten 
vorgestellt. 

Insgesamt 40 Versuche bieten detaillierte Anleitungen und Anregungen für den Ein-
satz von Papier im Chemieunterricht vom Rohstoff Holz aus Lignin und Cellulose, 
über Bleichen und Deinken bis zum Nachweis von Papierhilfsmitteln. Rund um die 
Experimente erfahren die Schüler viel Wissenswertes zur Geschichte des Papiers 
und den verschiedenen Papiersorten. 

Aus dem Inhalt: 
- Gewinnung von Zellstoff
- Deinking
- Nachweis von Papierhilfsmitteln
- Farbstoff zum Färben von Papier

Der Autor: 
Prof. Dr. Georg Schwedt - Lebensmitteltechniker und Initiator zahlreicher bekannter 
Schülerprojekte zur Alltagschemie; er erhielt den „Preis für Journalisten und Schrift-
steller 2010“ der Gesellschaft Deutscher Chemiker; zahlreiche Veröffentlichungen.

 
Georg Schwedt

Experimente zur Papierchemie
Von der Zellulose bis zum Zeitungspapier 

Hintergrundinfos, Versuchsanleitungen und interessan-
tes Zusatzmaterial für den modernen Chemieunterricht 

Papier in seinen vielfältigen Formen wird in dieser Unter-
richtssequenz in seinen physikalischen und chemischen 
Eigenschaften in einfach durchführbaren Experimenten 
vorgestellt. 

Insgesamt 40 Versuche bieten detaillierte Anleitungen 
und Anregungen für den Einsatz von Papier im Chemie-
unterricht – vom Rohstoff Holz aus Lignin und Cellulose, 
über Bleichen und Deinken bis zum Nachweis von Pa-
pierhilfsmitteln. Rund um die Experimente erfahren die 
Schüler viel Wissenswertes zur Geschichte des Papiers 
und den verschiedenen Papiersorten. 

Aus dem Inhalt:
•	 Gewinnung von Zellstoff 
•	 Deinking
•	 Nachweis von Papierhilfsmitteln 
•	 Farbstoff zum Färben von Papier 

ISBN 978-3-95631-159-8 | 124 Seiten | 11,90 EUR
Deutsch | Paperback | 29,7 x 21,0 cm 43
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Ratgeber

Otto Hanus

Farbinteraktion

Die Gruppendynamik und das soziale Bild

Angewandte Aspekte der Feldtheorie von Kurt Levin

und der themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn

im Kontext gegenstandsfreien Zeichnens in Gruppen

für kunsttherapeutische und sozialpsychologische

Kleingruppen

Shaker-Media

O
t
t
o

 
H

a
n

u
s
 
:
 
:
 
F

a
r
b

i
n

t
e

r
a

k
t
i
o

n
 
:
 
:
 
D

i
e

 
G

r
u

p
p

e
n

d
y

n
a

m
i
k

 
u

n
d

 
d

a
s
 
s
o

z
i
a

l
e

 
B

i
l
d

Hanus, Otto / Geboren 1942 in Salzburg. 

Seit 1968 in Deutschland freiberuflich tätig 

als Künstler, Kunsttherapeut, Gruppentrainer,

Dozent, analytischer Berater und Autor. 

Zahlreiche Veröffentlichungen und inter-

nationale Ausstellungen (Salzburg, Wien, 

Cannes, Nizza, Monte Carlo, San Franzisco, 

München). Mitbegründer des Instituts „Forum 

für Analytische und Klinische Kunsttherapie“ 

in München. Ausgebildet in Gruppendynamik 

(ÖAGG Sektion Salzburg), analytischer 

Psychologie nach C. G. Jung und therapeu-

tischer Kommunikation (Dr. David Dunlap,

Monte Carlo), Phänomenologie (Medard

Boss), Hypnose (Institue for Educational

Therapy, Berkeley), L'equilibre neuro-

psychique  (Methode Quertant, Cannes). 

Zahlreiche Asienreisen zu Studien des 

Buddhismus, Hinduismus und Schamanis- 

mus. Spezialisiert auf Zusammenhänge von

darstellungsfreiem graphischen Ausdruck, 

Bewusstsein und kognitiver Umstruktu-

rierung in der Kunsttherapie.

www.kunsttherapie.com

Otto Hanus

Farbinteraktion

Die Gruppendynamik und das soziale Bild

Angewandte Aspekte der Feldtheorie von Kurt Levin

und der themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn

im Kontext gegenstandsfreien Zeichnens in Gruppen

für kunsttherapeutische und sozialpsychologische

Kleingruppen

Shaker-Media
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Hanus, Otto / Geboren 1942 in Salzburg. 

Seit 1968 in Deutschland freiberuflich tätig 

als Künstler, Kunsttherapeut, Gruppentrainer,

Dozent, analytischer Berater und Autor. 

Zahlreiche Veröffentlichungen und inter-

nationale Ausstellungen (Salzburg, Wien, 

Cannes, Nizza, Monte Carlo, San Franzisco, 

München). Mitbegründer des Instituts „Forum 

für Analytische und Klinische Kunsttherapie“ 

in München. Ausgebildet in Gruppendynamik 

(ÖAGG Sektion Salzburg), analytischer 

Psychologie nach C. G. Jung und therapeu-

tischer Kommunikation (Dr. David Dunlap,

Monte Carlo), Phänomenologie (Medard

Boss), Hypnose (Institue for Educational

Therapy, Berkeley), L'equilibre neuro-

psychique  (Methode Quertant, Cannes). 

Zahlreiche Asienreisen zu Studien des 

Buddhismus, Hinduismus und Schamanis- 

mus. Spezialisiert auf Zusammenhänge von

darstellungsfreiem graphischen Ausdruck, 

Bewusstsein und kognitiver Umstruktu-

rierung in der Kunsttherapie.

www.kunsttherapie.com

 
Otto Hanus

Farbinteraktion
Die Gruppendynamik und das soziale Bild

Niemand lebt für sich allein. Das Eingebunden-Sein in 
Gruppen ist eine soziale Realität. Jeder hat seine eige-
nen Gedanken, Gefühle und Ziele. Daraus ergeben sich 
Konflikte im Zusammensein mit anderen, privat oder 
beruflich. Vor allem dann, wenn die dem Handeln und 
Sich-Verhalten zugrunde liegenden Motivationen nicht 
bewusst sind. Die Farbinteraktion, die der Autor bereits 
1972 während seiner kunsttherapeutischen Tätigkeit in 
der Psychiatrie entwickelt hat, ist eine Methode, mit der 
man auf das Verhalten in Gruppen Einfluss nehmen und 
ihre emotionale Intelligenz fördern kann.
Otto Hanus ist freiberuflicher Künstler, Kunsttherapeut, 
Gruppentrainer, Dozent, analytischer Berater und Autor. 
Seine künstlerischen Arbeiten finden sich in internatio-
nalen Ausstellungen (z.B. Salzburg, Wien, Cannes, Nizza, 
Monte Carlo, San Franzisco, München). 
Er ist Mitbegründer des Instituts „Forum für Analyti-
sche und Klinische Kunsttherapie“ in München. Hanus 
ist ausgebildet in Gruppendynamik (ÖAGG Sektion Salz-
burg), analytischer Psychologie nach C. G. Jung und the-
rapeutischer Kommunikation (Dr. David Dunlap, Monte 
Carlo), Phänomenologie (Medard Boss), Hypnose (Insti-
tute for Educational Therapy, Berkeley), L‘equilibre neu-
ropsychique (Methode Quertant, Cannes).

ISBN 978-3-95631-180-2 | 100 Seiten  |18,90 EUR
Deutsch | Paperback |20 x 27 cm44
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SACHBÜCHER UND RATGEBER

Ratgeber

Katerine Dyckmans

AlltagsAutisten
Ein Reparaturhandbuch

Störungen des Gehirns wie Depressionen, Schizophrenie, ADHS, Demenz-
erkrankungen, Multiple Sklerose oder Kommunikationsstörungen von Asperger bis 
Autismus vorbeugen oder sogar selbst beheben?
Ein Aufruf zur Eigenverantwortung !

Ka
te

rin
e 

Dy
ck

m
an

s
A

llt
ag

sA
ut

ist
en

Glauben auch Sie, dass Dopamin nur im 
Gehirn hergestellt wird? Doch auch das 
Herz produzier t Hormone und 
Neurotransmitter und steht in engem 
Austausch mit dem Gehirn.
Warum ist uns der Gedanke so fremd, 
d a s s  K ö r p e r  u n d  G e h i r n  
zusammengehören?
Tief veranker t in unserer Kultur 
zelebrieren wir eine Trennung und 
geben somit alle Verantwortung ab.
Schon die alten Chinesen sagten, das 
Herz sei durch Silberfäden mit dem 
Gehirn verbunden. Kann es sein, dass 
unsere Organe unser Gehirn und somit 
unsere Psyche beeinflussen?

“Wie eine Indianerin spricht sie in 
Bildern.”

Prof. Wolf-Dieter Storl

"Man könnte viele Probleme vermeiden, wenn man um die Zusammenhänge 
wüsste. Wäre ich nicht dieser wunderbaren Frau mit diesem unendlichen 
Wissen begegnet, wäre ich entweder sehr krank geworden oder nicht mehr da. 
Sie ist ein Geschenk an die Menschen und ihr gebührt mein unendlicher Dank." 

Pascale Camele, Schauspieler und Sängerin

“Jedes Mal wenn ich ein Kapitel lese, bin ich immer und immer wieder 
begeistert — ein kluges Buch, das Ihr Leben verändern kann.”

Gitte Haenning

Die Autorin und das Buch

Katerine Dyckmans, 1965 geboren, 
wuchs in Leipzig und Ost-Berlin auf. Sie 
verließ die damalige DDR, wo sie als 
Fotografin arbeitete und als Model eines 
der viel fotografierten Gesichter des 
Ostens war. Sie kam Anfang der 80er-
Jahre per Flucht über England nach 
West-Berlin. Sie lebte über zehn Jahre in 
Asien und China und studierte dort 
Medizin, arbeitete an vielen Hospitälern 
und leitete  mehrere Forschungsprojekte 
zur  Wirksamkeit  und  dem  genetischen

Einfluss der chinesischen Kräuter, insbesondere deren Einfluss auf unser 
Gehirn. Katerine Dyckmans entspricht keiner Konvention. Sie wandelt 
gekonnt zwischen der östlichen und westlichen Medizin, verbindet alle 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse miteinander zu einer 
Therapieform die einmalig ist und bietet erstmals einen verbindenden 
Weg zur Behandlung von Gehirn, Psyche und Körper, den sie als Leser 
selbstbestimmt gehen können. Ein Buch das Grenzen überschreitet und 
sich nicht einordnen lässt. Katerine Dyckmans erklärt Dinge, wie die 
Reaktionen eines gestörten Frontalen Cortex derart spielend und 
selbstverständlich, dass sie jedermann verständlich werden. Sie 
appelliert nicht nur an die Erkenntnis, sondern auch an die Fähigkeit zur 
Umsetzung, die ein jeder von uns selbst in der Hand hat. Ein Buch, 
welches Ihr Verständnis für den Körper nachhaltig verändern wird und 
ein Aufruf an Ihre Verantwortung selbst etwas zu tun, um psychische 
Störungen, Störungen in der Kommunikation und Störungen des Gehirns 
zu beheben oder vorbeugend Einfluss zu nehmen. 

Foto: Erika Borbely-Hansen

Der Kopf ist ein Symptom — keine Erkrankung

Wir erleben enorme Anstiege von Erkrankungen des Gehirns, von 
psychischen oder Demenzerkrankungen — und glauben sie nicht, dass 
dies Erkrankungen sind, welche nur alte Menschen ereilen. Wir haben 
Demenzformen, welche im zarten Alter von 20 Jahren beginnen. Viele 
von uns wissen bereits, dass es sich hierbei um Ablagerungen im Gehirn 
handelt, um Proteine die dort schon lange lagern und irgendwann 
beginnen miteinander zu reagieren. Die Frage ist doch aber: Wie kommen 
die dort hin? Und vor allem: wie bekomme ich die wieder raus? Genau 
darum geht es in diesem Buch. Wenn wir den Kopf weiter getrennt vom 
Körper betrachten, mit dem Kopf zum einen Arzt gehen und mit dem 
Körper zu einem anderen, dann bekommen wir ganz offensichtlich den 
Zusammenhang nicht mehr hin. Wir sagen zwar: "Depressionen sind 
Stoffwechselerkrankungen", aber wir behandeln sie nicht über den 
Stoffwechsel und niemanden scheint dies zu verwundern. Was ist mit 
uns geschehen, dass die abwegigsten Störungen in der Kommunikation 
als 'normal' durchgehen, nur weil es irgendjemanden gibt, bei dem es 
noch schlimmer ist? Was nutzt es, wenn wir aufgefordert werden 
authentisch zu sein und schlussendlich das Authentischsein 'spielen'? Ist 
die Gesellschaft dann zufrieden? Das Authentische hat eine körperliche 
Seite und die liegt in einem gut funktionierenden Frontalen Cortex. Und 
wenn dieser virtuos funktioniert dirigiert er ein Orchester namens 'Gehirn' 
—- aber scheinbar tut er das nicht mehr …

Vorwort vonGitte Haenning

23,90 € - 29,88 SFr

 
Katerine Dyckmans

Alltagsautisten
Ein Reparaturhandbuch

Wir erleben enorme Anstiege von Erkrankungen des 
Gehirns, von psychischen oder Demenzerkrankungen 
und dies zunehmend auch bei jungen Menschen. Dieses 
Buch beschäftigt sich mit ungewöhnlichen und neuen 
Lösungswegen für diese Erkrankungen. 
Ein Buch, das bewusst Grenzen überschreitet und sich 
nicht einordnen lässt, denn Katerine Dyckmans appel-
liert nicht nur an die Erkenntnis, sondern auch an die 
Fähigkeit zur Umsetzung, die ein jeder von uns selbst in 
der Hand hat. 

„Jedes Mal wenn ich ein Kapitel lese, bin ich immer 
und immer wieder begeistert – ein kluges Buch, das Ihr 

Leben verändern kann“     Gitte Haenning

ISBN 978-3-95631-187-1 | 272 Seiten | 23,90 EUR
Deutsch | Paperback | 16 x 23 cm 45
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Gesundheit

Gesundheits-
wirtschaft

Contra Heilung

14,90 € - 18,63 SFr

Sigrid Henrichmann

In diesem Buch erklärt die Autorin warum die mo-
derne  Medizin immer noch keine Heilung bei den 
meisten Erkrankungen erzielt.  Durch ihre jahre-
lange Arbeit mit der Bioresonanzmethode hat 
sie Erkenntnisse gewonnen,die  zwischenzeitlich 
von der wissenschaftlichen Medizin ebenfalls be-
stätigt werden. Wie schon in ihrem ersten Buch 
„Auf den Spuren der Erkrankungen“, möchte sie  
dem Leser die medizinischen Vorgänge im Körper,   
Krankheiten und deren Therapien verständlich 
machen. Der Begriff „Kollektivmedizin“ bedeutet 
für sie, dass die moderne  Medizin weltweit gleich 
eingesetzt wird, unabhängig von der Individua-
lität des einzelnen Patienten, und dass von dem 

Erstgespräch beim Hausarzt bis zur Diagnose in fast allen Arztpraxen ein 
Automatismus abläuft, der sich über die gesamte Palette der medizinischen  
Untersuchungen erstreckt, zeitaufwendig und teuer ist, und  dennoch häu-
fig zu keinem Ergebnis führt. Und wenn doch eine bösartige oder chro-
nische Erkrankung festgestellt wird, dann bekommt der Patient teure und 
nebenwirkungsreiche Chemie, aber keine Heilung, weil die Ursachen nicht 
gesucht werden. Diese gehen nach ihrer Meinung auf Infektionen zurück, 
vor allem durch Viren, die Auslöser der bösartigen und degenerativen Er-
krankungen sind. Damit befindet sie sich seit neuestem in guter Gesellschaft 
mit der wissenschaftlichen Medizin. Diese Infektionen verlaufen meistens 
schleichend, werden daher  nicht  erkannt und demnach nicht behandelt. 
Stattdessen werden  Medikamente eingesetzt, die lediglich die Symptome 
eingrenzen können, während die Erreger weiter an der Krankheit „arbei-
ten“.  Den Begriff „Gesundheitswirtschaft“ hat die Autorin zufällig in einem 
Wirtschaftsmagazin gelesen, und da sie die heutige Medizin vor einigen 
Jahren bereits so genannt hat, war sie überrascht, dass man diese nun auch 
offiziell so bezeichnet. Es ist ihr ausserdem ein Anliegen, die von Krankheit 
betroffenen Menschen aufzuklären, damit sie über mögliche Therapien mit 
entscheiden können.

s-henrichmann@versanet.de
www.naturheilpraxis-henrichmann.de
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Sigrid Henrichmann

Gesundheitswirtschaft
Contra Heilung

Der zweite Teil von Sigrid Henrichmanns Werken über 
die Gesundheit des Menschens ist nun da!
Es ist der Heilpraktikerin gelungen, dem Leser/in ver-
schiedene Vorgänge im menschlichen Körper, Krankhei-
ten und deren Therapiemöglichkeiten einfach und ver-
ständlich zu erklären. 
Henrichmann setzt sich in ihrem Buch besonders für die 
weltweit gleiche Nutzung der modernen Medizin ein, um 
gleiche Chancen für ein klares Ergebnis zu bieten.

ISBN 978-3-95631-131-4 | 132 Seiten | 14,90 EUR
Deutsch | Paperback | 14,8 x 21 cm 46
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SACHBÜCHER UND RATGEBER

Gesundheit

24,90 € - 31,13 SFr

Vitalpilze sind bereits seit über 4000 Jahren in der fernöstlichen Volksmedizin als 
"älteste Naturmedizin" bekannt.  Mit zum Teil verblüffenden Erfolgen wurden 
Pilze sowohl zur Prophylaxe als auch zur Linderung zahlreicher Erkrankungen ein-
gesetzt.
Bedingt durch das breite Wirkspektrum der Vitalpilze gerieten diese bis heute nie 
in Vergessenheit und wurden umfassend wissenschaftlich untersucht. Klinische 
Studien bestätigten, was die Menschheit schon vor Tausenden Jahren wusste.
Dank der zahlreich vorliegenden Studien- und Forschungsergebnisse, zählt die 
Mykotherapie nun nicht länger zu den Außenseitermethoden der Alternativ- 
medizin. 
Erleben Sie in diesem Buch die faszinierende Welt der Vitalpilze und der Myko-
therapie, die sich als ganzheitliches, praxiserprobtes Therapiekonzept  im Bereich 
der alternativen Veterinärheilkunde sowie der TCM erwiesen hat. 

Petra Scharl ist als praktizierende Tierheilpraktikerin in 
Langenpreising niedergelassen.
Durch die enge Freundschaft zu Frau Dr. agr. Susanne 
Ehlers, der damaligen Gründerin der Gesellschaft für 
Heilpilzkunde und Ihrer langjährigen Berufserfahrung 
kam sie 2006 zur heutigen GfV(Gesellschaft für Vital-
pilzkunde e.V.). Seither ist sie für die Gesellschaft als 
mykotherapeutische Beraterin für Mensch und Tier 
tätig.
Nebenbei arbeitet sie als Dozentin für 3 namhafte 
Schulen, ist  Mitglied im "Ältesten Verband der Tierheil-
praktiker" (seit 1931 e.V.) und der Arbeitsgemeinschaft 

der Tierheilpraktiker (AG-THP).
Nach jahrelanger Forschungsarbeit rief sie die Mykotherapie für Tiere "ins Leben" 
und ist Autorin der Broschüre "Tiere und Vitalpilze".

Petra Scharl

Die Mykotherapie
in der Veterinärmedizin
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Petra Scharl

Die Mykotherapie in der Veterinärmedizin 

Vitalpilze sind bereits seit über 4000 Jahren in der fern-
östlichen Volksmedizin als „älteste Naturmedizin“ be-
kannt. Mit zum Teil verblüffenden Erfolgen wurden Pilze 
sowohl zur Prophylaxe als auch zur Linderung zahlrei-
cher Erkrankungen eingesetzt. 
 Bedingt durch das breite Wirkspektrum der Vitalpilze 
gerieten diese bis heute nie in Vergessenheit und wur-
den umfassend wissenschaftlich untersucht. Klinische 
Studien bestätigten, was die Menschheit schon vor Tau-
senden Jahren wusste. Dank der zahlreich vorliegenden 
Studien- und Forschungsergebnisse, zählt die Mykothe-
rapie nun nicht länger zu den Außenseitermethoden der 
Alternativmedizin. 
 Erleben Sie in diesem Buch die faszinierende Welt der 
Vitalpilze und der Mykotherapie, die sich als ganzheit-
liches, praxiserprobtes Therapiekonzept im Bereich der 
alternativen Veterinärheilkunde sowie der TCM erwiesen 
hat. 

ISBN 978-3-95631-148-2 | 168 Seiten | 24,90 EUR
Deutsch | Gebundene Ausgabe | 14,8 x 21 cm 47
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Ratgeber

Sigrid & Dieter A. Sonnenholzer

Beziehungsprobleme?

YES, WE CAN!
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!YES, WE CAN 

Schwierigkeiten in der Beziehung 
kennt wohl jeder und Konflikte und 
Diskussionen gehören dazu.

Was aber, wenn es so ernst wird, dass 
man glaubt, es geht nicht mehr?

Wenn die Probleme so groß werden, 
dass mindestens einer ernsthaft 
über Trennung nachdenkt?

Lesen Sie,
•	 ob Sie zu früh ans Aufgeben denken
•	 welche Schritte Sie auf alle Fälle noch vorher machen sollten
•	 was Sie alleine tun können
•	 was Sie zu zweit tun können

Sigrid und Dieter A. Sonnenholzer führen seit 20 Jahren eine Praxis 
für Paarberatung in Ottobrunn/München. 
Und Sie sind überzeugt, „Yes, we can“, jede Beziehung gelingt, wenn 
beide es WIRKLICH wollen. 

www.sonnenholzer-paarberatung.de

Dieses Buch ist auch als Audio CD erschienen.

12,90 € - 16,13 SFr

 
Sigrid Sonnenholzer, Dieter A. Sonnenholzer

Beziehungsprobleme? Yes, we can!

Schwierigkeiten in der Beziehung kennt wohl jeder und 
Konflikte und Diskussionen gehören dazu. 

Was aber, wenn es so ernst wird, dass man glaubt, es 
geht nicht mehr? 

Wenn die Probleme so groß werden, dass mindestens 
einer ernsthaft über Trennung nachdenkt? 

Lesen Sie, 
•	 ob Sie zu früh ans Aufgeben denken 
•	 welche Schritte Sie auf alle Fälle noch vorher 

machen sollten 
•	 was Sie alleine tun können 
•	 was Sie zu zweit tun können 

ISBN 978-3-95631-138-3 | 74 Seiten | 12,90 EUR 
Deutsch | Paperback | 14,8 x 21 cm 48
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Märchen
Kochbuch

24,90 € - 31,13 SFr

Verfolgen Sie schöne Königstöchter und verwunschene 
Prinzen in die geheimnisvollen und spannenden

Märchenwelten der deutschen Literatur. 

Nesrin Kismar, geb. 1973 in der Türkei, nach dem Physikstudium dort 
seit 1994 mit Mann und vier Söhnen in Berlin lebend. Sie arbeitet als 

Imbisschefin und führt einen Blog
www.nesrinskueche.com

Nesrin Kismar
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 in deutscher und türkischer Sprache

Mit vielenlandestypsichenRezepten zumNachkochen

 
Nesrin Kismar

Die schönsten Märchen der Gebrüder 
Grimm in deutscher und türkischer
Sprache
Mit vielen kindgerechten Rezepten zum Nachkochen

Ein Buch der ganz besonderen Art:
Hier finden sich die Märchen der Gebrüder Grimm in 
deutscher- und türkischer Sprache, dazu passend gibt es 
leckere Rezepte zum Nachkochen und Backen.
Alle Rezepte gehen leicht von der Hand und gelingen 
auch Kindern spielend leicht. 
Mit dieser einzigartigen Sammlung sorgen Sie bei Groß 
und Klein für strahlende Augen! 
Eine tolle Möglichkeit, Kindern gleichzeitig Sprachliches 
sowie Kulturelles zu vermitteln und beides mit einer ge-
hörigen Portion Backspaß zu verbinden.

ISBN 978-3-95631-140-6 |146 Seiten | 24,90 EUR
Deutsch | Gebundene Ausgabe | 20 x 27 cm 49
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Kochbuch

24,90 € - 31,13 SFr

 
Peter Fuchs

Pasteten, Terrinen und Wurst mit Wild
Kochen ohne Zusatzstoffe - Lehrbuch für Jägerei

Die Themenstellung des Buches befasst sich mit den 
für Wurst benötigten zäheren und festeren Fleischtei-
len vom Wild – also Muskeln, die im Körper naturgemäß 
viel Arbeit ausführen mussten. Deshalb sind in diesem 
Buch die Stücke aus Hals, Schulter, Keule, Hachse, Bauch 
und Speck die wahren Hauptdarsteller. Es ist kein reines 
Kochbuch, vielmehr ein Lehr- und Sachbuch. Beigefügt 
sind neben wichtigen Grundrezepten sehr viele Anlei-
tungen, Gebrauchsanweisungen und Empfehlungen, 
wie grundsätzlich aus jedem zähen Fleisch, ob Wild oder 
nicht Wild, eine feine, delikate Wurst, Pastete oder Ter-
rine werden kann. 

ISBN 978-3-95631-155-0 | 240 Seiten | 24,90 EUR
Deutsch | Paperback |18,2 x 25,7 cm 50
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SACHBÜCHER UND RATGEBER

Ratgeber

Bernhard Bauhofer gilt als der Reputation Management-Pi-
onier in Europa. Er ist Gründer des auf Reputation Manage-
ment spezialisierten Beratungsunternehmens Sparring 
Partners, Autor zahlreicher Bücher und Publikationen, gibt 
Vorträge, moderiert Kundenveranstaltungen und begleitet 
Unternehmen wie Personen als Berater und Coach beim Auf-
bau, Entwicklung und Schutz ihrer Reputation.

9,90 € - 12,38 SFr

 
Bernhard Bauhofer

Die 10 Gebote der Reputation

Bernhard Bauhofer gilt als der Reputation Management-
Pionier in Europa. 
Nach seinem Soziologie- und Wirtschaftsstudium star-
tete er eine internationale Management-Karriere mit 
Stationen in Deutschland, Schweiz, Lateinamerika und 
den USA. Bernhard Bauhofer ist Gründer des auf Repu-
tation Management spezialisierten Beratungsunterneh-
mes Sparring Partners. Er ist Autor zahlreicher Bücher 
und Publikationen, gibt Vorträge, moderiert Kundenver-
anstaltungen und begleitet Personen als Berater und 
Coach beim Aufbau, Entwicklung und Schutz ihrer Re-
putation. 

In seinem neusten Buch beschäftigt er sich ausgiebig 
mit verschiedenen Fragen zur Reputation, zum Beispiel 
warum es wichtig ist, eher auf seine Reputation als auf 
sein Image Wert zu legen, was die wichtigsten Regeln 
für Entwicklung und Schutz der eigenen Reputation sind 
und wie man unüberlegte Reputationen in sein Leben 
einbauen kann. Auf diese und viele weitere Fragen gibt 
diese Reputationsfibel die passenden Antworten!

ISBN 978-3-95631-171-0 | 48 Seiten | 9,90 EUR 
Deutsch, Paperback, 12 x 19 cm 51
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Ratgeber

12,90 € - 16,13 SFr

Lean Administration

Kathrin Saheb

Schritt für Schritt
Ein praktischer Leitfaden zur Umsetzung der Lean Erfolgsprinzipien 

in  indirekten Unternehmensbereichen und Serviceorganisationen

1. Die Analyse

Lean Administration Schritt für Schritt
 Kathrin Saheb

Der schnellste Lean Test der Welt:
Wie werden in Ihrem Unternehmen Leistungen und Produkte erstellt?  Entscheiden Sie 
spontan, welches Bild  dazu am besten passt:

Falls Sie Bild A ausgewählt haben, finden Sie in diesem Leitfaden eine systematische 
Vorgehensweise, mit der Sie mit den Erfolgsprinzipien des Lean Managements ihre 
Wertschöpfung erhöhen und  Störungen und Verschwendung  aus den tagtäglichen 
Abläufen reduzieren können. 

Das Buch richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie Lean Interessierte, die 
praxisnah erfahren möchten, wie die Umsetzung des Lean Thinkings in den nicht 
produzierenden Bereichen erfolgreich gelingen kann.

Über Kathrin Saheb:
Kathrin Saheb, Inhaberin der Saheb Consulting  mit dem Schwerpunkt Beratung, 
Training und Coaching zu Lean Management und Veränderungsprozessen. 
Kathrin Saheb ist seit vielen Jahren als Beraterin für Lean Administration tätig und 
hat bei namhaften Unternehmen Projekte durchgeführt und Ausbildungsprogramme 
entwickelt. Sie war mehrere Jahre als Referentin des LMI  ( Lean Management 
Instituts, RWTH Aachen ) für die Seminare  zu Lean Administration, KVP und Change 
Management verantwortlich.
Sie ist Mitglied in verschieden Beraternetzwerken und Partnerin bei  k3 management 
Partners. 

Bild A          Bild B

www.saheb-consulting.de
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Kathrin Saheb

Lean Administration
Schritt für Schritt 

Kathrin Saheb ist zertifizierte Lean Expertin sowie syste-
mischer Coach und hat langjährige Projekterfahrung mit 
Lean Administration in den Branchen.
Ihr neues Buch „Lean Administration“ gibt Ihnen wich-
tige Tipps für Serviceorganisation und stellt eine prak-
tische Leitlinie für das Lean-Erfolgsprinzip in indirekten 
Unternehmensbereichen dar.
Das Buch richtet sich an Fach- und Führungskräfte so-
wie Lean Interessierte, die praxisnah erfahren möchten, 
wie die Umsetzung des Lean Thinkings in den nicht pro-
duzierenden Bereichen erfolgreich gelingen kann. 

ISBN 978-3-95631-168-0 | 128 Seiten | 12,90 EUR
Deutsch | Paperback |  21 x 14,8 cm 52
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Führungskultur 
für Frauen 
im Konkurrenzkampf

18,90 € - 23,63 SFr

Horst Lange-Prollius

Das Überleben von Unternehmen und Organisationen 
in den globalen und europäischen Märkten der Zukunft 
setzt ein Zusammenspiel vieler veränderter Multiplikato-
ren voraus. Der Autor stellt das Beziehungsgefüge dieser 
Erfolgsfaktoren und deren jeweilige Bedeutung im Wett-
bewerb der Beschleunigung ausführlich und nachvoll-
ziehbar dar, wobei im Zentrum das Thema Mensch und 
Markt steht. Eine prägende Schule des Denkens. Ohne 
die Tüchtigkeit der Frau, ohne ihre Intelligenz und ohne 
ihr Einfüh lungsvermögen ist die Soziale Marktwirtschaft 
mit ihrer modernen serviceorientierten Ausrichtung zum 
Zusammenbruch verurteilt... ist sie doch immer weniger 
lmpulsgeberin denn Entscheidungsträgerin.

HORST LANGE-PROLLIUS,
60-jährige Tätigkeit in Wirtschaft und Wissenschaft, darunter Jahrzehnte im oberen Ma-
nagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Pionier des Ostwesthandels. 
Arbeitet heute als Berater in den Bereichen Führungskultur und Markteffizienz sowie 
klassische Rhetorik und ldeenfindung. Erfolgreicher Schriftsteller mit 25 Werken, dazu 
zahlreiche Gutachten und umfangreiches Seminar- und Vortragsmaterial. 30-jährige Tä-
tigkeit als ein Hauptreferent am Institut für Marketing und Handel der Universität St. Gal-
len. ln seinem Buch 'Überleben durch Marketing-Management 1975-1990' exakte Voraus-
sage der deutschen Wiedervereinigung für Ende der 80er Jahre.
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Horst Lange-Prollius

Führungskultur für Frauen im Konkurrenz-
kampf

Das Überleben von Unternehmen und Organisationen 
in den globalen und europäischen Märkten der Zukunft 
setzt ein Zusammenspiel vieler veränderter Multiplikato-
ren voraus. Der Autor stellt das Beziehungsgefüge dieser 
Erfolgsfaktoren und deren jeweilige Bedeutung im Wett-
bewerb der Beschleunigung ausführlich und nachvoll-
ziehbar dar, wobei im Zentrum das Thema Mensch und 
Markt steht; eine prägende Schule des Denkens. Ohne 
die Tüchtigkeit der Frau, ohne ihre Intelligenz und ohne 
ihr Einfühlungsvermögen ist die Soziale Marktwirtschaft 
mit ihrer modernen serviceorientierten Ausrichtung zum 
Zusammenbruch verurteilt – ist sie doch immer weniger 
lmpulsgeberin, denn Entscheidungsträgerin.

ISBN 978-3-95631-129-1 | 266 Seiten | 18,90 EUR
Deutsch | Paperback | 17 x 24 cm 53
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18,90 € - 23,63  SFr

Im Verlauf der Menschheitsgeschichte kam es immer wieder zu epochalen Um-
brüchen. Mit diesen globalen Veränderungen traten stets außergewöhnliche und 
sehr hoch stehende Geistesgrößen auf den Erdenplan. Das vorliegende Werk 
beschränkt sich auf Ereignisse im ersten Jahrhundert, auf das Leben des Jesus 
Christus und dessen unverfälschten Aussagen. Es weist auf die hohe geistige 
Qualität der Maria-Magdalena hin, die in den Jahrhunderten danach immer wie-
der entwürdigt wurde. Auch enthält es Zitate dieser besonderen Frau, die aus 
deren eigenem Evangelium, dem »Evangelium der Maria«, entnommen sind. Es 
wird ferner nachgewiesen, dass Judas Iskariot kein Verräter war, außerdem wie 
dessen Leben wirklich verlief.

Die genannten Größen der damaligen Zeit wussten, dass es auch Leben auf an-
deren Planeten gibt und dass Maria-Magdalena mittels der geistigen Fähigkeiten 
Jesu in ferne Welten des Kosmos geführt wurde und dadurch in den Einfluss-
bereich fremder Planeten kam. Eine entscheidene Rolle spielt dabei die Familie 
eines Großfürsten in Judäa. 

Walter Johann CorneliusW
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Religion

 
Walter Johann Cornelius

Wenn der Glaube einschlägt

Im Verlauf der Menschheitsgeschichte kam es immer 
wieder zu epochalen Umbrüchen. Mit diesen globalen 
Veränderungen traten stets außergewöhnliche und sehr 
hoch stehende Geistesgrößen auf. Das vorliegende Werk 
beschränkt sich auf Ereignisse im ersten Jahrhundert, 
auf das Leben des Jesus Christus und dessen unver-
fälschten Aussagen. Es weist auf die hohe geistige Qua-
lität der Maria-Magdalena hin, die in den Jahrhunderten 
danach immer wieder entwürdigt wurde. Auch enthält 
es Zitate dieser besonderen Frau, die aus deren eigenem 
Evangelium, dem »Evangelium der Maria«, entnommen 
sind. Es wird ferner nachgewiesen, dass Judas Iskariot 
kein Verräter war, außerdem wie dessen Leben wirklich 
verlief. 

ISBN 978-3-95631-184-0 | 286 Seiten | 18,90 EUR
Deutsch | Paperback | 21 x 14,8 cm 54
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15,90 € - 19,88 SFr
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Paul Sturm 

Das Wunder des Seins
Neue Reformation

Thesen

Christentum im 21. Jahrhundert 

Für Paul Sturm ist seit seiner Studienzeit eine umfas-
sende Beantwortung der Frage „was ist Frömmigkeit?“ 
und der sich für ihn anschließenden Frage „was ist Re-
ligion?“ Haupt- und Lebensthema. 
Ausgehend von Schleiermacher erörtert er in seinem 
Werk „Das Wunder des Seins“ beide Fragen tiefge-
hend. Mit seinem neuen und erweiterten Verständnis 
von Religion schafft er die Voraussetzung für seinen 
Weltreligions-Gedanken mit der These: Wenn es nur 
eine Wahrheit gibt, kann es am Ende nur eine Religion 
geben. 

„Ich bin beeindruckt von dem Werk Paul Sturms. 
Es liest sich auch heute noch genauso gut.“

Prof. Dr. Gerd Lüdemann 

Sachbuch

 
Paul Sturm

Das Wunder des Seins
Neue Reformation Thesen 

Christentum im 21. Jahrhundert 

Für Paul Sturm ist seit seiner Studienzeit eine umfassen-
de Beantwortung der Frage „was ist Frömmigkeit?“ und 
der sich für ihn anschließenden Frage „was ist Religion?“ 
Haupt- und Lebensthema. 
Ausgehend von Schleiermacher, erörtert er in seinem 
Werk „Das Wunder des Seins“, beide Fragen tiefgehend. 
Mit seinem neuen und erweiterten Verständnis von Re-
ligion schafft er die Voraussetzung für seinen Weltreli-
gions-Gedanken mit der These: Wenn es nur eine Wahr-
heit gibt, kann es am Ende nur eine Religion geben. 

„Ich bin beeindruckt von dem Werk Paul Sturms. Es liest 
sich auch heute noch genauso gut.“ 

Prof. Dr. Gerd Lüdemann

ISBN 978-3-95631-192-5 | 228 Seiten | 15,90 EUR
Deutsch |  Paperback | 11,5 x 18,5 cm 55
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Bernd Hercksen
 

Das Matriarchat – 
die Geschichte einer anderen Welt 

 
Mythologie, Sozialordnung und Lebenswelt  

von der Altsteinzeit bis zur Bronzezeit

 
Bernd Hercksen

Das Matriarchat = die Geschichte einer 
anderen Welt
Mythologie, Sozialordnung und Lebenswelt von der 
Altsteinzeit bis zur Bronzezeit

Das Matriarchat war eine friedliche, egalitäre und herr-
schaftsfreie Kultur, die in Europa von 5000–1500 vor 
Chr. durch das von männlichen Herrschern und Krie-
gern dominierte Patriarchat abgelöst wurde. Das Buch 
beschreibt die Entstehung und Entwicklung dieser „an-
deren Welt“ von der Altsteinzeit über die erste matriar-
chale Stadt Catal Höyük bis hin zu ihren europäischen 
Höhepunkten Donauzivilisation und minoisches Kreta, 
ebenso ihre naturverbundene Glaubenswelt und Mytho-
logie, ihre lebens- und liebesbejahende Sozialordnung, 
ihre Arbeits- und Lebenswelt. 

ISBN 978-3-95631-154-3 | 7,90 EUR | Deutsch 
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Verena Scheuer

Wir, die letzten Zeitzeugen
Erlebnisberichte aus dem Zweiten Weltkrieg

Mittlerweile sind mehr als siebzig Jahre vergangen seit-
dem der Zweite Weltkrieg beendet ist. Wenige Menschen 
dieser Zeit leben noch. Deshalb wollen einige der letzten 
Zeitzeugen – Veterane, Wehrmachtshelferinnen, Flücht-
linge und ehemalige Kinder – ihre Erlebnisse schildern. 
Diejenige, die den Schrecken des Krieges am eigenen 
Leib erfuhren.

Spät, aber nie verarbeitet und vergessen, möchten sie 
mit ihren Berichten nachfolgenden Generationen das 
damalige Geschehen nahebringen, damit es nie in Ver-
gessenheit gerät. Nicht als Mahnung, eher als Warnung.

ISBN 978-3-95631-197-0 | 560 Seiten | 24,90 EUR
Deutsch | Paperback | 17 x 24 cm 

Geschichte
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Wang Zhizhong

Taijiquan
Die Tradition der 13 Grundformen

Schneller, höher, weiter ist das Motto sportlicher Be-
wegung. Anspannung bis zur Erschöpfung ist der Weg. 
Wettkämpfen und Siegen ist das Ziel. 

Taijiquan geht einen anderen Weg. Die Bewegungen sind 
entspannt. Der Atem fließt natürlich. Taijiquan ist leicht 
wie ziehende Wolken und schwer wie Wasser. Das Ziel ist 
durch Wahren reiner Stille höchste Leere zu erreichen. 

Wang Zhizhong blickt auf 70 Jahre Kampfkunsterfah-
rung zurück und legt ein umfassendes Werk über Tai-
jiquan vor: Wurzeln und Geschichte, Gesundheit und 
Kampfkunst, Lernen und Üben, Fotoreihen und Kurzfil-
me, klassische Texte und eigene Wege. 

ISBN 978-3-95631-126-0 |411 Seiten | 30,00 EUR 
Deutsch | Gebundene Ausgabe | 17 x 23 cm 

Gesundheit

Mit DVD 
Beilage!
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ISBN 978-3-95631-133-8 | 116 Seiten | 19,90 EUR
Deutsch | Paperback | 14,8 x 21 cm 

 
Nico Nassenstein

Kurzgrammatik Lingala
Eine Beschreibung der Sprache von Kinshasa 
und Brazzaville

Lingala ist eine Bantusprache, die von schätzungsweise 
20–25 Millionen Menschen in der DR Kongo (Kongo-
Kinshasa), der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) sowie 
in Nordangola gesprochen wird. Die vorliegende gram-
matische Skizze soll in die wichtigsten Strukturen der 
Phonologie, der Morphologie sowie Syntax der Sprache 
einführen. Sie ist sowohl als zusätzliche grammatische 
Übersicht für das Selbststudium geeignet als auch für 
Linguisten, die sich einen schnellen, doch profunden 
Überblick über die Formenvielfalt des Lingala verschaf-
fen möchten. In der vorliegenden Grammatik wird der 
Stadtdialekt des urbanen Raumes Kinshasa-Brazzaville 
analysiert. 

Sachbuch

19,90 € - 24,88 SFr

Nico Nassenstein

Kurzgrammatik Lingala
 
Eine Beschreibung der Sprache von Kinshasa und Brazzaville
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laLingala ist eine Bantusprache, die von schätzungsweise 20-25 Millionen
Menschen in der DR Kongo (Kongo-Kinshasa), der Republik Kongo
(Kongo-Brazzaville) sowie in Nordangola gesprochen wird. Die vorliegende
grammatische Skizze soll in die wichtigsten Strukturen der Phonologie, der
Morphologie sowie Syntax der Sprache einführen. Sie ist sowohl als
zusätzliche grammatische Übersicht für das Selbststudium geeignet als auch
für Linguisten, die sich einen schnellen, doch profunden Überblick über die
Formenvielfalt des Lingala verschaffen möchten. In der vorliegenden
Grammatik wird der Stadtdialekt des urbanen Raumes Kinshasa-Brazzaville
analysiert.

 

Lingala ist eine Bantusprache, die von schätzungsweise 20-25 Millionen 
Menschen in der DR Kongo (Kongo-Kinshasa), der Republik Kongo 
(Kongo-Brazzaville) sowie in Nordangola gesprochen wird. Die vorlie-
gende grammatische Skizze soll in die wichtigsten Strukturen der Pho-
nologie, der Morphologie sowie Syntax der Sprache einführen. Sie ist 
sowohl als zusätzliche grammatische Übersicht für das Selbststudium ge-
eignet als auch für Linguisten, die sich einen schnellen, doch profunden 
Überblick über die Formenvielfalt des Lingala verschaffen möchten. In 
der vorliegenden Grammatik wird der Stadtdialekt des urbanen Raumes 
Kinshasa-Brazzaville analysiert.
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Sabina B. Schürenberg

Schwäbische 
Perlstrickerei 
1810 – 1935

Perle 
für  

Perle

»Da ist zunächst der zarte Glanz, der an changierende 
Seide erinnert, ja, noch deren Schimmerreichtum über-
triff t, wenn besonders feine Perlen von den unwahr-
scheinlich geschickten Händen der Strickerinnen zu 
engmaschig weichen und doch haltbaren Flächen ver-
arbeitet werden. 
Allerdings ist dieser Glanz nicht lediglich das Ergebnis 
der Feinheit des Perlkorns, sondern auch des Wechsels 
durchsichtigen und undurchsichtigen Glasmaterials.«

Bernhard Siepen, Vorzüge handgestrickter 
Glasperlen-Taschen, 1931

180 € - 225 SFr

Sabina B. Schürenberg

Schwäbische 
Perlstrickerei 
1810 – 1935

Perle 
für  

Perle

»Da ist zunächst der zarte Glanz, der an changierende 
Seide erinnert, ja, noch deren Schimmerreichtum über-
triff t, wenn besonders feine Perlen von den unwahr-
scheinlich geschickten Händen der Strickerinnen zu 
engmaschig weichen und doch haltbaren Flächen ver-
arbeitet werden. 
Allerdings ist dieser Glanz nicht lediglich das Ergebnis 
der Feinheit des Perlkorns, sondern auch des Wechsels 
durchsichtigen und undurchsichtigen Glasmaterials.«

Bernhard Siepen, Vorzüge handgestrickter 
Glasperlen-Taschen, 1931

Sabina B. Schürenberg

Schwäbische 
Perlstrickerei 
1810 – 1935

Perle 
für  

Perle

»Da ist zunächst der zarte Glanz, der an changierende 
Seide erinnert, ja, noch deren Schimmerreichtum über-
triff t, wenn besonders feine Perlen von den unwahr-
scheinlich geschickten Händen der Strickerinnen zu 
engmaschig weichen und doch haltbaren Flächen ver-
arbeitet werden. 
Allerdings ist dieser Glanz nicht lediglich das Ergebnis 
der Feinheit des Perlkorns, sondern auch des Wechsels 
durchsichtigen und undurchsichtigen Glasmaterials.«

Bernhard Siepen, Vorzüge handgestrickter 
Glasperlen-Taschen, 1931

ISBN 978-3-95631-077-5 | 796 Seiten | 180,00 EUR
Deutsch | Gebundene Ausgabe | 20 x 27 cm 

Sachbuch
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Sabina B. Schürenberg

Perle für Perle
Schwäbische Perlstrickerei 1810-1935

»Da ist zunächst der zarte Glanz, der an changierende 
Seide erinnert, ja, noch deren Schimmerreichtum über-
trifft, wenn besonders feine Perlen von den unwahr-
scheinlich geschickten Händen der Strickerinnen zu 
engmaschig weichen und doch haltbaren Flächen ver-
arbeitet werden.
Allerdings ist dieser Glanz nicht lediglich das Ergebnis 
der Feinheit des Perlkorns, sondern auch des Wechsels 
durchsichtigen und undurchsichtigen Glasmaterials.«
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14,90 € - 18,63 SFr

Abbas
Schirmohammadi   

WORKS
Mein ultimatives Song Lyrics Archiv
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WORKS   Vol. 3

Dies ist das musikalisch-lyrische Lebenswerk des bekann-
ten Komponisten und Musikers Abbas Schirmohammadi. 
Zum ersten Mal veröffentlicht er alle seine Songtexte in 3 
offiziellen Bänden. Die meisten seiner Lyrics sind Englisch, 
einige Deutsch. Vol. 3 beinhaltet Schirmohammadis Song-
texte von Q - Z. Vol. 1 enthält die Lyrics von 1 - H, Vol. 2 
von I - P.

Abbas Schirmohammadi ist Profimusiker (Klavier, Gitarre, 
Bass, Schlagzeug) und hat sich als Komponist einen großen 
Namen gemacht. Mit über 1000 selbstverfassten Songs 
und Songtexten gehört er zu den produktivsten Kompo-
nisten der Welt. 

www.abbas-schirmohammadi.de
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Vol. 3

Musik

ISBN 978-3-95631-100-0 | 364 Seiten | 14,90 EUR
Deutsch | Paperback | 17 x 24 cm 

 
Abbas Schirmohammadi

WORKS Vol. 3
Mein ultimatives Song Lyrics Archiv 

Dies ist das musikalisch-lyrische Lebenswerk des bekann-
ten Komponisten und Musikers Abbas Schirmohammadi, 
der die magische Zahl von 1000 selbstverfassten Songs 
erreicht hat. Anlässlich dieses Jubiläums veröffentlicht 
er nun zum ersten Mal all seine Songtexte (Lyrics) in drei 
umfassenden Bänden. 

Abbas Schirmohammadi hat bis heute (Stand: Juni 2014) 
27 Musik-Alben auf den Markt gebracht. Seine CDs wer-
den weltweit gehört und sind musikalisch äußerst bunt 
gefächert: Neben Balladen und Pop Songs beherrscht er 
auch viele andere Musikstile wie z. B. Blues, Rock, Funk, 
Jazz, Schlager, Nu Age, Hip Hop, Swing etc.

Der Multi-Instrumentalist hat die magische Zahl von 
1000 Songs in nur 15 Jahren geschafft. Die meisten sei-
ner Lyrics sind auf Englisch, einige auf Deutsch. Vol. 3 
der WORKS-Reihe beinhaltet Schirmohammadis Song-
texte alphabetisch geordnet von Q–Z. Vol. 1 geht von 
1–H, Vol. 2 von I–P. 
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HEILMEDITATIONEN
Volume 1

Naturheilpraxis
Jessie Jandt

 Heilpraktikerin

Jewel-Case_S.1_4c_Volume1_blau_glatt.indd   1 22.10.12   21:50

CD

 
Jessie Jandt

Heilmeditationen
Volume 1

Erfahren Sie sich auf ganz neuen Ebenen, und werden 
Sie Meister Ihres Lebens durch bewusste Kreation! Sie 
werden sanft und gefühlvoll durch verschiedene Heil-
meditationen geführt, die Ihnen mehr Kraft und Leich-
tigkeit verleihen. Nutzen Sie Ihr Potential! Schöpfen Sie 
Kraft bei „Atmen und Ausdehnen“, dem „Wasserfall“ 
oder der „Baum-Meditation“ und aktivieren Sie Ihre 
Energieflüsse. 

ISBN 978-3-95631-194-9
CD | 14,90 EUR 63



CD

 
Abbas Schirmohammadi

Autogenes Training Entfaltung
Liebe Dich selbst! 

Dies ist die vierte Autogenes Training (AT) Übungs-CD 
des führenden deutschen Entspannungsexperten HP 
PSY Abbas Schirmohammadi. „Liebe Dich selbst!“ heißt 
das Programm, das er neu entwickelt hat und bereits mit 
großem Erfolg in der Praxis zur Gesundheitsförderung 
seiner Patienten und Klienten einsetzt. 

Das AT ist eine auf Autosuggestionen basierende Ent-
spannungstechnik, die beruhigend, lösend, regenerie-
rend und heilend auf den ganzen Organismus wirkt. 
Beliebt bei Jung und Alt, anerkannt und praktiziert auf 
der ganzen Welt, entspannt Autogenes Training Körper, 
Geist und Seele, steigert das Wohlbefinden und spendet 
neue Kraft und Energie. 

Klinisch wissenschaftlich kontrollierte Studien bele-
gen, dass AT positiv wirkt u. a. bei nervösen Herz- und 
Kreislaufstörungen, Migräne und Kopfweh, Schlafstö-
rungen, Nervosität, Unsicherheit und Selbstzweifeln, 
Angstzuständen, Überlastung, Schmerzen aller Art 
u. v. m. Zusätzlich können mit Autogenem Training Pro-
bleme bearbeitet und der Weg in eine positive Zukunft 
programmiert werden, Persönlichkeitsentwicklung und 
-reifung sind möglich. 

ISBN  978-3-95631-151-2
CD | 16,90 EUR64
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Audiovisuelles
Chillout

Genießen Sie eine einstündige wundervolle audiovisuelle Ent-
spannungsreise mit fantastischen Bildern und chilliger Musik. 
Die DVD führt Sie an Traumstrände, zu faszinierenden Bergwel-
ten, mystischen Orten, bietet Ihnen eindrucksvolle Sonnenun-
tergänge, den Spirit harmonischer Wälder sowie märchenhafte 
Landschaften. Entspannung, Beruhigung, Freiheit, Erholung 
und Liebe sind wundervolle Gefühle und Erlebnisse, die diese 
Entspannungsreise in Ihnen hervorrufen wird. Einfach die DVD
einlegen … Relaxen, Chillen, Genießen und Kraft tanken!

DVD

Entspannen, Genießen, Kraft tanken

Abbas Schirmohammadi
Anne Geuthner

Audiovisuelles Chillout
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Abbas Schirmohammadi, Anne Geuthner

Audiovisuelles Chillout
Entspannen, Genießen, Kraft tanken

Genießen Sie eine einstündige wundervolle audiovisu-
elle Entspannungsreise mit fantastischen Bildern und 
chilliger Musik. Die DVD führt Sie an Traumstrände, zu 
faszinierenden Bergwelten, mystischen Orten, bietet Ih-
nen eindrucksvolle Sonnenuntergänge, den Spirit har-
monischer Wälder sowie märchenhafte Landschaften 
aus aller Welt. 

Entspannung, Beruhigung, Freiheit, Erholung und Liebe 
sind wundervolle Gefühle und Erlebnisse, die diese Ent-
spannungsreise in Ihnen hervorrufen wird. Einfach die 
DVD einlegen – Relaxen, Chillen, Genießen und Kraft 
tanken! Dieses hochwertige audiovisuelle Programm 
wurde konzipiert und realisiert vom renommierten Ent-
spannungstherapeuten und Heilpraktiker für Psycho-
therapie Abbas Schirmohammadi sowie der Journalistin 
und Hobbyfotografin Anne Geuthner. 

Ein einzigartiges Entspannungsprogramm zum Träu-
men, Entspannen und Relaxen, zum Stressabbau und 
zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele, zum 
Kraft und Energie tanken. Optimal für Wartezimmer und 
Behandlungsräume in Arzt-, Zahnarzt- und Heilprakti-
kerpraxen, Massage- und Beautysalons, Thermen, The-
mensaunen und Wellnesshäuser sowie zum Chillen im 
privaten Ambiente. 

ISBN 978-3-95631-186-4
DVD | 16,90 EUR 65



CD

 
Abbas Schirmohammadi

Entspannungsmusik für
Autogenes Training

Das Autogene Training (AT) ist eine wundervolle und 
höchst effektive Entspannungsmethode für Körper, 
Geist und Seele. Über Autosuggestionen versetzt sich 
der Übende in einen wohligen Zustand tiefer Entspan-
nung und kann sich spezifische positive Formeln zunut-
ze machen, damit sein vegetatives Nervensystem nach 
Wunsch beeinflussen. 

Das AT ist einfach erlernbar und weltweit bekannt. Ent-
wickelt wurde es vom deutschen Psychiater Dr. Johannes 
H. Schultz in den 1930er Jahren. Autogenes Training wird 
eingesetzt zur Stressprävention und Gesundheitserhal-
tung, bei vielerlei körperlichen Symptomen, psychischen 
Störungen und psychosomatischen Erkrankungen. Zu 
den Indikationen gehören u. a.: Allergien, Asthma, Burn-
out, Durchblutungsstörungen, Erschöpfung, Herz- und 
Atembeschwerden, Konzentrationsstörungen, Kopf-
schmerzen, Magen-/Darmbeschwerden, Muskelverspan-
nungen, Neurodermitis, Ohrgeräusche, Schlafstörungen, 
Zähneknirschen u. v. w. 

Die Grundstufe des AT besteht aus 7 Übungen: der 
Ruhe-, der Schwere-, der Wärme-, der Atem-, der Herz-, 
der Sonnengeflechts- und der Kopfübung, die aufeinan-
der folgen. Je öfter man übt, desto effektiver wirkt das 
Autogene Training, bis man in der Lage ist, Stress auf 
Knopfdruck abzuschalten und über den Parasympathi-
kus Ruhe und Entspannung herbeizuholen, wann immer 
man sie braucht. 

ISBN 978-3-95631-117-8
CD | 16,90 EUR66
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CD

 
Abbas Schirmohammadi

Be yourself, free your spirit!
Autogenes Training Entfaltung

Die 5. Autogenes Training (AT) Übungs-CD des führen-
den deutschen Entspannungsexperten HP PSY Abbas 
Schirmohammadi ist eine ganz Besondere: Empfohlen 
und mitpräsentiert von freundin, einer der bekanntes-
ten und erfolgreichsten Frauenzeitschriften Deutsch-
lands mit einer Gesamtreichweite von ca. 1,86 Millionen 
(Quelle: ma2014 II Frauen) Leserinnen. 

Das AT ist eine beliebte, einfach zu erlernende, effekti-
ve Entspannungsform, mit der Ausgeglichenheit, Kraft, 
Konzentration und Wohlbefinden gefördert, Stress, 
Schmerzzustände, Spannungen und Probleme abgebaut 
sowie die Weichen für eine positive Zukunft gestellt 
werden können. Der Übende lernt, Körper, Geist und 
Seele allein mit der Kraft seiner Gedanken positiv zu be-
einflussen. Mit vorgegebenen Suggestionen versetzt er 
sich in einen tiefen Meditationszustand und spricht das 
vegetative Nervensystem an. Neben Umschaltung von 
Stress auf Erholung sind für Fortgeschrittene Persön-
lichkeitsentwicklung und -reifung möglich.

ISBN 978-3-95631-198-7
CD |14,90 EUR 67

In Kooperation mit
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Abbas Schirmohammadi, Kian Schirmohammadi

Casablanca Nights
Life is so beautiful!

Auf gehts nach Casablanca, der größten und lebhaf-
testen Stadt Marokkos direkt an der Atlantikküste! „Das 
weiße Haus“, wie Casablanca genannt wird, ist mit fast 
vier Millionen Einwohnern Dreh- und Angelpunkt der 
marokkanischen Industrie. 

Viele sehenswürdige Moscheen bereichern die Stadt, 
entlang des Boulevard de la Corniche befindet sich das 
luxuriöse Bade- und Vergnügungsviertel, das prominen-
te Gäste aus aller Welt anzieht. Schöne Einkaufspassa-
gen, stilvolle Gebäude, freundliche Menschen, herrliche 
Standpromenaden mit wundervollen Sandstränden und 
die faszinierende arabische Kultur prägen das Leben vor 
Ort. Die City erlangte große Berühmtheit durch den Film 
Casablanca (1942) mit Humphrey Bogart und Ingrid 
Bergman. 

„Casablanca Nights“, das neue Album der Erfolgskom-
ponisten Abbas & Kian Schirmohammadi, nimmt Sie mit 
nach Casablanca und präsentiert Ihnen die Schönheit 
und das Flair der Region. Die Tracks entstanden während 
eines 4-wöchigen Aufenthaltes der Brüder in Casablan-
ca. 

ISBN 978-3-95631-162-8
CD | 16,90 EUR68
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ISBN 978-3-95631-069-0 
CD | 16,90 EUR

CD

 
Sonia Muratore

Schwuppiti Wuppiti
Der kleine kanadische Waschbär

Im Dezember 2012 ist das liebevoll illustrierte Kinderbuch 
”Schwuppiti Wuppiti – Der kleine kanadische Waschbär” 
erschienen. Die Autorin Sonia Muratore behandelt in 
dieser Kindergeschichte den Verlust geliebter Menschen. 
Ein kleiner Waschbär soll jungen Lesern Hoffnung geben 
und aufzeigen, dass Freunde neuen Halt geben können. 
In Kürze folgt nun die Hörspiel-CD hierzu.
Eine Gruppe von Sprechern und Sponsoren ermöglichte 
die Vertonung in ehrenamtlicher Arbeit. Die Einnahmen 
dieser Hörspiel-CD kommen dem SOS-Kinderdorf e. V. 
und der Wildtierhilfe Fiel e. V. zugute. Die Wildtierhilfe 
Fiel ist eine anerkannte Wildtier- und Exotenauffangsta-
tion in Schleswig-Holstein. Sie nimmt verletzte oder ver-
waiste Wildtiere mit dem Ziel auf, sie gesund zu pflegen, 
großzuziehen und wieder auszuwildern.
Die Sprecher dieses Hörspiels übernahmen die Paten-
schaft des echten Waschbären und tauften ihn auf den 
Namen der Kinderbuchfigur: Schwuppiti Wuppiti.
Erfahren Sie mehr über die Geschichten und Abenteu-
er des kleinen Waschbären, ebenso über den echten 
Schwuppiti Wuppiti in der Wildtierpflegeauffangstation!
Der Autorin und professionellen Sprecherin Sonia  
Muratore liegt es am Herzen, in jedem Kapitel wichtige 
Botschaften zu vermitteln: Freundschaften knüpfen, zu-
einander stehen lernen, das Zusammenspiel von Freude 
und Leid sowie eine positive Sicht der Dinge und des 
Lebens. Auch der Klimawandel wird thematisiert. Die 
Illustratorin Nicole Barthel unterstreicht die Geschichte 
zeichnerisch auf wundervolle Weise.
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CD

ISBN 978-3-95631-210-6
CD | 16,90 EUR

Abbas Schirmohammadi

A Trip To Remember
Musik zum Genießen

Die Schirmohammadi-Brüder Abbas & Kian laden Sie ein 
auf eine musikalische Reise, die Sie nie vergessen wer-
den! „A Trip To Remember“ heißt ihr brandneues Album, 
das durch Ohrwurm-Melodien, faszinierende Arrange-
ments und Studio-Sound vom Feinsten glänzt. 

Sunny Afternoon (1) spielt an einem herrlichen Sams-
tagnachmittag und begleitet einen traumhaften Spa-
ziergang durch die Szenerie. Hervorragendes Wetter, 
nette Leute, beruhigende Natur und interessante Erleb-
nisse gibt es zu bestaunen. Birds of Love (2) präsentiert 
ein einzigartiges Schauspiel. Amseln, Finken, Drosseln, 
Tauben, Bussarde und Adler gleiten zusammen durch die 
Luft. Neckisch spielen sie miteinander und erfreuen sich 
am Spaß, den sie sich bereiten.

Quest for Salvation (3) ist die Geschichte eines Mannes, 
der auf dem Weg in seinen Sonnenuntergang um Er-
lösung bittet. Viel hat er geleistet, viel vollbracht, doch 
seine Zeit neigt sich dem Ende und er betet für einen 
sanften Übergang in die geistige Welt. The Legend of 
Knossos (4) ist eine Hommage an das altgriechische 
und äußerst mächtige Königreich Knossos. Hier wurde 
mit harter Hand geherrscht, Macht und Dominanz über-
rollten alle Feinde. Die Stärke dieser Legende wird hier 
musikalisch zelebriert.

Abbas & Kian Schirmohammadi

A Trip 
To Remember

A Place To Be
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Gesundheit

 
Werner Siegert, Ingrid Schumacher

Das Vorlesebuch für Demenzkranke
45 Geschichten aus der Welt der Erinnerungen

Vorlesen — das ist für Demenzkranke eine aussichts-
reiche Chance, Reste ihres Erinnerungs- und Denkver-
mögens zu aktivieren. Unser Gehirn vergisst offenbar 
das, was es als Erstes gespeichert hat, zuallerletzt. Oft 
können sich Hochbetagte an Einzelheiten aus frühen 
Kindertagen bestens erinnern und lange Gedichte und 
Lieder mit sämtlichen Strophen rezitieren und singen. 
Die 45 kurzen Geschichten in diesem Vorlesebuch nut-
zen diese Fähigkeiten, indem sie Erinnerungen an Freu-
dentage der Kindheit, an die erste Liebe, an markante 
Kindheitsereignisse wieder wachrufen. Auch die Liebe zu 
Tieren wird wiederbelebt. Es handelt sich durchweg um 
die Schilderung tatsächlicher, überwiegend frohgemuter 
Begebenheiten. Die Autoren waren jung, als die Patien-
ten jung waren. Sie haben erlebt, was viele der Patienten 
so oder so ähnlich auch erlebt haben, und nehmen sie 
mit in mehr oder minder glückliche Zeiten.

ISBN 978-3-86858-970-2 | 118 Seiten 
Paperback | 14,90 EUR | 17 x 24 cm72

Au
ch

als



BESTSELLER

Natur

 
Regina Käsmayr, Sigrid Koch

Pferde Im Laufstall
Planungshilfen für die artgerechte Haltung 

„Die Leute sollten weniger Zeit damit verbringen, ihren 
Pferden etwas zuzuflüstern. Sie sollten es mal damit 
versuchen, den Pferden zuzuhören.“ (America‘s Horse 
Magazine) 
Der Mensch zwingt das Lauftier Pferd in eine von Zäu-
nen umgrenzte Welt. Als erste und bisher einzige Or-
ganisation hat sich die Laufstall-Arbeits-Gemeinschaft 
e. V. (LAG) der Förderung der artgerechten Pferdehal-
tung verschrieben. Deshalb fordert sie für alle Pferde: 
„Raus aus den Boxen!“ Doch dieser Schritt muss sorgfäl-
tig geplant werden. Wie baut man den optimalen Zaun? 
Wie sollte der Untergrund des Auslaufs beschaffen sein? 
Wie integriert man neue Pferde? Und warum ecken Po-
nys so gerne bei Großpferden an? Dieses Buch vermittelt 
anschaulich Hintergrundwissen über Laufstallbau, Wei-
dehaltung und die natürlichen Bedürfnisse der Pferde. 
Bei der Planung des eigenen Laufstalls dient es jedem 
Pferdehalter als Anleitung und Richtlinie.

ISBN 978-3-86858-011-2 | 72 Seiten 
Paperback | 14,90 EUR | 17 x 24 cm

Der Mensch zwingt das Lauftier
Pferd in eine von Zäunen umgrenzte
Welt. Als erste und bisher einzige
Organisation hat sich die Laufstall-
Arbeits-Gemeinschaft e. V. (LAG)
der Förderung der artgerechten
Pferdehaltung verschrieben.
Deshalb fordert sie für alle Pferde:
“Raus aus den Boxen!”
Doch dieser Schritt muss sorgfältig
geplant werden. Wie baut man den
optimalen Zaun? Wie sollte der
Untergrund des Auslaufs beschaffen
sein? Wie integriert man neue
Pferde? Und warum ecken Ponys so
gerne bei Großpferden an? 
Dieses Buch vermittelt anschaulich
Hintergrundwissen über
Laufstallbau, Weidehaltung und die
natürlichen Bedürfnisse der Pferde.
Bei der Planung des eigenen
Laufstalls dient es jedem
Pferdehalter als Anleitung und
Richtlinie.  

Pferde im Laufstall
Planungshilfen für die artgerechte Haltung

herausgegeben von der

"Die Leute sollten weniger Zeit damit verbringen, ihren
Pferden etwas zuzuflüstern. Sie sollten es mal damit versu-
chen, den Pferden zuzuhören." America's Horse Magazine
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Wirtschaft

ISBN 978-3-940459-22-0 | 330 Seiten
Paperback | 24,80 EUR | 16 x 23 cm

 
Hauke Fürstenwerth

Geld arbeitet nicht
wer bestimmt über Geld, Wirtschaft und Politik?

Das Verhältnis von Geld, Wirtschaft und Politik ist ein fa-
cettenreiches Thema. Hauke Fürstenwerth unternimmt 
den Versuch, dieses Verhältnis an Hand von konkreten 
Beispielen auch für Laien nachvollziehbar darzustellen. 
Er zeigt, wie Geld in der Finanzwirtschaft verwaltet wird, 
wer die Besitzer des Geldes und wer die Verwalter sind, 
die mit immer neuen Finanzprodukten um die Gunst 
der Anleger werben. Er beschreibt, wie Hedgefonds, Pri-
vate Equity Fonds und Venture Capital Fonds arbeiten, 
mit welchen Geschäftsmodellen sie das Geld ihrer In-
vestoren einsetzen und wie sie mit Unternehmen und 
Politikern verfahren. Mit einer Fülle von Fakten belegt 
der Autor, dass die Finanzwirtschaft heute über die 
Realwirtschaft dominiert. Geldverwalter diktieren der 
Gesellschaft und der Politik ihre eigenen Regeln. „Geld 
arbeitet nicht“ dokumentiert die strukturellen Ursachen 
der aktuellen Finanz- und Eurokrise.

Geld arbeitet nicht
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Hauke Fürstenwerth

wer bestimmt über
 Geld, Wirtschaft und Politik?

Die Finanzwirtschaft dominiert über die Realwirtschaft. Geldverwalter diktieren 
der Gesellschaft und der Politik ihre eigenen Regeln. Ihr Antrieb ist Gier. Gier 
ist tief im Wesen der Menschen verankert. In der Anonymität der Handelsräume 
an den Börsen gibt es keine Skrupel oder moralische Abwägungen. Hier wird  
maßlose Gier hemmungslos ausgelebt. Es herrscht Verteilungskampf. Der 
Zeitgeist drängt darauf, dieses Prinzip auf die Realwirtschaft zu übertragen.  
Die Grundlage jedes Wirtschaftens - Mehrwert schaffen - wird damit zerstört.

Hauke Fürstenwerth illustriert an Hand von Fakten das Geschehen in der  
Finanzwirtschaft. Er zeigt an konkreten Beispielen wie Geld verwaltet wird,  
wie Hedgefonds, Private-Equity-Fonds und Venture Capital Fonds arbeiten.  
Er identifiziert die Hauptursachen für die wirtschaftlichen Probleme unserer 
Zeit: die Gier der Finanzmanager, deren ideologische Rechtfertigung durch den  
Neoliberalismus und dessen Umsetzung in praktische Politik. Diese Kombination 
verlagert das Gewinnstreben von der Realwirtschaft in die Finanzwirtschaft. Sie 
führt damit zur schleichenden Erosion der Sozialen Marktwirtschaft. Sie pro-
duziert systemische Arbeitslosigkeit, spaltet die Gesellschaft in reich und arm.  
Sie zerstört die solidarischen Grundlagen des Gemeinwesens.

Hauke Fürstenwerth ist promovierter Chemiker. Er war viele Jahre als Manager 
in der Chemischen Industrie tätig. Seit 2001 arbeitet er als Berater für Tech-
nologieunternehmen und deren Investoren. Er ist Autor zahlreicher Artikel zu  
Themen in den Bereichen Innovation und Wagniskapital.

74

Au
ch

als



BESTSELLER

ISBN 978-3-940459-56-5 | 268 Seiten
Paperback | 18,50 EUR | 14,8 x 21 cm

Wirtschaft

 
Joachim Jahnke

Globalisierung: Legende und Wahrheit
Eine Volkswirtschaftslehre für nicht ganz Dumme

Joachim Jahnke war lange Jahre Vizepräsident der Eu-
ropäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in 
der Londoner City, dem finanziellen Zentrum der neo-
liberalen Globalisierung. Nach „Deutschland global?“ 
(2005) und „Falsch globalisiert“ (2006) beendet er mit 
diesem Buch seine Triologie über die neoliberale Form 
der Globalisierung. „Globalisierung: Legende und Wahr-
heit - Eine Volkswirtschaftslehre für nicht ganz Dum-
me“ widersetzt sich den täglichen Verdummungsstra-
tegien von denen, die damit nur ihren eigenen Vorteil 
sichern wollen. Es wendet sich gegen die falschen Ver-
sprechen der Globalisierer aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft. 

Globalisierung fällt nicht vom Himmel. Wenn die Men-
schen verstehen, wie sie gemacht wird, können sie an-
fangen, ihre Auswüchse wirkungsvoll einzudämmen.
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ISBN 978-3-86858-217-8 | 56 Seiten
Paperback, 14,90EUR | 21 x 29,7 cm

Ernährung

 
Attila Hildmann

Vegan Kochbuch Vol. 1

Attila Hildmann zeigt in diesem Buch, wie man einfach, 
schnell, günstig und köstlich rein pflanzliche Gerichte 
zaubern kann. Bekannt geworden ist er durch seine ei-
gene Kochshow im Internet und auch seine Kochkurse 
erfreuen sich großer Beliebtheit. Für ihn stehen die Fri-
sche und die Qualität der Zutaten im Vordergrund. Seine 
Rezepte sind minimalistisch und dennoch raffiniert. Es 
war nie einfacher, sich so gesund, cholesterinbewusst, 
laktosefrei und vielfältig zu ernähren. Lassen Sie sich 
überraschen und begeistern. 
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Atti la Hildmann, Jahrgang 1981, zeigt 
in diesem Buch  , wie man einfach, 
schnell ,  günstig und köstl ich rein 
pflanzliche Gerichte zaubern kann. 
Bekannt geworden ist er durch seine 
eigene Kochshow im Internet und 
auch seine Kochkurse erfreuen sich 
großer Beliebtheit . 
Für ihn stehen die Frische und die 
Qualität der Zutaten im Vordergrund. 
Seine Rezepte sind minimalistisch 
und dennoch raff iniert .  Es war nie 
einfacher,  sich so gesund, choleste-
rinbewusst,  laktosefrei  und vielfält ig 
zu ernähren. Lassen Sie sich über-
raschen und begeistern. 

Ein Muss für al le,  die einfach und lecker rein pflanzlich 
kochen möchten! 

ATTILA HILDMANN

w w w . v i a n a . d e
w w w . y o u t u b e . c o m / V i a n a T V

Vegan Kochbuch Vol. 1
ATTILA HILDMANN

cholesterinbewusst,  laktosefrei und klimafreundlich kochen

Vegan Kochbuch Vol. 1
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SBN 978-3-86858-502-5 | 56 Seiten
Paperback |14,90 EUR | 21 x 29,7 cm

Ernährung

 
Attila Hildmann

Vegan Kochbuch Vol. 2

Vegan ist Trend, und dass es lecker ist, zeigt der sym-
pathische Newcomer Attila Hildmann in seinem zweiten 
Kochbuch. Nach dem großen Erfolg vom „Vegan Koch-
buch Vol. 1“ tischt er erneut vielfältige und raffinierte 
Rezepte auf, die einfach gut schmecken: Sellerieschnit-
zel mit Walnuss-Kruste, gefüllte Paprika, Risotto mit 
grünem Spargel oder für die Naschkatzen Vanille-Grieß-
creme mit Pflaumen, Attilas „Käse“-Kuchen oder eine 
vegane Schwarzwälder Kirschtorte — jeder wird hier auf 
seine Kosten kommen. Alle Rezepte sind mit Farbfotos 
versehen und machen richtig Lust aufs Nachkochen. 
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Ernährung

ISBN 978-3-940459-69-5 | 406 Seiten 
Paperback | 24,80 EUR | 17,6 x 25 cm

 
Ursula Bien, Detlev von Glinski

Das Bi(e)näre System
Intelligentes Gewichtsmanagement

Sie wollen abnehmen und haben schon alles ver-
sucht? Doch weder mit der Hollywood-Diät noch mit 
FDH konnten Sie die ersehnte Wespentaille erreichen? 
Dann versuchen Sie es doch einmal mit dem „Bi(e)nä-
ren System“! Der Biologin Ursula Bien ist es gelungen, 
in klaren Worten darzulegen, warum nur die Reduktion 
von Kohlenhydraten zur Traumfigur führen kann. Ihre 
Beweisführung ist so schlüssig und einleuchtend, dass 
man sich fragt: Warum hat uns das niemand früher so 
erklärt? 
Ursula Bien hat mit ihrem Buch ein neues Genre ent-
wickelt: das Nutritainment. Voller Wortwitz erläutert sie 
komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge und in-
formiert äußerst fachkundig über diverse Lebensmittel. 
So unterhaltsam können Informationen rund um gesun-
de Ernährung sein. 
Ernährung nach dem „Bi(e)nären System“ ist der Schlüs-
sel auch zu Ihrem Abnehmerfolg!
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CD

ISBN 978-3-86858-599-5
CD  |16,90 EUR

 
Abbas Schirmohammadi

AUTOGENES TRAINING
In der Ruhe liegt die Kraft 

Das Autogene Training (AT) ist eine weltweit anerkann-
te Entspannungsform, mit der Ausgeglichenheit, Kraft 
und Konzentration gefördert, Stress, Schmerz zustände 
und Spannungen abgebaut, Probleme bearbeitet und 
die Weichen für eine positive Zukunft gestellt werden 
können.  AT entspannt nicht nur, sondern trainiert auch 
den Kreislauf, schafft einen klaren Kopf und lehrt Sie als 
Übenden, Körper, Geist und Seele allein mit der Kraft 
Ihrer Gedanken positiv zu beeinflussen.  Mit Auto-Sug-
gestionen, die beruhigend, lösend und regenerierend auf 
den ganzen Organismus wirken, versetzen Sie sich in ei-
nen Zustand wunderschöner Entspannung. So gelingt es 
Ihnen, negative Reize von Körper, Geist und Seele fern-
zuhalten. Organe und Organsysteme, die früher hilflos 
vegetativen Fehlre aktionen ausgesetzt waren, können 
positiv beeinflusst werden, es findet eine Harmonisie-
rung des vegetativen Gleichgewichts statt.

© Shaker Media 2011
Shaker Media GmbH ▪ Postfach 101818 
52018 Aachen ▪ info@shaker-media.de

Abbas Schirmohammadi

Übungs-CD

AUTOGENES TRAINING
In der Ruhe liegt die Kraft

599_CD_Booklet_OK_Druck_1.indd   2 04.07.2011   09:44:02
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ISBN 978-3-86858-619-0 | 102 Seiten 
gebundene Ausgabe | 21,90 EUR | 17 x 24 cm

Musik

 
Margreet Honig, Gordana Crnkovic

Der freie Ton

Ein Gespräch mit Margreet Honig über Atem
und Stimme 

Ein sehr persönliches und zugleich fachliches Buch über 
die Zusammenhänge von Atem, Stimme und Körperbe-
wusstsein in der professionellen Welt des Solo-Gesangs.
Margreet Honig, eine erfolgreiche Gesangspädagogin 
unserer Zeit, spricht aus ihrer langjährigen Erfahrung 
über ihre Arbeit mit Sängern.
Einblicke und Einsichten: nicht nur für Sänger und Ge-
sangspädagogen, sondern ebenso für alle, denen Stimme 
und Pädagogik, Musik und Mensch am Herzen liegen. 
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Ein sehr persönliches und zugleich fachliches Buch über die Zusammen-
hänge von Atem, Stimme und Körperbewusstsein in der professionellen
Welt des Solo-Gesanges.

Margreet Honig, eine erfolgreiche Gesangpädagogin unserer Zeit, spricht
aus ihrer langjährigen Erfahrung über ihre Arbeit mit Sängern.

Einblicke und Einsichten: nicht nur für Sänger und Gesangpädagogen, son-
dern ebenso für alle, denen Stimme und Pädagogik, Musik und Mensch
am Herzen liegen.
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ein Gespräch mit
Margreet Honig
über Atem 
und Stimme

80



BESTSELLER

ISBN 978-3-86858-606-0 | 386 Seiten
Paperback | 29,90 EUR | 17 x 24 cm

 
Rainer G. Haselier

Traktor 2 Bible
Digitales DJing mit Traktor Pro 2, Traktor Scratch Pro 2, 
Traktor Duo 2 und Traktor Scratch Duo 2 

Native Instruments Traktor ist die Standardsoftware für 
DJs, die digital mit Laptop auflegen. Traktor Bible hat sich 
seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe zur De-facto-
Standardreferenz für DJs entwickelt, die Traktor verwen-
den. Traktor 2 Bible beschreibt ausführlich alle Aspekte 
der verschiedenen Varianten der Traktor 2-Software. Das 
Buch ist hervorragend geeignet, den Einsatz von Traktor 
zu erlernen, Probleme zu lösen und benutzerdefinierte 
Controller-Mappings zu erstellen. Eine Begleit-Website 
zum Buch stellt zusätzliche Tutorials und Aktualisierun-
gen zur Verfügung. 

www.traktorbible.com/account
Auch erhältlich: Traktor Bible - Digitales DJing mit Trak-
tor Pro, Traktor Scratch Pro, Traktor Duo und Traktor 
Scratch Duo Deutsche Ausgabe 
ISBN 978-3-86858-461-5 | 360 Seiten | 29,90 EUR

Musik

Rainer G. Haselier
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Deutsche Ausgabe

Digitales DJing mit Traktor Pro 2, Traktor Scratch Pro 2,
Traktor Duo 2 und Traktor Scratch Duo 2 

Gehe zu www.traktorbible.com/account um deinen 
kostenlosen Traktor Bible Plus-Account zu aktivieren. 
Der Plus-Account erlaubt dir direkten Zugriff auf 
Updates zur Traktor 2 Bible und zu weiteren Tutorials.
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ISBN 978-3-86858-470-7  | 162 Seiten 
Paperback | 21,90 EUR | 14,8 x 21 cm

 
Kathleen Bergmann

Der Lenormandkarten-Lehrgang,
Basiskurs I und II
Kartendeutung mit Lenormand professionell lernen - 
Band 1 

Der Lenormandkarten-Lehrgang ist nach einem leicht 
verständlichen und praxisbezogenen Konzept aufgebaut. 
Bereits der Basiskurs I und II wird Ihnen einen einzigarti-
gen Schatz an wertvollen und verborgenen Kenntnissen 
über die Lenormandkarten liefern. 
Ziel dieses Kurses ist es, Sie in das große Geheimnis des 
Kartenlegens einzuweihen und Ihnen den Schlüssel zur 
eigenständigen und treffsicheren Deutung in die Hand 
zu geben. Die ausführliche Beschreibung jeder Karte 
und die übersichtliche Darstellung aller Besonderheiten 
wie die „Karten mit zwei Gesichtern“ geben Ihnen einen 
umfassenden Einblick in die mystische Symbolsprache 
des Lenormand-Orakels. Ein starkes Augenmerk liegt auf 
dem Kombinationstraining, welches Sie direkt mit der 
Praxis des Kartenlegens vertraut macht. Die anschauli-
che Erklärung der kleinen Universallegung und anderer 
Legemethoden bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten, 
einfach und effektiv das reichhaltige Wissen anzuwen-
den. Viele nützliche Tipps und zahlreiche Informationen 
rund um die Karten aus dem persönlichen Erfahrungs-
schatz der Lenormand-Expertin Kathleen Bergmann sind 
eine weitere Bereicherung. Dieses Lehr- und Arbeitsbuch 
ist auch für Fortgeschrittene eine unschätzbare Hilfe für 
die professionelle Kartendeutung. 
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Kartendeutung mit Lenormand
 professionell lernen

Band 1

Der Lenormandkarten-Lehrgang ist nach einem leicht verständli-
chen und praxisbezogenen Konzept aufgebaut. Bereits der Basis-
kurs I und II wird Ihnen einen einzigartigen Schatz an wertvollen 
und verborgenen Kenntnissen über die Lenormandkarten liefern. 

Ziel dieses Kurses ist es, Sie in das große Geheimnis des Karten-
legens einzuweihen und Ihnen den Schlüssel zur eigenständigen 
und treffsicheren Deutung in die Hand zu geben. Die ausführli-
che Beschreibung jeder Karte und die übersichtliche Darstellung 
aller Besonderheiten wie die „Karten mit zwei Gesichtern“ geben 
Ihnen einen umfassenden Einblick in die mystische Symbolspra-
che des Lenormand-Orakels. Ein starkes Augenmerk liegt auf dem 
Kombinationstraining, welches Sie direkt mit der Praxis des Kar-
tenlegens vertraut macht. Die anschauliche Erklärung der kleinen 
Universallegung und anderer Legemethoden bietet Ihnen vielsei-
tige Möglichkeiten einfach und effektiv das reichhaltige Wissen 
anzuwenden. 
Viele nützliche Tipps und zahlreiche Informationen rund um die 
Karten aus dem persönlichen Erfahrungsschatz der Lenormand-
Expertin Kathleen Bergmann sind eine weitere Bereicherung. 

Dieses Lehr- und Arbeitsbuch ist auch für Fortgeschrittene eine 
unschätzbare Hilfe für die professionelle Kartendeutung. 

Der Lenormandkarten-Lehrgang

Basiskurs I und II

Kathleen Bergmann
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ISBN 978-3-86858-560-51 | 112 Seiten
Paperback | 15,90 EUR | 14,8 x 21 cm

 
Kathleen Bergmann

Der Lenormandkarten-Lehrgang -
Deutungstraining
Der Praxiskurs zum Üben von Kombination und Legung 

Band 2 des Lenormandkarten-Lehrgangs 
•	 ist der ideale Praxistrainer für das Selbststudium 

der Lenormandkarten 
•	 gibt Ihnen die Möglichkeit, an vielen Beispielen 

Kombinationen aus zwei und drei Karten umfang-
reich zu üben 

•	 zeigt Ihnen anhand von Fallbeispielen, wie Sie mit 
einer einfachen Legeart Fragen zum Thema Beruf, 
Liebe und Partnerschaft sowie zu diversen Alltags-
angelegenheiten beantworten können 

•	 enthält zu allen Übungen und Fallbeispielen einen 
umfassenden Deutungsteil mit genauen Erklärun-
gen 

•	 bereichert Sie mit einer Fülle wertvoller Tipps und 
Hinweise für die richtige Anwendung sowie Deu-
tung der Lenormandkarten 
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Der Praxiskurs zum Üben
von Kombination und Legung

Band 2

Band 2 des Lenormandkarten-Lehrganges

•	 ist	der	ideale	Praxistrainer	für	das	Selbststudium	der	
Lenormandkarten	

•	 gibt	Ihnen	die	Möglichkeit,	an	vielen	Beispielen		
Kombinationen	aus	zwei	und	drei	Karten	umfangreich	zu	
üben	

•	 zeigt	Ihnen	anhand	von	Fallbeispielen,	wie	Sie	mit	einfachen	
Legesystemen	Fragen	zum	Thema	Beruf,	Liebe	und		
Partnerschaft	sowie	zu	diversen	Alltagsangelegenheiten		
beantworten	können	

•	 enthält	zu	allen	Übungen	und	Fallbeispielen	einen		
umfassenden	Deutungsteil	mit	genauen	Erklärungen	

•	 bereichert	Sie	mit	einer	Fülle	wertvoller	Tipps	und	Hinweise	
für	die	richtige	Anwendung	sowie	Deutung	der	Lenormand-
karten	

•	 bietet	Ihnen	Hilfestellung	für	Beratungssituationen		

•	 hilft	durch	zusätzliche	psychologische	Deutungsweisen	bei	der	
Selbsterfahrung		

Dieses	Buch	gibt	dem	Leser	die	Möglichkeit,	Kartenlegen	in	der	
Praxis	zu	erleben.	Die	ausführliche	Anleitung	zu	jedem	einzelnen	
Deutungsschritt	macht	die	Kunst	des	Kartenlegens	 für	Anfänger	
und	Fortgeschrittene	leicht	verständlich	und	nachvollziehbar.

Der Lenormandkarten-Lehrgang

Deutungstrainer

Kathleen Bergmann
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ISBN 978-3-86858-670-1 | 130 Seiten 
Paperback | 16,95 EUR | 29,7 x 21 cm

 
Rosemarie Wohlleben-Rudloff

Reise ins Klaraffialand
Musikalische Früherziehung am Klavier - Band 1 

Diese Schule wurde speziell für Kinder im Vorschulalter 
konzipiert, die sich auf das Klavierspiel vorbereiten. Zwi-
schen dem ersten und letzten Kapitel liegt eine Reise, 
für die Ihr Kind bereits seine zwei Koffer gepackt hat. Im 
ersten befinden sich Fantasie, Gemüt und Neugier, im 
zweiten die Fähigkeiten für abstraktes Denken, Logik und 
Rationalität. Das Zusammenspiel beider Kofferinhalte 
gewährt den größtmöglichen Erfolg. 
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Unser Service für Sie als Händler 

Neuerscheinungsservice

Regelmäßig informieren wir den Buchhandel über unsere Neuerschei-
nungen. Aktuelle Sonderkonditionen und Vorankündigen erhalten Sie 
von uns in unserem monatlichen Newsletter.  Neuigkeiten zu Veran-
staltungen und Rezensionen finden Sie darin ebenfalls. 
Nutzen Sie unseren Neuerscheinungsservice und  registrieren Sie sich 
auf www.shaker-media.de/newsletter. Dem Newsletter ist ein Bestell-
formular beigefügt, mit dem Sie bequem die Titel Ihrer Wahl anfor-
dern können. 

Bestellungen

Über die Barsortimentler Koch, Neff & Volckmar sowie Umbreit sind 
unsere Titel jederzeit verfügbar. Bei Direktbestellungen über uns ge-
währen wir Ihnen einen attraktiven Sonderrabatt. Selbstverständlich 
können Sie unsere Titel bis zu hundert Tage ab Bestellung problemlos 
remittieren.  

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne anschauliches Werbematerial zu 
den von Ihnen bestellten Titeln bereit.

Gesamtverzeichnis

Fordern Sie jetzt unseren aktuellen Neuerscheinungskatalog an! Auf 
www.shaker-media.de finden Sie diesen auch zur Direkteinsicht und 
zum Download. 



Bestellen Sie unsere Titel über

oder direkt unter

www.shaker-media.de

Shaker Media Gmbh | Postfach 10 18 18 | 52018 Aachen| 

Tel.: 02407 95 96 40 | Fax: 02407 95 96 49 |

bestellungen@shaker-media.de
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Autor Titel ISBN Preis Exemplare

Ackermann, Hans-Peter Bergfeuer 978-3-95631-167-3 16,90 €
Bauhofer, Bernhard Die 10 Gebote der Reputation 978-3-95631-171-0 09,90 €
Bergmann, Kathleen Der Lenormandkarten-Lehrgang Basiskurs I und II 978-3-86858-470-7 21,90 €
Bergmann, Kathleen Der Lenormandkarten-Lehrgang-Deutungstraining 978-3-86858-560-51 15,90 €
Bien, Ursula & von Glinski, 
Detlev

Das Bi(e)näre System 978-3-940459-69-5 24,80 €

Blasius, Christiane Die Konsequenz des Amokläufers 978-3-95631-196-3 16,90 €
Bougie, Bettina Diandro 978-3-95631-191-8 11,90 €
Bougie, Bettina Ein Leben lang verliebt 978-3-95631-134-5 14,90 €
Cornelius, Johann Walter Wenn der Glaube einschlägt 978-3-95631-184-0 18,90 €
De Mattos, Jóia Kinder schwarz auf weiß 978-3-95631-165-9 12,90 €
Decker-Voigt, Hans-Helmut Das Pfarrhaus. „Wen Gott liebt, dem gibt er ein Amt“ 978-3-95631-172-7 36,90 €

Decker-Voigt, Hans-Helmut
Das Pfarrhaus. „Dein Körper gehört auch zur Liebe, 
Kind“

978-3-95631-189-5 35,90 €

Demant, Peter BockWeg 978-3-95631-185-7 13,90 €
Dyckmanns, Katerine Alltagsautisten 978-3-95631-187-1 23,90 €
Eishauch, Josef A. Mittendrin und Außen vor 978-3-95631-166-6 14,90 €
Firgau, Amadeus Sorla Flusskind 978-3-95631-145-1 15,90 €
Fuchs, Peter Pasteten, Terrinen und Wurst mit Wild 978-3-95631-155-0 24,90 €
Fürstenwerth, Hauke Geld arbeitet nicht 978-3-940459-22-0 24,80 €
Gundlach, Traute Komm ein bisschen mit nach Spanien 978-3-95631-146-8 12,90 €
Hanus, Otto Farbinteraktion 978-3-95631-180-2 18,90 €
Haselier, Rainer G. Traktor 2 Bible 978-3-86858-606-0 29,90 €
Henrichmann, Sigird Gesundheitswirtschaft Contra Heilung 978-3-95631-131-4 14,90 €
Hercksen, Bernd Das Matriarchat – die Geschichte einer anderen Welt 978-3-95631-154-3 07,90 €
Heusch, Christian Die Katakomben und das Lied der Nibelungen 978-3-86858-258-1 29,90 €
Hildmann, Attila Vegan Kochbuch Vol. 1 978-3-86858-217-8 14,90 €
Hildmann, Attila Vegan Kochbuch Vol. 2 978-3-86858-502-5 14,90 €
Honig, Margreet & Crnkovic 
Gordana

Der freie Ton 978-3-86858-619-0 21,90 €

Hrsg. Heil, Ellen & 
Kuretschka, Karin

Bruno mit den queren Streifen 978-3-95631-144-4 11,90 €

Hubrich, Robert Das Diesseits ist ein fremder Ort 978-3-95631-142-0 20,90 €
Jahnke, Joachim Globalisierung: Legende und Wahrheit 978-3-940459-56-5 18,50 €
Jandt, Jessie Heilmeditationen. Vol.1 978-3-95631-194-9 14,90 €
Käsmayr, Regina & Koch, 
Sigrid

Pferde im Laufstall 978-3-86858-011-2 14,90 €

Kiehn, Denise Toni und der Superfisch 978-3-95631-160-4 13,90 €

Kismar, Nesrin
Die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm in 
deutscher und türkischer Sprache

978-3-95631-140-6 24,90 €

Koch, Ursula Nur ein Leuchten dann und wann... 978-3-95631-137-6 14,90 €
Kutzner, Manfred Traumziel Antarktis 978-3-95631-122-2 39,90 €

Wir bestellen hiermit folgende Titel von Shaker Media, Postfach 10 18 18, D 52018 Aachen, Tel.: 02407 / 95 96-40, Fax: 02407 / 95 96-49. 
Bis zum Ende der Buchmesse am 12.10.2014 gilt unser Messerabatt von 45% auf alle Titel. Nach der Buchmesse gelten die folgenden 
Rabattstufen: 1-4 Ex.: 25%, ab 5 Ex.: 30%, ab 15 Ex.: 35%. Partie-Ex. pro 10 bestellten Büchern.

Bestellliste
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Lange-Prollius, Horst Führungskultur für Frauen im Konkurrenzkampf 978-3-95631-129-1 18,90 €
Läßer-Obitz, Edda Und der Himmel stürzt nicht ein 978-3-95631-149-9 19,90 €
Lichtensprung, Amelia Die Heilerin von Bruck 978-3-95631-182-6 19,90 €
Maro, Rena Zeit für Träume 978-3-95631-150-5 09,90 €
Muratore, Sonia Schwuppiti Wuppiti 978-3-95631-069-0 16,90 €
Nassenstein, Nico Kurzgrammatik Lingala 978-3-95631-133-8 19,90 €
Nirschl, Christine Nahe ferne Welten 978-3-95631-169-7 15,90 €
Nolzen, Wolfgang Kildonan 978-3-95631-163-5 19,90 €
Noßmann, Andreas Plakate 978-3-95631-158-1 18,00 €
Rehm, Jochen Liebe, Hoffnung, Tod 978-3-95631-176-5 19,90 €
Roodsari, Ali Vahid Keshin. Im Namen des Khans 978-3-95631-173-4 29,80 €
Rümelin, Dr. Dirk-Alexander Zeit der Zumutungen 978-3-95631-164-2 15,90 €
Saheb, Kathrin Lean Administration 978-3-95631-168-0 12,90 €
Scharl, Petra Die Mykotherapie in der Veterinärmedizin 978-3-95631-148-2 24,90 €
Scheuer, Verena Wir, die letzten Zeitzeugen 978-3-95631-197-0 24,90 €
Schirmohammadi, Abbas Be yourself, free your spirit! 978-3-95631-198-7 14,90 €
Schirmohammadi, Abbas Entspannungsmusik für Autogenes Training 978-3-95631-117-8 16,90 €
Schirmohammadi, Abbas A Trip To Remember 978-3-95631-210-6 16,90 €
Schirmohammadi, Abbas AUTOGENES TRAINING  978-3-86858-599-5 16,90 €
Schirmohammadi, Abbas WORKS Vol. 3 978-3-95631-100-0 14,90 €
Schirmohammadi, Abbas Autogenes Training Entfaltung 978-3-95631-151-2 16,90 €
Schirmohammadi, Abbas & 
Geuthner Anne

Audiovisuelles Chillout 978-3-95631-186-4 16,90 €

Schirmohammadi, Abbas & 
Kian

Casablanca Nights 978-3-95631-162-8 16,90 €

Schlieder, Harald Mein Sommerwind 978-3-95631-132-1 11,90 €
Schürenberg, Sabina B. Perle für Perle 978-3-95631-077-5 180,00 €
Schwedt, Georg Experimente zur Papierchemie 978-3-95631-159-8 11,90 €
Siegert, Werner & 
Schumacher, Ingrid

Das Vorlesebuch für Demenzkranke 978-3-86858-970-2 14,90 €

Sonnenholzer, Sigrid & Dieter A. Beziehungsprobleme? Yes, we can! 978-3-95631-138-3 12,90 €
Stiel, Josef Der Harfenspieler 978-3-95631-175-8 19,90 €
Sturm, Paul Bilderklavier 978-3-95631-188-8 10,90 €
Sturm, Paul Das Wunder des Seins 978-3-95631-192-5 15,90 €
Trippen, Gaby Die Schlösser von Köln 978-3-95631-135-2 13,90 €
Trippen, Gaby Die Weltentänzerin 978-3-95631-204-5 18,90 €
Tuchen, Bernd Ford Taunus 12M P4 978-3-95631-157-4 29,90 €
Walkenbach, Miriam Tante Milla 978-3-95631-152-9 11,90 €
Weber, Hans-Dieter Die Katze 978-3-95631-130-7 14,90 €
Weh, Benjamin blackout 978-3-95631-170-3 13,90 €
Wehrse, Horst Geckos rufen im Schatten der Nacht 978-3-95631-112-3 23,90 €
Wogatzki, Bonito Fleur 978-3-95631-125-3 27,90 €
Wohlleben-Rudloff, Rosemarie Reise in Klaraffialand 978-3-86858-670-1 16,95 €
Yagmur, Benigsu Tatort: Türkei 978-3-95631-161-1 09,90 €
Yazdan Bakhsh, Gloria Wenn Liebe Geschichte(n) schreibt 978-3-95631-177-2 11,90 €
Zhizong, Wang Taijiquan – Die Tradition der 13 Grundformen 978-3-95631-126-0 30,00 €
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Neuerscheinungen
 Herbst / Winter 2014

Shaker Media GmbH | Postfach 10 18 18 | 52018 Aachen
www.shaker-media.de | info@shaker-media.de
Tel.: 02407 / 95 96-40 |Fax: 02407 / 95 96-49
www.facebook.com/shakermedia

Einfaches und risikofreies Publizieren:

•	 Persönliche Betreuung und kompetente Beratung 
•	 Vermittlung qualifizierter Partner für Korrektorat, Lektorat und Illustration
•	 Auf Wunsch professionelle Unterstützung bei Satz und Layout zu moderaten Kosten
•	 Keine Druckkostenzuschüsse
•	 Individuelle Beratung in Marketingfragen
•	 Optimale Anbindung an den Groß- und Einzelbuchhandel
•	 Transparente Honorare und Verkaufszahlen

Unser Partnerprogramm
Honorierung Ihrer:

•	 Buchempfehlung
•	 Verlagswerbung
•	 erfolgreichen Autorenvermittlung

Speziell für den Handel:

•	 attraktive Rabatte bei Buchbestellungen
•	 Sonderkonditionen bei Neuerscheinungen
•	 anschauliches Werbematerial
•	 auf Wunsch regelmäßige Veranstaltungsangebote für Ihre Buchhandlung

Ausführliche Informationen finden Sie auf
www.shaker-media.de/partner

Shaker Media
Ihr Verlag für Belletristik, Ratgeber 
und Sachbücher
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