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isbn 978-3-95631-584-8 

262 seiten, Paperback, 14,90 €

roman

renate ndarurinze 

tanganjika 
so fern - so nah

eine junge Frau entflieht der enge ihres studienortes genf 
und folgt ihrem liebhaber in seine heimat burundi, ein land 
kurz nach der befreiung von den kolonialmächten, dessen 
Menschen und natur die Frau sofort in ihren bann ziehen. die 
romanze endet, und fortan ist elisa auf sich allein gestellt. 
sie versucht, sich der fremden kultur anzupassen, ohne ihre 
eigene identität preiszugeben. eine herausforderung, die sie 
nicht nur um viele erfahrungen reicher machen wird ...

„sie gehen barfuß mit schweren körben auf den köpfen und 
lachen, als wäre dies ihr größtes Vergnügen. Wie soll man das 
verstehen?“

renate ndarurinze, 1939 in südniedersachsen geboren, 
studierte in göttingen Psychologie und Pädagogik, in Madrid 
die spanische sprache und in genf anglistik und romanistik.

nach dolmetschertätigkeiten in der schweiz, in burundi und 
in Frankfurt/Main, lehrte sie Fremdsprachen und arbeitete 
als freie Journalistin in Ostfriesland. 

nach längeren aufenthalten in griechenland und in albanien 
lebt sie zurzeit wieder in deutschland. 

renate ndarurinze hat zwei söhne. 

auch als e-book erhältlich!
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isbn 978-3-95631-589-3
224 seiten, Paperback, 14,80 €

deutsche ausgabe:
der scheinpatient, isbn 978-3-95631-532-9
242 seiten, Paperback, 15,60 €

roman

rouska nenov 

the Fake Patient

Frederik wants to know who he is and is poring over  
psychology textbooks. then he starts an experiment: Will a 
therapist be able to expose him as a fake patient who feigns 
mental disorders according to textbook symptoms? 

unexpectedly, the lovable-eccentric late bloomer finds 
himself stumbling into a search for himself and for love, 
becoming entangled in ever new, crazy predicaments in the 
process. 

When finally even the police are breathing down his neck, he 
escapes with his buddy alex to bulgaria, where he must face 
further adventurous tests.

gebürtige bulgarin, abgeschlossenes studium der Medizin, 
Promotion an der universität bochum. seit 16 Jahren Psychi-
aterin und Psychotherapeutin, aktuell tätig in eigener Praxis 
in nrW.

besonderes interesse an der psychologischen symbolik und 
der intuitiven Forschung des unbewussten, welche sich in 
der heidnischen Form der Volkssagen und Märchen verber-
gen.

auch als e-book erhältlich!

in engl. 
Sprache

Weitere Bücher:

Narben
Einblicke in die psycho- 
therapeutische Sprechstunde
134 Seiten, 11,90 € 
ISBN 978-3-95631-450-6

Im Netz des fremden Blickes
284 Seiten, 16,90 € 
ISBN 978-3-95631-462-9
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auch als e-book erhältlich!

novelle

isbn 978-3-95631-562-6
195 seiten, Paperback, 17,90 €

beatrice sand 

Urig
eine australische dorfnovelle

nachdem nick eingeschlafen war und henry neben jenem auf dem 
hotelbett lag, seine arme hinter dem kopf verschränkt, fing diese ver-
dammte innere stimme genau wie heute Morgen im Flugzeug wieder, 
diesmal sogar noch lauter, untröstlich zu jammern und zu weinen an. 
henry fühlte sich allein und sah keinen ausweg. selbstmitleid und ego-
ismus machten sich in seinem ganzen körper breit, wie ein bazillus 
nach dem genuss verdorbener speisen. sein Magen krampfte, sein 
herz war wie zugeschnürt, seine beine wurden schwer und seine ge-
danken glichen einer dunklen, bedrohlichen gewitterwolke. ein tiefer 
abgrund, der sich vor ihm auftat, versuchte ihn erbarmungslos in die 
hölle hinunterzuziehen. es war schwer auszuhalten. henry fühlte sich 
in großer not und bedrängnis.

Verzweifelt bat er gott um hilfe. tatsächlich fühlte er unerwartet helles, warmes licht. es strahlte von seiner 
herzgegend aus in seine gliedmaßen und dann in seinen kopf. es war „die hoffnung“. langsam konnte er 
sich entspannen und wieder ruhig atmen. der klare gedanke: „entscheidend ist, dass du dich nicht hängen 
lässt“, kam ihm in den sinn. er schwor, in Zukunft strenger mit sich selbst zu sein. aus der Zimmerecke, in der 
sein neuer buschhut an einem verrosteten nagel hing, hörte er großvater dick, diesen hartgesottenen alten 
haudegen, der einst mit dem gleichen hut rebellisch und keine gelegenheit auslassend erfolgreich in sydneys 
unterwelt umhergestreift war, mit tiefer stimme nachdrücklich zu ihm sprechen:
„die, die sich gehen lassen, henry, sind nicht einen schuss Pulver wert!“

beatrice sand wurde 1959 in regensburg geboren. ihr Vater stammte aus karlsbad, 
ihre Mutter aus Zwickau. beatrice lebte gerne in bayern, fühlte sich aber dort nie 
beheimatet. 1979 studierte sie Photographie in berlin und 1982 freie kunst in ham-
burg und arbeitete als freie Fotojournalistin vier Jahre beim Zeitmagazin. sie wen-
dete sich 1985 ausschließlich der künstlerischen Photographie, bildhauerei und 
Malerei zu. ihre Werke wurden in zahlreichen einzel- und gruppenausstellungen 
in deutschland, Japan und australien gezeigt. beatrice veröffentlichte drei Foto-/
kunstbände: „Was nun berlin“, „Mayday“ und „die aufösung“. 2001 wanderte sie 
nach australien aus und hat im australischen busch in Queensland ihre heimat 
gefunden. der dropout ist ihr debütroman.

Jacop Preuß, ein � nanziell erfolgreicher, 
spirituell sitzengebliebener und sexuell 
frustrierter Werbetexter in der Midlifecrisis, 
tri�   an seinem 40. Geburtstag sein streich-
holzschachtelgroßes, jüngeres und mutige-
res Alter Ego namens Tscharlie. 

Wenige Stunden später packt Jacop seinen 
Ko� er und � iegt spontan nach Sydney. 
Tscharlie kommt mit. Frau, Kind und Kar-
riere bleiben in München zurück. 

Gemeinsam machen die Doppelgänger 
Sydneys Nachtleben unsicher und lassen 
den inneren Schweinehund von der Leine. 
In der Freizeit und Freiheit der neuen Welt 
entdeckt Jacop seine Liebe zur Kunst und 
Poesie wieder. 

Tscharlies Tri�  in den Hintern befördert 
ihn auf eine märchenha� e Reise über 
Delphine, Haie, üppige Brüste, blaue und 
rote Berge, australische Bauernhände, 
Lügennasen, Panikattacken, italienische 
Kacheln, Didgeridoo-Lebensweisheiten 
und tanzende Tätowierungen hin zu seinem 
lange verdrängten wahren inneren Wesen. 

Zwei unbestechliche, arme und glückliche 
Künstlerinnen, die in Jacops Hotel als Putz-
frauen arbeiten, bilden die bodenständige 
Balance zu seinem abgehobenen Leben.

Beatrice Sand wurde 1959 in Regensburg 
geboren. Ihr Vater stammte aus Karlsbad, 
ihre Mu� er aus Zwickau. Beatrice lebte 
gerne in Bayern, fühlte sich aber dort nie 
beheimatet. 1979 studierte sie Photographie 
in Berlin und 1982 freie Kunst in Hamburg 
und arbeitete als freie Fotojournalistin 
vier Jahre beim Zeitmagazin. Sie wendete 
sich 1985 ausschließlich der künstlerischen 
Photographie, Bildhauerei und Malerei zu. 
Ihre Werke wurden in zahlreichen Einzel- 
und Gruppenausstellungen in Deutschland, 
Japan und Australien gezeigt. Beatrice 
verö� entlichte drei Foto/Kunstbände: Was 
nun Berlin,  Mayday und Die Au� ösung. 
2001 wanderte sie nach Australien aus und 
hat im australischen Busch in Queensland 
ihre Heimat gefunden. 
Der Dropout ist ihr Debütroman.

22,90 € / 28,63 SFr

Auch zu empfehlen:

Der Dropout
Eine australische Satire des deutschen Mannes
306 Seiten, 22,90 € 
ISBN 978-3-95631-363-9
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auch als e-book erhältlich!

roman

isbn 978-3-95631-552-7
214 seiten, Paperback, 14,90 €

ingelene rodewald 

Sitka
eine deutsch-kanadische liebesgeschichte

die hamburger buchhändlerin karin hansen lernt auf einer 
Vernissage den kanadischen geschäftsmann konrad Munro 
kennen, der sich sofort in sie verliebt. auch karin fühlt sich 
zu dem kanadier hingezogen, hat aber Zweifel: Wird sie 
sich in der Welt der reichen, in der sich konrad wie selbst-
verständlich bewegt, überhaupt wohlfühlen? gemeinsame 
urlaube auf sylt und in davos führen ihr die unterschiede 
zwischen ihren beiden Welten noch einmal deutlich vor au-
gen. dabei weiß karin noch gar nicht, dass konrad einer der 
wohlhabendsten Männer kanadas ist. hat ihre liebe trotz-
dem eine chance?

ingelene rodewald, geb. 1922 in kiel-holtenau, hat zahlrei-
che bücher veröffentlicht, in denen sie sich hauptsächlich 
mit ihrer Familiengeschichte und zeitgeschichtlichen Fra-
gen befasst. „sitka“ ist ihr erster roman. Obwohl er keine 
autobiographischen begebenheiten enthält, erzählt sie da-
rin doch von situationen, die sie aus ihrem eigenen leben, 
als ehefrau eines angesehenen Mediziners, kennt. das Paar 
lebte zuletzt für einige Jahre in kanada. nach dem frühen 
tod ihres Mannes kehrte sie 2004 nach hamburg zurück. 
heute lebt sie in strande bei kiel.
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isbn 978-3-95631-609-8

205 seiten, Paperback, 13,90 €

roman

gerd raguß

elke - Schicksal oder Liebe?
es begann auf baltrum

gibt es die wahre ewige liebe? Welche chance hat 
eine Jugendliebe?  gibt es ein für jeden vorbestimmtes 
schicksal? Viele Mythen und erzählungen beschäftigen 
sich damit: da sind drei Frauen, die den schicksalsfaden 
spinnen, aber auch die Vorstellung, dass liebende königs-
kinder nicht zusammenkommen.

auch das Pferd spielt im indogermanischen kulturkreis 
eine wichtige rolle. Welche bedeutung hat es heute?

die geschichte von elke und carl versucht antworten zu 
geben. sie beginnt auf baltrum, ende der 60er Jahre in 
einer atmosphäre des aufbruchs. 10 Jahre später sehen 
sie sich wieder als konkurrenten im berufsleben.

Was blieb von der liebe? die geschichte bietet den le-
sern  viele anreize über ihr eigenes leben nachzudenken 
und ermutigt sie zu einem selbstbestimmten leben.

der autor ist Jurist und hat bislang ausschließlich 
juristische Fachbücher veröffentlicht. als Freizeitreiter 
gilt sein besonderes interesse der kommunikation mit 
dem Pferd zumal kommunikation auch im beruf der 
schlüssel zum erfolg ist. in dem bewusstsein, dass es 
eine Welt außerhalb der Paragraphen gibt und themen, 
die alle Menschen berühren, entschloss er sich, seine 
ansichten und erfahrungen in Form eines romans zu 
erzählen. ausgangspunkt war die Überlegung: „Wie wäre 
es gewesen, wenn ich elke wiedergesehen hätte?“.

auch als e-book erhältlich!
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auch als e-book erhältlich!

romanbelletristik

isbn 978-3-95631-582-4
285 seiten, Paperback, 13,90 €

semy gutmann 

„Datsch“
eine türkin im schwabenland

als ich als kind aus der türkei nach deutschland kam, kam ich 
mir manchmal wie ein datsch (schokokuss-brötchen) vor.
hin- und hergerissen zwischen den kulturen und Mentalitäten 
musste ich meine ecken und kanten etwas abrunden, fühl-
te mich leicht zerdrückt, und fand hier so schließlich meinen 
Platz.
 
ich möchte meine erlebnisse, wie ich in deutschland angekom-
men bin und wie aus geplanten 3 Wochen inzwischen mehr als 
30 Jahre wurden, in diesem buch auf unterhaltsame Weise mit 
ihnen teilen sowie das Verständnis für die unterschiedlichen 
kulturen fördern.
 

semy gutmann stammt aus einer künstlerfamilie aus izmir in 
der südtürkei. seit ihrer Jugend lebt und wirkt sie in deutsch-
land. als echte Powerfrau mit umwerfender ausstrahlung ist 
sie künstlerin und lebenskünstlerin zugleich. Mit neugierde, 
humor und wachem Verstand geht sie offen durch die Welt. sie 
ist authentisch, kreativ und zollt dem leben respekt. ihre erste 
leidenschaft, den orientalischen ausdruckstanz, hat sie gelebt 
und perfektioniert. ihre 2 europameistertitel unterstreichen 
dies eindrucksvoll. seit 2014 hat sie sich nun ihrer zweiten 
großen leidenschaft gewidmet: dem bücherschreiben.

Auch zu empfehlen:

Wege entstehen beim Gehen
Gedanken, die mich bewegen. Kurzweilige Geschichten und kleine 
Episoden aus meinem Leben, erlebt und gelebt.
156 Seiten, 19,90 € , ISBN 978-3-95631-445-2
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roman

isbn 978-3-95631-565-7 
263 seiten, Paperback, 14,90 €

guntram Pauli 

aBWinD

eine geschichte, wie sie jederzeit irgendwo in deutschland 
passieren könnte: ein Windpark soll gebaut werden, doch 
das Vorhaben spaltet die bevölkerung der region. es gibt 
erste Widerstände gegen das Projekt, eine bürgerinitiati-
ve gründet sich. bald stehen sich beide seiten samt ihrer 
markanten repräsentanten unversöhnlich gegenüber. als 
schließlich mit dem bau begonnen wird, spitzt sich die lage 
zu. es gibt hitzige infoveranstaltungen und spektakuläre 
aktionen. die konfrontation zwischen den beiden lagern 
gewinnt zunehmend an härte, und bei der einweihung der 
anlage kommt es zur katastrophe.

der autor machte sich als Musiker deutschlandweit vor 
allem mit seinen außergewöhnlichen crossoverwerken 
rOck reQuieM und cOsMOgenia einen namen. nach 
abgeschlossenem sportstudium widmete sich Pauli völlig 
der Musik, spielte in diversen Formationen, produzierte 
weitere alben, komponierte und schrieb songtexte. 
unter anderem eine neufassung von „stille nacht“, 
die bei ihrem erscheinen für einige Furore sorgte und 
die deutsche sendelandschaft spaltete. 2011 erschien 
sein kurzgeschichtenband „die Mäusewoche und neun 
andere albträume“. Pauli lebt seit 1991 in gertenbach in 
nordhessen.

Auch zu empfehlen:

DIE ROCK REQUIEM STORY
Die außergewöhnliche Geschichte eines  
außergewöhnlichen Werkes
219 Seiten, 16,90 € , ISBN 978-3-95631-535-0
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historischer roman

isbn 978-3-95631-556-5
564 seiten, Paperback, 26,90 €

hans-helmut decker-Voigt 

Vom Kreuz mit den Haken
Feste feiern, bevor die Männer fallen

1943 und danach. näherndes chaos zwingt den 
Pastor georg Wilhelm als einen der „kleinen luthers 
in größenwahnsinnigen Zeiten“ zum Weben weiterer 
spinnfäden, mitgetragen von seiner Frau dorothea 
und den sieben kindern, immer noch den skandal 
ihrer öffentlichen ehekrise verarbeitend. neue 
Judentaufen, riskante kontakte zur generalität und 
zum ersten schwiegersohn, der vor dem Pfarrerberuf 
sturmbannführer war, nun degradierter Offizier ist, 1945 
hingerichtet wird.
buchstäbliche leidenschaftliche liebe, singen und Musik 
als „doppeltes beten“ (M. luther) sind im „glashaus 
Pfarrhaus“ nahrung in einer Welt, die sich aufzulösen 
scheint. Wie heute.

hans-helmut decker-Voigt, geb 1945 „zwischen krieg 
und Frieden“, erlebte seine Pfarrhauskindheit wegen 
der epidemien der nachkriegszeit, Polio und tbc, als 
„schule fürs leben anstelle der schule“. Professor 
für Musiktherapie, gastprofessuren für künstlerische 
therapien in den usa, ungarn, estland, russland u.a. 
ehrendoktor der kunstwissenschaften, der Medizin u.a. 
ehrungen. seine Fachbücher wurden in 15 sprachen 
übersetzt. 
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Vom

Kreuz
mit den
Haken
Feste feiern –
bevor die 
Männer fallen

Roman

Heinrich, ältester Sohn, geliebter Bruder seiner Geschwister 
im Pfarrhaus, außerhalb des Pfarrhauses Gefreiter, Mathe-
Genie und Sterngucker-Student, erlebt unfreiwilligen Macht-
zuwachs, weil Kameraden ihn zwingen, die Zukunft aus den 
Sternen zu lesen. „Nur im Spaß…“. Er erlebt seinen Schwipp-
schwager, einen Vier-Sterne-General als Naturwissenschaft-
ler, erlebt seinen von Krankheiten des Schützengrabens 
veränderten Körper als endlich und umso unendlicher seine 
Studienwelt: das Universum. Von dem er seinen Gott ebenso 
ableitet wie sein Vater – aus unterschiedlichen Sichtweisen.

Der Zusammenbruch des Großdeutschen Reiches spiegelt 
sich im Kleinen dieser norddeutschen Residenzstadt, ihrer 
kleinen Politik, ihrer kleinen Weltmoral. Das Chaos zwingt 
Georg Wilhelm persönliche Spinnfäden  von seiner Vorstadt-
gemeinde aus zu weben, zu Priestern, die den Protestan-
tismus lieben, zu Musikern mit einem Arm, zu inhaftierten 
Kirchenführern, zu ihn verfolgenden NS-Redakteuren, zu sei-
nem früheren Chef in Bethel, Friedrich von Bodelschwingh, 
zu Kreisleitern und Juden, die getauft werden wollen, zu sei-
nem Heimatdorf in der Heide und immer zu seinem Arbeit-
geber Gott.

Dies Pfarrhaus bietet keinen Alltag. Aber es bietet jeden Tag 
Singen und Musik als “doppeltes Beten“ (M. Luther) und das 
alles als äußeres Geländer wie auch als seelisch-geistige Nah-
rung in Zeiten, in denen sich eine Welt aufzulösen scheint.

Wie heute wieder.

Hans-Helmut Decker-Voigt, geb 1945 „zwischen Krieg und 
Frieden“, erlebte seine Pfarrhauskindheit wegen der Epide-
mien der Nachkriegszeit, Polio und TBC, als „Schule fürs Le-
ben anstelle der Schule“. Professor für Musiktherapie, Gast-
professuren für Künstlerische Therapien in USA, Ungarn, 
Estland, Russland u.a. Ehrendoktor der Kunstwissenschaften, 
der Medizin u.a. Ehrungen. Seine Fachbücher wurden in 15 
Sprachen übersetzt.  

Mehr: www.decker-voigt-archiv.de 

Der Unfrieden in der gespaltenen Kirche, ein überwundener 
Unfrieden in der Pfarrersehe nach der „Verzeihung ohne Ver-
gessen“ eines Seitensprungs mit einer Kanzelschwalbe,  sie-
ben Kinder in Schule und Militär, ständig durch Widerstands-
Aktionen des Vaters gegen „Herrn Hitler“ mitgefährdet,  sind 
die Wand, an der Georg Wilhelm steht. Einer der „kleinen Lu-
thers“, denen dies Buch gewidmet ist.
  
Den „Haken mit dem Kreuz“ sehen die Nationalsozialisten, 
wenn sie an Kirche denken. An das „Kreuz mit den Haken“ 
denkt  Georg Wilhelm Vogintius, wenn er an die Nazis denkt 
– und gegen sie wettert, gegen sie paktiert mit seinen Mit-
streitern im militärischen Widerstand. Diese Vertrauten rei-
chen bis in den Kreis der Befehlshaber um Hitler und in die 
Reichsleitung hinein. Bis hinein in das Konzentrationslager 
Bergen-Belsen, bis in die Schweiz, bis nach Schottland. Bis in 
die einsamen Nächte, wo er – wie später ein rustikaler Don 
Camillo – mit seinem Bruder Christus spricht und den Satz 
noch nicht kennt: „Wer zu Gott betet, ist gläubig - wer Gottes 
Stimme hört, ist verrückt.“ Denn er hört sie doch oft, diese 
Stimme in sich… oder ist es seine?

Das „Glashaus Pfarrhaus“ bedeutet ö� entliches Amtieren 
und ö� entliche Familie: Regelmäßige Spitzelei, zersetzende 
Gestapo-Verhöre,  ein SS-Chef, der nach der Kapitulation sein 
Opfer im Pfarrhaus aufsucht, das Leben, Lieben und  Lebens-
ende von Sohn und Schwiegersohn und den „Seelen einer 
Kirchengemeinde“, die auch getröstet sein wollen, wo es oft 
keinen Trost gibt. Nur Anteil-Nahme. 

Pfarrerskinder und ihre Wege: Rudolf, zweiter Sohn im Pfarr-
haus, verehrt Gott und den Führer gleichermaßen, lebt als 
hochdekorierter jugendlicher Marine-Fähnrich bis zu seinem 
Heldentod für den Führer in seinem Ein-Mann-Torpedo das 
Schicksal, zwei Herren dienen zu wollen. 

Elisabeth, älteste Tochter und wie diese meistens zweite 
Mutter ihrer sechs Geschwister, heiratet: Einen Pfarrer, früher 
Rittmeister, dann Sturmbannführer, der „missioniert“ wurde,  
katholische Weihen erhielt und deshalb als nun degradierter 
O�  zier weiter an der Front kämpft, seinen Schwiegervater 
im Widerstand unterstützend.  Drei Tage vor der Geburt sei-
nes ersten Kindes wird er hingerichtet - acht Wochen vor der 
Kapitulation. Mancher Schatten von Toten wirkt mehr in die 
Zukunft  als der Lebender. 

Über das Gesamtwerk: www.das-pfarrhaus.de

26,90 €

                „DAS literarische Werk zum 
                        Reformationsjubiläum 2017!“
                      Deutsches Pfarrerblatt

„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“ – bezogen auf 
die evangelische Pfarrerstochter Angela Merkel und den ehemaligen 
evangelischen Pfarrer Joachim Gauck.

Mutig, scharf, provokant…in der literarischen Sprache eines auch 
psychotherapeutisch tätigen Schriftstellers, von dem Siegfried Lenz 
sagte: „Seine Arbeiten sind beispielhaft für die Bestandsaufnahme 
des Unmöglichen.“
Nordkurier

Dies Romanwerk ist eine Mentalitätsgeschichte der Kulturinstitution 
des Evangelischen Pfarrhauses – mit immensem historischem Quel-
lenmaterial – als literarisches Großprojekt in der erzählerischen Tra-
dition eines Gottfried Benn, Friedrich Nietzsche, Siegfried Lenz.
Lübeckische Blätter

Mir ist noch nie eine so hingebungsvolle und aufrichtige Biogra� e 
meines langjährigen Berufes begegnet.
Prof. h.c. Detlev Block

Fortsetzung auf zweiter Umschlagklappe

Weitere Bücher:

Das Pfarrhaus
Bd. 1: Wen Gott liebt, dem gibt er ein Amt
698 Seiten, 26,90 € 
ISBN 978-3-95631-172-7

Das Pfarrhaus
Bd. 2: Dein Körper gehört auch zur Liebe, Kind
650 Seiten, 25,90 € 
ISBN 978-3-95631-189-5

Vom Haken mit dem Kreuz
Wo, bitte, geht‘s zum Kasperletheater 
mit Herrn Hitler?
686 Seiten, 33,90 € 
ISBN 978-3-95631-397-4

auch als e-book erhältlich!
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historischer roman

eduard breimann 

Der Schicksalsfluss 
das haus im birkenwald

im band „das haus im birkenwald“ muss der Protago-
nist Fred sich einer völlig neuen umgebung anpassen. 
Flüchtlingsströme und Zwangseinweisungen beeinflus-
sen sein leben, wecken hassgefühle. begeistert erlebt er 
die Freundschaft mit den nachbarjungen, lernt Mädchen 
kennen, ist fasziniert von dem Verlangen nach liebe und 
Zuneigung. am schicksalsfluss hat er erste sexuelle erleb-
nisse, die ihn kopflos werden lassen. nur langsam erstarkt 
sein selbstbewusstsein, erwacht das „ich bin ich-gefühl“. 
das aber durch das perverse Verhalten seines Vikars und 
durch die hart strafenden lehrer erschwert wird.

eduard breimann wuchs im Münsterland auf, lebt seit 
vielen Jahren im rheinland. er studierte in bochum berg-
ingenieurswesen, wechselte später das studienfach, ging 
zur tu München und zur uni konstanz, leitete danach die 
it-abteilung in einem großen unternehmen. nebenbei 
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im bundestag, wur-
de nach der Pensionierung deichgräf des deichverbandes 
(rhein-deiche köln–neuss). er verfasste it-Fachliteratur 
und schrieb mehrere historische bücher, bevor er zur 
belletristik wechselte und etliche romane, novellen und 
kurzgeschichten in mehreren Verlagen veröffentlichte.

Buchrücken 

Das Buch 

Der Autor beschreibt in der vierbändigen Familiensaga „Der 
Schicksalsfluss“ das Leben eines unehelich geborenen Jungen, 
den sie „Bastard“ nennen, der in einem streng katholischen 
Dorf aufwächst; geboren in der Zeit kurz vor dem 2. Weltkrieg. 
Hier erlebt er hautnah den Krieg, die Nachkriegszeit und die 
verkrustete, frömmelnde, verlogene Gesellschaft, in der er 
mühsam versucht, sich selber zu erkennen und zu finden. In 
den Bänden „Das anständige Haus“, „Ein sündiges Haus“, „Das 
Haus im Birkenwald“ und „Das Haus des Abschieds“, erleben 
wir, wie aus einem verhassten, ungeliebten Dorfjungen ein 
Mann wird, der sein Leben selber formt.  
Diese erste Erzählung beginnt während des 2. Weltkrieges, der 
auch in diesem münsterländischen Dorf auf vielerlei Art zu 
spüren ist. Sie berichtet von dem Jungen, der gerade sechs 
Jahre alt wurde und, ganz nahe bei der Dorfkirche, im Haus der 
Großeltern aufwächst.  
Wie ein Gefangener in Haus und Hof – mit seltenem Ausgang – 
will seine Familie ihn angeblich vor den Anfeindungen der 
Dorfbewohner schützen; dabei ist es oft genug nur ein 
Eigenschutz. Der Junge versucht auf seine Art, mit den 
unendlich begrenzten Möglichkeiten, das Leben zu gestalten 
und zu begreifen. Verzweifelt sucht er nach Zuneigung und 
Liebe. 
 

Der Autor 

 

Schicksalsfluss
Das sündige Haus

Der 

Eduard Breimann

23,90 € / 29,90 SFr
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Weitere Bücher:

Der Schicksalsfluss
Das anständige Haus - Band 1
615 Seiten, 29,90 € 
ISBN 978-3-95631-391-2

Der Schicksalsfluss
Das sündige Haus
374 Seiten, 23,90 € 
ISBN 978-3-95631-478-0
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historischer roman

1974 wurde ich in bingen am rhein geboren. nach ausbildung 
zur reiseverkehrskauffrau und studium der betriebswirt-
schaft/touristik führe ich heute gäste aus aller Welt durch das 
Welterbegebiet „Oberes Mittelrheintal“. recherchen der ge-
schichte des Mittelrheins sowie die meiner italienischen lieb-
lingsstadt bologna ließen mich nicht los - so entstanden die er-
zählung „Wir vom rhein“ und die romane „lore lay“ und „die 
unbeugsamen“. geschichte spannend und leicht verständlich 
darzustellen, das ist mir wichtig. der leser soll in eine andere 
Welt „eintauchen“ und den alltag vergessen können.

birgit Wessels 

Lore Lay
die schöne vom rhein

Mit seiner ballade „Zu bacharach am rheine …“ „erfand“ 
clemens brentano die loreley als Frauengestalt. davon 
inspiriert schrieb birgit Wessels ihren roman „lore lay - 
die schöne vom rhein“: loretta, tochter des Zollschreibers 
agnus, fällt durch ihre schönheit und intelligenz auf. im 
mittelalterlichen bacharach wird sie mit Misstrauen betrachtet 
und bald als lore lay verspottet. sie, eine nichtadlige, verliebt 
sich in den gutaussehenden Johann von hohenstein. eine liebe 
ohne Zukunft, wie es scheint. historisches Wissen verschmilzt 
mit der phantasievollen romantik dieser gegend.

Lore Lay
Die Schöne 
vom Rhein

Birgit Wessels
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Loretta, Tochter von Zollschreiber Agnus, fällt durch 
ihre Schönheit und Intelligenz auf. Im mittelalterlichen 
Bacharach wird sie mit Misstrauen betrachtet und bald 
als Lore Lay verspottet. Sie, eine Nichtadlige, verliebt sich 
in den gutaussehenden Johann von Hohenstein. Eine 
Liebe ohne Zukunft, wie es schein.

Die Autorin Birgit Wessels ließ sich von Clemens 
 Brentanos Ballade „Zu Bacharach am Rheine ...“ 
 inspirieren. Doch gibt es einige unerwartete  
Wendungen.

13,90 €

Weitere Bücher:

Die Unbeugsamen
Unter Bolognas Säulengängen
364 Seiten, 14,90 € 
ISBN 978-3-95631-531-2

Der Schicksalsfluss
Das sündige Haus
374 Seiten, 23,90 € 
ISBN 978-3-95631-478-0

Wir vom Rhein
Eine Zeitreise und Familiengeschichte
229 Seiten, 14,90 € 
ISBN 978-3-95631-538-1
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153 seiten, Paperback, 12,90 €

humor

thomas Müller

Schönes Leben, Schatz

nach „schönen urlaub, schatz“ und „schönen alltag, 
schatz“ streift Müller auch im dritten teil durch das 
Frankfurter nachtleben und seinen Ferienclub. in seiner 
lieblingsbar im schmuddeligen bahnhofsviertel gerät er 
eines tages unerwartet an nadja. Wer wird wen verän-
dern? Oder fahren sie sogar gemeinsam in seinen gelieb-
ten Partyclub? schönes leben, schatz!

der autor, Jahrgang 1974, in aschaffenburg geboren und 
aufgewachsen, wohnt heute in wilder ehe und 2 kin-
dern in bad Vilbel nahe Frankfurt. Früh begann er schon 
zu schreiben, aber über gespenstergeschichten in der 
schülerzeitung – erste und einzige ausgabe 1983 – sind 
kurzgeschichten und sein Protagonist „thomas Müller“ im 
kopf und in der schreibtischschublade unveröffentlicht 
geblieben. nachdem die Zeit reif war, Müller mit „schö-
nen urlaub, schatz“ auf seine erste reise zu schicken, 
folgen nun die erlebnisse in seiner urlaubsfreien Zeit in 
„schönen alltag, schatz“ und „schönes leben, schatz“.

auch als e-book erhältlich!

Weitere Bücher:

Schönen Urlaub, Schatz
140 Seiten, 12,90 € 
ISBN 978-3-95631-385-1

Schönen Alltag, Schatz
149 Seiten, 12,90 € 
ISBN 978-3-95631-448-3
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auch als e-book erhältlich!

Schönen Alltag, Schatz
149 Seiten, 12,90 € 
ISBN 978-3-95631-448-3

isbn 978-3-95631-590-9
133 seiten, Paperback, 11,90 €

humor

rolf Windenberg, Jahrgang 1951, ist seit mehr als 30 Jahren als in-
formatik-Professor an der universität hamburg tätig. unter anderem 
um seine lehrveranstaltungen etwas aufzulockern, erfand er die soge-
nannte „Mathematisch-orientierte rechtschreibreform“, deren resul-
tate bei seinen studenten und bei kollegen erstaunlich gut ankamen. 
daher entschloss er sich, nach nahezu 200 wissenschaftlichen Pub-
likationen, gemeinsam mit seinem sohn sascha nunmehr sein erstes 
humoristisches Werk zu veröffentlichen.

rico W. hasselfang, geboren 1978, studierte kommunikationsdesign 
an der hochschule für angewandte Wissenschaften (haW) hamburg, 
wo er 2009 einen abschluss als diplomillustrator erreichte. das vor-
liegende buch ist gleichzeitig hasselfangs bislang größtes illustrati-
onsprojekt – wenngleich noch größere in naher Zukunft folgen dürften.

rolf Windenberg, rico W. hasselfang 

How 2 Shor10 english texts
humoristic Proposal of a „Mathematically 
Oriented reform“ of english Orthography

Playing with words and mathematics inspired the author rolf 
Windenberg to invent the mathematically oriented reform of 
orthography. First, he applied it to the german language, which 
can be found in his first book, called “um etliche ecken ged8” and, 
following the demand, just recently applied it to the english language, 
too. by playing with words, phrases and mathematical characters, 
a humoristic and intellectually stimulating work was created. the 
author suggests to use √66 [for “Route 66”], chemi • cal [for “chemical 
product”], (trafalgar)² [for “trafalgar square”], Y r u so Z 2ta? [for 
“why are you so sad today ?”] to give just a few examples. to help the 
reader solve the challenging language riddles, the book is enriched 
with joyful illustrations by the graphic designer rico W. hasselfang 
(alias: sascha Wolfinger). in that way, the reader is led through the 
different degrees of difficulty in an amusing manner, until the reader 
finally becomes an expert by having a hopefully truly exciting and 
amusing time. 
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337 seiten, Paperback, 14,90 €

Fantasy-roman

Marianne Oster, heinz-hermann Oster 

Weltenauge
eine phantastische reise in ein  

anderes herzogenrath

in der nacht vom 22. auf den 23. april 2014 wird in her-
zogenrath die bronzestatue des Moses entwendet. ist er 
wirklich nur das Opfer von gewöhnlichen Metalldieben ge-
worden? in welchem Zusammenhang steht dieses ereignis 
mit dem mysteriösen unfall, den Martina kolvenbachs el-
tern am gleichen tag erleiden? Wer ist der seltsame Fremde 
auf dem herzogenrather bahnhof, und was hat es mit dem 
Volksstamm auf sich, von dem er erzählt? gibt es eine Ver-
bindung zur historischen Mosesstatue aus kohlesandstein, 
die bis 1934 am bahnhof gestanden hat?  die geschichte 
führt weit zurück in die Vergangenheit, in der marodierende 
raubritter durch das land ziehen. sie nimmt Martina und 
ihre Familie mit in eine geheimnisvolle Welt, die so fern und 
plötzlich doch so nah zu sein scheint. 
auch die neue statue, die seit ende 2015 den Platz ihres 
Vorgängers aus bronze eingenommen hat, scheint in die 
geschehnisse eingebunden zu sein...

reinhard und Martina kolvenbach - bekannt aus das Me-
daillon der Zauberin - erleben ein neues abenteuer, und 
diesmal bringen sie ihre kinder mit...

die autoren Marianne (geb. 1960 in bardenberg) und 
heinz-hermann Oster (geb. 1959 in aachen) wohnen schon 
ihr leben lang in herzogenrath, dem hauptschauplatz des 
buches. aus der seit 1982 bestehenden ehe gingen drei - 
mitterweile erwachsene - kinder und ein enkel hervor.
ende der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts veröf-
fentlichten sie gemeinsam den ebenfalls in herzogenrath 
spielenden roman das Medaillon der Zauberin.

auch als e-book erhältlich!
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Fantasy-roman

stefan schenkl, anerkannt produktivster schriftsteller 
der Welt, am 3. Januar 1980 in bayreuth geboren, schrieb 
2004 bis 2013 in Würzburg, 2014 in essen, seit 2015 in 
köln, veröffentlichte ab 1998 Prosa und lyrik, erfolgreich 
bei vielen literaturwettbewerben in in- und ausland, 
preisgekrönter dramatiker mit theateraufführungen, 
hörspielsendungen, hielt 19 lesungen auf den großen 
buchmessen; bei verschiedenen Verlagen erschienen sein 
kult-erzählzyklus „Feldstadt”, vier anmutige gedichtbände 
sowie die romane „schlangenstadt”, „Funkenflug”, 
„entführt nach Patassandrien”, „boor hof” und „therose”.

stefan schenkl

Der triceratopskämpfer

auf einer insel wird der sonst ausgestorbene triceratops 
auf allen bauernhöfen als kampftier für die arena gezüch-
tet und lebt der als Volksheld bejubelte triceratops kämpfer 
raoul Montecano. als dieser für einen kollegen einspringt, 
wird er in der arena von hörnern des dinosauriers durch-
bohrt und erwacht in einem klosterkrankenhaus, wo die 
junge krankenschwester eva für ihn zuständig ist. Während 
der große held in seine Welt von ruhm und ehre zurückzu-
kehren hofft, kommen sich er und eva näher, doch die gute 
samariterin verliebt sich in die schwächen und nicht die 
stärken des stolzen Matadors…

Auch zu empfehlen:

Therose
227 Seiten, 15,90 € 
ISBN 978-3-95631-373-8
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sachbuchthriller

isbn 978-3-95631-575-6 
347 seiten, Paperback, 11,90 €

dr. eno Forcer 

„Lehrbuch für Profikiller“
be(a)st of enforcer

„eine echte sensation - noch nie gab es das:  
ein „lehrbuch für Profikiller!“ ...“

“lehrbuch für Profikiller”
be(a)st of enforcer by dr. eno Forcer
sachbuchthriller über die kunst des  
professionellen Mordens.

ein Profikiller packt aus! schauen sie ihm bei 12 auftrags-
morden direkt und live über die schulter und lassen sie sich in zahlreichen Methoden des tötens 
ausbilden. Wie handelt ein Profi situationsgerecht? Mit welchen techniken löst er Probleme? Wie 
wird welche Waffe exakt und richtig angewendet? eine Fundgrube des Profiwissens - aber nicht, 
um selbst ein Mörder zu werden, sondern um zu lernen, WOVOr und Wie sie sich schützen können 
(deshalb die anführungszeichen im titel und das große „nO!“ im titelbild)!

als geschichte des auftragskillers „be(a)st of enforcer“ spannend verpackt, wird uns dieses „lehr-
buch des tötens“ geöffnet, um in Zukunft genau dies zu verhindern, nämlich dass sich ein moti-
vierter krimineller aus baumarkt, apotheke und internet ganz leicht bedienen kann, um terror zu 
verbreiten!

die spannende kunst des tötens mit zahllosen, verschiedenen Methoden von einem vielleicht 
noch lebenden killer auf freiem Fuß - mit zahlreichen tipps zum selbstschutz!

Psychologie eines isolierten einzeltäters.

erklärung zum titel: „best of enforcer“: die 12 perfidesten hits des killers; „beast of eno Forcer“: 
das menschliche biest, von dem der autor dr. eno Forcer hier berichtet! 
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sachbuchthriller

isbn 978-3-95631-576-3
370 seiten, Paperback, 7,00 €

dr. eno Forcer 

„Manual for Hitmen“ 
be(a)st of enforcer - authentic factual thriller 
about the secret art of murder

take a chilling plunge into the mind of the lone perpetrator…

Wrapped in the gripping tale of a professional hitman, this 
textbook on the art of murder will tell the public how to 
keep highly motivated lone perpetrators from effortlessly 
helping themselves to the ingredients of terror in home-
improvement centers, drugstores, or via the internet.

take a suspenseful lesson on the art of murder with a 
professional hitman who might for all we know still be on 
the loose. not only will you get an invaluable insight into 
the psychology of the lone perpetrator, you’ll also get lots 
of hints on how to protect yourself from his kind.

get thrilled, not killed!

»it’s the so-called ›small arms‹ like handguns, assault rifles, 
grenades, and rPgs that nowadays have to be considered 
weapons of mass destruction, as they kill more people 
all over the world than big weapons systems!« - aktuell, 
bavarian radio, 03/09/2016

the title explained:
»best of enforcer«: the 12 most insidious hits of the killer
»beast of eno Forcer«: the human beast this book is about 
the book explained: the author has studied the dark side 
and accepts it as a constituent part of the human mind. he 
does insist, though, that the good side should be allowed to 
know about the workings of the dark side. 
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kurzgeschichten

isbn 978-3-95631-547-3
209 seiten, Paperback, 12,90 €

Peter bornhöft

Platons gastmahl oder die  
Liebe zum Heroin

Vermischte Prosa

Wie sich beim drehen eines kaleidoskops ständig neue bilder 
und sichtweisen ergeben, so wird der leserin, dem leser mit 
jedem neuen text dieser sammlung eine neue Perspektive vor 
augen geführt. es entsteht so ein lesebuch der besonderen 
art, in dem die verschiedensten texte auf die anregendste 
Weise miteinander kontrastieren und sich ergänzen. da findet 
sich dann science Fiction, Fantasy, antike Mythologie in an-
derer beleuchtung, surrealistische geschichten und essayisti-
sche betrachtungen in bunter Mischung, die zum nachdenken 
anregt und gleichzeitig die lesefreude nicht zu kurz kommen 
lässt.

Peter bornhöft, geboren 1936 in rostock/Mecklbg., gymnasiallehrer 
bis 2000, Mitglied im Verband deutscher schriftsteller (Vs), Mither-
ausgeber des  OWl-literaturmagazins „tentakel“. Publikationen (aus-
wahl): Übers Wasser gehen, liebesgedichte, snayder Verlag Paderborn 
1994. die Mysterien des körpers. Über schlaf, liebe, Versenkung und 
tod, essay, snayder Verlag 1997, Warum wir so leben, gedichte, at 
edition 2003, Zeitwechsel, erzählungen, Mauer Verlag 2005, briefe 
aus adrasan, gedichte, debehr Verlag 2010, auf leben und tod. ge-
dichte, shaker Media 2015

auch als e-book erhältlich!

Auch zu empfehlen:

Auf Leben und Tod
Gedichte
100 Seiten, 10,90 € 
ISBN 978-3-95631-366-0
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auch als e-book erhältlich!

isbn 978-3-95631-559-6
132 seiten, Paperback, 12,90 €

kurzgeschichten

ute büchter-römer wurde in ahrweiler/ bad neuenahr geboren, stu-
dierte nach ihrer schulzeit in krefeld Musik und germanistik an der 
Musikhochschule und der universität in köln und ging zunächst in den 
schuldienst. 1989 promovierte sie an der universität ghs duisburg bei 
Frau Prof. dr. ilse storb mit dem thema: „new Vocal Jazz - die stimme in 
der Zeitgenössischen improvisierten Musik“. das habilitationsstipendi-
um des landes nrW führte 1995 mit dem thema: „aspekte des neuen 
Musiktheaters und strategien seiner Vermittlung“ zur „Venia legendi“ an 
der universität zu köln. 2004 wurde sie zur Professorin der universität 
köln ernannt.
Veröffentlichungen zu komponistinnen, u.a. die rowohlt-bildmonogra-
phie zu Fanny Mendelssohn-hensel 2001.

ute büchter-römer

Der Krieg kam mir zu Hilfe
die chance aus der katastrophe

sie sagte: der krieg kam mir zu hilfe! eine bestürzende aussage. 
die autobiographische auseinandersetzung mit diesem satz 
brachte die autorin dazu, die eigenen weiblichen rollenmuster, 
die familiären Vorstellungen dessen, was eine Frau zu sein hat, 
wie sie zu leben hat und welche aufgaben sie für die Familie in 
der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts zu übernehmen hat, zu 
hinterfragen. die geschichte dieses buches ist die geschichte der 
entwicklung aus den rollenzuschreibungen und sozial bedingten 
lebensvorstellungen heraus zu einem selbstbestimmten leben, 
das es ermöglicht, Fähigkeiten und interessen zu leben und diese 
mit der Familie zu verknüpfen. es ging und geht nicht ohne eine 
kämpferische energie, die in der lage ist, die stolpersteine auf 
diesem Weg beiseite zu räumen. davon, von den häutungen und 
kämpfen für ein selbstbestimmtes leben, trotz der Widerstände, 
erzählt dieses buch. 

Der Krieg 
kam mir 
zu Hilfe
Die Chance aus der Katastrophe

Ute Büchter-Römer

12,90 €
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Sie sagte: Der Krieg kam 
mir zu Hilfe! Eine bestürzen-
de Aussage. Die Geschichte 
dieses Buches ist die Ge-
schichte der Entwicklung 
aus den Rollenzuschreibun-
gen und sozial bedingten 
Lebensvorstellungen heraus 
zu einem selbstbestimmten 
Leben, das es ermöglicht, 
Fähigkeiten und Interessen 
zu leben und diese mit der 
Familie zu verknüpfen. Das 
geht nicht ohne eine kämp-
ferische Energie. Vorbilder 
sind selbstbestimmte Frau-
en anderer Zeiten, denen 
die Autorin in der Phantasie 
begegnet.
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152 seiten, Paperback, 14,90 €

kurzgeschichten

georg steiger

Dreibein
kurzgeschichten

einfach unglaublich, wie viele dinge unvorhergesehen geschehen: 
ernste und nachdenkliche, lustige und urkomische. Ob zu hause 
oder auf reisen, ob früher oder gerade eben - ununterbrochen 
schreibt das leben neue geschichten.
Freuen sie sich auf erlebnisse mit katzen, kater dreibein und im 
urlaub, erleben sie Missgeschicke und eine graue invasion.
Wussten sie schon, was röhrende hirsche mit Weihnachten zu 
tun, wie viel blatt sie auf dem bewussten Örtchen zu verbrauchen 
haben oder wo sich das Paradies befindet? und wie halte ich die 
schwiegermutter am besten in schach?
Viel spaß beim stöbern!

georg steiger wurde 1947 als fünftes kind einer Pfarrersfamilie 
im landstädtchen gebesee bei erfurt geboren. nach dem abitur 
an der erweiterten Oberschule „arnoldi“ in gotha studium an der 
technischen universität dresden mit abschluss als diplominge-
nieur für längenmesstechnik. Von 1971 bis 1992 konstrukteur 
für betriebliche Messmittel im Veb Optima büromaschinenwerk 
erfurt. Von 1993 bis 2004 sachbearbeiter in Oberfinanzdirektion 
und bundesvermögensamt erfurt. ab 2005 Objektmanager in der 
bundesanstalt für immobilienaufgaben, direktion erfurt. seit no-
vember 2012 rentner. er wohnt in gebesee und ist verheiratet mit  
Marianne steiger geb. kranhold. 
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geschichten

isbn 978-3-95631-579-4
143 seiten, Paperback, 12,90 €

alwin Friedel, geb. 1935, wirkte bis zu seinem ruhestand 
1998 als kirchenmusiker. neben seinem hauptberuf machte 
er sich um die Musik- und bachpflege in arnstadt verdient 
und war in verschiedenen gremien auf kulturellem und 
kirchenmusikalischem gebiet aktiv. der komponist und ly-
riker veröffentlichte auch erzählungen sowie musikwissen-
schaftliche arbeiten. sein gedichtband „die Menschen und 
das liebe Viech“ erschien bei edition fischer. Friedel erhielt 
zahlreiche auszeichnungen, u.a. das bundesverdienstkreuz 
am bande 2003 und die ehrennadel des landesmusikrates 
thüringen 2011.

alwin Friedel 

ein glück, dass wir  
nicht Frösche sind
Fabelreime und geschichten

alwin Friedel wurde 1935 in thüringen geboren, wuchs 
in Plaue und eisenach auf und studierte in halle (saale) 
kirchenmusik. Von 1958 bis 1961 war er als kantor in 
Zeulenroda, anschließend bis 1998 als kirchenmusikdirektor 
in der bachstadt arnstadt tätig. er leitete verschiedene chöre 
und komponierte zahlreiche Vokal- und instrumentalwerke. 
bereits im jugendlichen alter verfasste er kleine texte und 
gedichte. so entstand über Jahrzehnte eine umfangreiche 
lyrik- und Prosasammlung. 

Vielfalt zwischen 
Licht und Schatten
Gedichte

Alwin Friedel

Alwin Friedel wurde 1935 in Thüringen geboren, wuchs in Plaue 
und Eisenach auf und studierte in Halle (Saale) Kirchenmusik. Von 
1958 bis 1961 war er als Kantor in Zeulenroda, anschließend bis 
1998 als Kirchenmusikdirektor in der Bachstadt Arnstadt tätig. Er 
leitete verschiedene Chöre und komponierte zahlreiche Vokal- und 
Instrumentalwerke. Bereits im jugendlichen Alter fühlte er sich 
auch von der Lyrik angesprochen. Über Jahrzehnte entstand eine 
umfangreiche Gedichtsammlung. 

Ein selbstvergnügtes Lächeln,
das kostet keinen Cent.

Es beleuchtet Glücksmomente,
die ein Griesgram nie erkennt.
Vergiss nicht Salz und Pfeffer,

viel Frohsinn und Humor!
Mit Gesang und guten Freunden
kommt dir Schweres leichter vor.

(Alwin Friedel)
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11,90 €

Auch zu empfehlen:

Heimatmosaik
Gedichte
110 Seiten, 11,90 € 
ISBN 978-3-95631-481-0

Vielfalt zwischen Licht und Schatten
Gedichte
104 Seiten, 11,90 € 
ISBN 978-3-95631-527-5
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isbn 978-3-95631-595-4 
160 seiten, Paperback, 10,90 €

geschichten und rezepte

cornelia grewe

Möwen über PoullouC‘Hou 
geschichten und rezepte, bretonisch gewürzt

Poullouc’hou, ein winziger Ort in der bretagne, ist schauplatz 
und Mittelpunkt der geschichten in diesem buch. Möwen, 
Wolken, sterne – in Poullouc’hou haben sie eine andere, eine 
besondere bedeutung. lassen sie sich verzaubern vom Flair 
der bretagne, spüren sie den Wind auf der haut, das salz auf 
der Zunge, die gefahren, die lauern. Windstille und sturm, 
glitzerndes Wasser und stürmische brandung, weicher, war-
mer sand unter den Füßen und gefährliche klippen,  gedan-
ken, gefühle, träume, glücksgefühle und Momente der angst 
– all das findet sich wieder in den erlebten und erfundenen 
geschichten

Möwen über Poullouc‘hou ist das zweite buch, das corne-
lia grewe veröffentlicht. unter Pseudonym wurden bereits 
mehrere ihrer geschichten in verschiedenen Zeitschriften 
gedruckt; das buch mit dem titel „so nicht, liebe eltern! er-
ziehung? Mangelware!“ veröffentlichte sie unter dem namen 
cornelia gesell. Zur Zeit arbeitet sie an einem kriminalroman, 
der in der bretagne spielt sowie an einem buch über Männer 
und deren eigenheiten.
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156 seiten, Paperback, 13,90 €

erzählung

karl-heinz hense wurde am 30. Januar 1946 in lingen/ems 
geboren. nach dem abitur studierte er Philosophie und ger-
manistik an der uni Münster. 1999 promovierte er an der 
Fernuni hagen mit einer arbeit über ludwig Marcuse zum dr. 
phil. beruflich führten ihn der schuldienst und stationen in der 
politischen bildung nach Oldenburg, köln, brüssel und berlin. 
Zugleich schrieb er eigene lieder, die auf mehreren schall-
platten und einer cd festgehalten sind, und er trat als Musiker 
auf, meist gemeinsam mit dem stuttgarter liedermacher und 
Volksliedforscher gernot von baer. ergebnis seiner seit den 
siebziger Jahren anhaltenden schriftstellerarbeit, auch unter 
dem Pseudonym Jan Marthens, sind zahlreiche romane und 
erzählungen, lyrik und essays. er war redaktionsleiter einer 
politisch-kulturellen Zeitschrift und arbeitet bis heute mit an 
einem kulturmagazin. derzeit lebt er in Monschau (eifel) und 
in brüssel. 

näheres ist zu finden unter www.hense.jimdo.com. 

karl-heinz hense 

Schattenmann
erzählung

Was bestimmt den lebensweg eines Menschen? gibt es 
besondere einflüsse, die seine richtung hierhin oder dorthin 
lenken, keinen ausweg lassen und den Menschen willenlos 
seinem schicksal ausliefern? ist der Weg unausweichlich 
oder bietet er raum für freie lebensgestaltung und verlangt 
die Übernahme von Verantwortung? – das sind Fragen, die 
im hintergrund der erzählung „schattenmann“ stehen. Ohne 
dass sie freilich schlüssig beantwortet würden. dem leser und 
der leserin bleibt überlassen, die Motive der dargestellten 
Personen, ihr handeln und ihre Verstrickungen zu beurteilen.
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kurzgeschichten

isbn 978-3-95631-483-4
68 seiten, Paperback, 9,90 €

rena Maro

Mit Hoffnung durch das Leben
kurze geschichten und gedichte

Jede lebenssituation lässt sich in irgendeiner Weise verändern. 
Manchmal schon durch eine positive einstellung dazu. doch innehal-
ten und sich besinnen, das scheint in unserer hektischen Zeit oftmals 
zu kurz zu kommen.

die geschichten, die sich auf erlebnisse und beobachtungen stürzen, 
sollen dazu anregen.

rena Maro wurde 1949 in Ostwestfalen/lippe geboren. nach dem 
abitur machte sie eine ausbildung zur bankkauffrau. später kam es 
zu einer beruflichen neuorientierung im bereich gesundheit. seit-
dem ist sie kursleiterin in der Vhs bielefeld.
das schreiben begann mit gedichten, es folgten kurzgeschichten. 
beiträge von ihr gab es bereits in verschiedenen anthologien. in den 
Jahren 2013, 2014 und 2015 beteiligte sie sich erfolgreich an litera-
turwettbewerben der brentano-gesellschaft, wodurch zwei gedichte 
in die Frankfurter bibliothek aufgenommen wurden. „Mit hoffnung 
durch das leben“ ist ihr viertes buch. 

Kurze Geschichten 
und Gedichte
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nInnehalten und sich besinnen, das scheint in unserer  

heutigen hektischen Zeit manchmal zu kurz zu  
kommen. Die Geschichten, die sich auf Erlebnisse 
und Beobachtungen stützen, sollen dazu anregen.

Rena Maro

9,90 €

Rena Maro wurde 1949 in Ost-
westfalen/Lippe geboren. Nach 
dem Abitur machte sie eine 
Ausbildung zur Bankkauffrau. 
Später kam es zu einer beruf-
lichen Neuorientierung im Be-
reich Gesundheit. Seitdem ist 
sie Kursleiterin in der VHS Bie-
lefeld. Das Schreiben begann 

mit Gedichten, es folgten Kurzgeschichten. Beiträ-
ge von ihr gab es bereits in verschiedenen Antholo-
gien. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 beteiligte 
sie sich erfolgreich an Lieteraturwettbewerben der 
Brentano-Gesellschaft, wodurch drei Gedichte in 
die Frankfurter Bibliothek aufgenommen wurden.
„Mit Hoffnung durch das Leben“ ist ihr viertes Buch. 

Weitere Bücher:

Wie ein Vogel ohne Flügel
125 Seiten, 12,90 € 
ISBN 978-3-95631-067-6

Der magische Felsen
84 Seiten, 9,90 € 
ISBN 978-3-95631-283-0

Zeit für Träume
Kleine Gedichte und Gedanken zur Meditation
63 Seiten, 9,90 € 
ISBN 978-3-95631-150-5

auch als e-book erhältlich!
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isbn 978-3-95631-573-2
111 seiten, Paperback, 10,90 €

autobiographie

daniela häbel wurde in siegen geboren und wuchs in neunkirchen/
siegerland auf. sie ist verheiratet und hat eine tochter. 2009 veröf-
fentlichte sie ihre erste autobiographie, in der sie über den plötzli-
chen ausbruch einer schweren krankheit und deren Folgen schrieb. 
heute veranstaltet sie in verschiedenen kirchen, gemeinden usw. 
Frauenfrühstücke, Frauenabende, lesungen... und erzählt aus ihrem 
leben, um andere Menschen zu ermutigen. auf Wunsch gestaltet sie 
auch gerne eine Veranstaltung  musikalisch. 

Weitere infos unter
www.daniela-haebel.de
kontakt: info@daniela-haebel.de

daniela häbel 

nichts ist mehr, wie es war.
stürme des lebens führen in nie  
gekannte tiefen.

gerade hatte ich mein erstes buch „und plötzlich war alles anders“ 
beendet, als ich schon wieder mitten im sturm stand.

geplant war nur ein kleiner operativer eingriff an meiner hand und 
ich war mir ganz sicher: “dieser eingriff ist keine große sache und 
schnell vergessen.“ doch es kam anders...

schwere Zeiten gehören immer wieder zu unserem leben. Plötzlich 
läuft es anders als geplant und nichts ist mehr wie es war. doch wir 
müssen nicht alleine da durch!
 
ein ermutigendes aber auch herausforderndes buch!
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291 seiten, Paperback, 23,00 €

biographie

Volker ebersbach, Margit ebersbach

ich liebe, also bin ich
stendhal. ein biografischer essay

Vor 200 Jahren (1817) benutzte der schriftsteller henri bey-
le in erinnerung an eine deutsche Provinzstadt erstmalig das 
Pseudonym „stendhal“, und auf den 23. März 2017 fiel sein 
175. todestag. er war ein kind der aufklärung und Zeitgenosse 
der Französischen revolution, diente napoleon und musste in 
den widersprüchlichen Zeiten der restauration um eine bür-
gerliche existenz ringen, denn sein literarischer ruhm ließ auf 
sich warten. er versprach sich erst von lesern der Jahre 1880 
oder 1935 eine angemessene Wertschätzung. in einem wech-
selvollen leben erwarb er die tiefe Menschenkenntnis, die 
seine romane bald unter die bekanntesten der Weltliteratur 
brachten. seine erkundungen der menschlichen seele schlu-
gen sich in dem großen essay „Über die liebe“ nieder. 

Margit ebersbach studierte in leipzig  germanistik und roma-
nistik, war im schuldienst und im hochschuldienst für deutsch 
als Fremdsprache tätig und promovierte 1979 über struktura-
lismus  in der literaturwissenschaft.

Volker ebersbach studierte in Jena klassische Philologie und 
germanistik, promovierte über römische literaturgeschichte, 
lehrte als hochschullehrer deutsch als Fremdsprache und ist 
seit 1976 freier autor.
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162 seiten, Paperback, 14,90 €

roman

als reiki-Meisterin, tai chi- u. Meditations-leiterin möchte ich 
interessierte an dem Wissen um die universelle lebensenergie 
teilhaben lassen. ratgeber für die vielfältigen unebenheiten des 
lebens sind mir eine wichtige herzensangelegenheit zur stabili-
sierung der unversehrten einheit von körper, geist und seele. die 
lust am schreiben bietet eine wunderbare Möglichkeit, mein Wis-
sen weiterzugeben. das Vergnügen an beobachtung und analyse 
von Menschen, ursachen u. Wirkungen wiederum sind willkom-
mene anlässe, über ganzheitliche entspannung und bewältigung 
unseres alltäglichen Wahnsinns zu schreiben.

gloria Yazdan bakhsh 

auf den Schwingen der nacht  
in die Freiheit
das leben und sterben des samir l.

dieses buch ist vollkommen unpolitisch, das geschehene ist 
authentisch und wertfrei beschrieben - wenn man denn elend 
wertfrei beschreiben kann.

samir, ein junger somali mit Visionen, macht sich auf den langen 
Weg hin zu seinen träumen von einer besseren Zukunft, nimmt 
jahrelange Mühen und entbehrungen auf sich, überlebt sogar eine 
entführung in der Wüste - und doch, sein schicksal hat etwas 
anderes für ihn bestimmt.

er hat seinen träumen Flügel verleihen können, eine Zeitlang hat er 
auf deren schwingen dahingleiten und der sonne entgegenfliegen 
dürfen. bis es nacht wurde in seinem leben.

auch als e-book erhältlich!
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Familienchronik

isbn 978-3-95631-551-0
573 seiten, hardcover, 39,90 €

Onno karl klopp

Der Historiker onno Klopp 1822-1903
und seine direkten nachfahren - 

eine Familienchronik

der autor fand dokumente über Onno klopp und seine Familie, 
die in dessen „literarischen tagebüchern“ keinen Platz haben: 
schul- und universitätsbildung, arbeits- und lebensweise als 
lehrer in Osnabrück, schriftsteller in hannover, berater georgs 
V. auch im exil in Wien, geschichtslehrer des 1914 in sarajevo 
ermordeten erzherzogs Franz Ferdinand, die konversion des his-
torikers, auszeichnungen und ihre bedeutung, nachrufe auf Onno 
klopp, standeserhöhung. einige enkel zeigen, wie die ideen ihres 
großvaters sich auf ihr leben unter dem nationalsozialismus aus-
gewirkt haben.

der autor, Jahrgang 1941, altsprachliches abitur 1960 in Müns-
ter, dort Jurastudium, unterbrochen durch studien in lausanne, 
Montpellier und Paris. berufliche tätigkeit als selbständiger 
rechtsanwalt in düsseldorf, später auch als franz. anwalt in Paris. 
entwickelte ab 2006 bei bearbeitung der tagebücher und briefe 
seines urgroßvaters aus dort nicht zu veröffentlichenden doku-
menten und bildern ein Portrait des historikers im rahmen seiner 
Familie bis zu den enkeln, die sich selbst im Widerstand gegen 
den nationalsozialismus von den idealen ihres Vorfahrens haben 
leiten lassen.
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lyrik

isbn 978-3-95631-523-7
266 seiten, Paperback, 15,90 €

dr. burkard Weth, geboren 1954, ist derzeit ständiger Vertreter 
des deutschen botschafters in angola. Zuvor war er mehrere 
Jahre Presse- und kulturreferent in nigeria. aufgrund langjäh-
riger tätigkeit im auswärtigen amt und vorher im Presse- und 
informationsamt der bundesregierung ist er mit Medien- und 
kulturfragen bestens vertraut. 
nach dem besuch des humanistischen gymnasiums in Würz-
burg studierte er anglistik, russistik, theologie, Philosophie, 
sozialkunde und Pädagogik in Würzburg, albany (usa)  und 
München. er promovierte mit einer arbeit über regierungs-
sprecher in soziologie. burkard Weth ist Verfasser mehrere 
bücher zu diplomatiegeschichtlichen themen.

burkard Weth 

Leben und Sterben
gedichte

der gedichtband „leben und sterben“ von burkard Weth deckt 
ein breites Panorama an themen ab. im teil „Zeitgedichte“ 
werden alltagsthemen ebenso wie Fragen nach endlichkeit und 
Vergänglichkeit dichterisch behandelt. dabei werden alltagser-
fahrungen durch das Prisma des dichters erfasst und sprachlich 
gewandt verarbeitet. im zweiten teil werden biblische themen 
und Motive vorwiegend aus dem alten testament thematisiert.  
ausgewählte themen wie tod und Vergänglichkeit werden dem 
leser beeindruckend nahegebracht und leiten ihn zum nach-
denken an.  der dritte teil - von religiöser intimität geprägt - 
gilt ganz der dichterischen Verarbeitung von gotteserfahrun-
gen.  der gedichtband verbindet Weltläufiges mit tiefsinnigem 
und reizt zum Meditieren und zur besinnung.  ein dichten aus 
dem umgreifenden in die totalität der transzendentalen erfah-
rung wird hier beeindruckend geleistet.
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isbn 978-3-95631-597-8 
190 seiten, Paperback, 15,00 €

burkard Weth

Carpe Diem
gedichte

burkhard Weth entfaltet in seinem gedichtband „carpe diem“ 
eine bunte Vielfalt von themen in drei teilen: Zeitgedichte, be-
sinnliches und Psalmen. in den Zeitgedichten widmet er sich 
sehr verschiedenen themen, wie der Poet und die auferste-
hung, oder themen der Vergänglichkeit wie abschied und tod.
in diesem gedichtabschnitt werden themen des alltags wie na-
tur, eltern, oder biblische themen dichterisch bewältigt. es flie-
ßen auch erfahrungen des Verfassers über sein leben in angola 
ein und geben dem gedichtband ein selten farbiges kolorit.

im gedichtabschnitt „besinnliches“ werden romantische naturthemen ebenso ins Zentrum ge-
rückt wie Fragen der selbstreflexion und der alltagsbewältigung. auch länderthemen, wie spa-
nien, oder erfahrungsbereiche, wie die Wüste, werden dichterisch aufgearbeitet. im dritten teil 
„Psalmen“ werden schließlich biblische Motive in eindrucksvoller Weise dichterisch umgesetzt. 
hier zeigt sich der tiefsinn des theologen ebenso wie ein gespür für themen wie gottesfurcht 
und Vergänglichkeit. alles in allem enthält der gedichtband eine bunte Vielfalt von themen, die 
von Fragen der transzendenz und Vergänglichkeit ebenso handeln wie vom diesseitigen leben. 
ein spannender gedichtband!

dr. burkard Weth, geboren 1954, ist derzeit ständiger Vertreter des deutschen botschafters in 
angola. Zuvor war er mehrere Jahre Presse- und kulturreferent in nigeria. aufgrund langjähriger 
tätigkeit im auswärtigen amt und vorher im Presse- und informationsamt der bundesregierung 
ist er mit Medien- und kulturfragen bestens vertraut. 
nach dem besuch des humanistischen gymnasiums in Würzburg studierte er anglistik, russistik, 
theologie, Philosophie, sozialkunde und Pädagogik in Würzburg, albany (usa)  und München. er 
promovierte mit einer arbeit über regierungssprecher in soziologie. burkard Weth ist Verfasser 
mehrere bücher zu diplomatiegeschichtlichen themen.



Belletristik

33

auch als e-book erhältlich!

isbn 978-3-95631-608-1
80 seiten, Paperback, 10,00 €

lyrik

burkard Weth 

gott ist anders

burkhard Weth stellt in seinem gedichtband „gott ist anders“ 
themen und erfahrungen mit gott in den Vordergrund. dabei 
ist gotteserfahrung nichts geheimnisvolles und Mystisches, 
sondern in den alltag eingebettet. der erste teil heißt daher 
„gott in allem finden“.

alltagserfahrungen wie erfolg, danken, traum, tun, Paradies, 
schlaf, auftrag und andere stichwörter sind auslöser für 
dichterische reflexionen der unmittelbaren begegnung mit 
gott. hier zeigt Weth seinen theologischen tiefsinn und lässt erkennen, dass er die Mensch-gott-
beziehung in der alltäglichkeit des menschlichen daseins fundieren kann.
es ist gott, der uns überall begegnet, und uns in allem nahe ist. es ist gott, den wir durch alle 
erfahrungen hindurch wie in einem Prisma gebrochen sehen und fühlen können. Wer gelebte 
religiosität und spiritualität erfahren will, sollte diese gedichte eingehend studieren.

im zweiten teil sind ausgewählte themen aus den Psalmen des alten testaments anlass für 
dichterische reflexion. auch hier ist gott der über alles wölbende bezug der dichterischen 
aussagen. gott ist es, der in diesem universum allgegenwärtig ist, und den wir in allen existenziellen 
situationen erfahren können. hier erleben wir unmittelbare tuchfühlung mit der theologie des 
alten testaments. alles in allem ein überaus lesenswerter gedichtband, der zum theologischen 
nachdenken anlass gibt.

dr. burkard Weth, geboren 1954, ist derzeit ständiger Vertreter des deutschen botschafters in 
angola. Zuvor war er mehrere Jahre Presse- und kulturreferent in nigeria. aufgrund langjähriger 
tätigkeit im auswärtigen amt und vorher im Presse- und informationsamt der bundesregierung 
ist er mit Medien- und kulturfragen bestens vertraut. 
nach dem besuch des humanistischen gymnasiums in Würzburg studierte er anglistik, russistik, 
theologie, Philosophie, sozialkunde und Pädagogik in Würzburg, albany (usa)  und München. er 
promovierte mit einer arbeit über regierungssprecher in soziologie. burkard Weth ist Verfasser 
mehrere bücher zu diplomatiegeschichtlichen themen.
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148 seiten, Paperback, 16,00 €
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gebhard Xaver bock, traude bock-laubis 

Zu flüchtigen Zielen
lyrimage

natürlich muss man dieses buch nicht unbedingt verschenken. 
Man kann es einfach aufschlagen und selbst die kleinen köst-
lichkeiten entdecken. Wenn sie es freilich verschenken, bitte 
nur an die Menschen, die sie auch mögen. aquarelle von trau-
de bock-laubis und gedichte von gebhard Xaver bock finden 
sich in lyrimage. 

gebhard Xaver bock, 

geb. 31. 01. 35, 
Vater: im krieg gefallen, 
Mutter: energisch.
Verheiratet mit traude bock-laubis.

Progymnasium, berufsschule. 
techn. Zeichner
autodidaktische Weiterbildung 
konstrukteur für regelgeräte 
Projektleiter für Maschinenantriebe
schriftsteller 
Orientierung in christlich-anthroposophischer sicht. 
das leben ist Werden

Wichtige Veröffentlichungen:
„der suibroh“, roman 
„tage über dem land“ geschichten 
„Vor geschlossener tür“, roman 
„die schuld des schweigens“ gesellschaftskritik
„Zu flüchtigen Zielen“ lyrimage 
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isbn 978-3-95631-602-9
96 seiten, Paperback, 11,90 €

gesellschaft

dr. jur. utr. bertold schlünder war dreißig Jahre als rechtsan-
walt am Olg hamm tätig. er veröffentlichte eine reihe juris-
tischer Fachbücher. nach beendigung der anwaltstätigkeit 
nahm er regelmäßig an den kursen für kontemplation und Zen 
bei Willigis Jäger am benediktushof teil. er ist autor des bu-
ches „Morgenzeit. das spirituelle Zeitalter“. als ehrenamtlicher 
Vorstandsvorsitzender einer gemeinnützigen stiftung betreut 
er verschiedene soziale Projekte. bei dem Vordringen in die 
Werke hölderlins faszinierte ihn die grundlegende bedeutung 
hölderlins für die globalisierte Welt.

bertold schlünder 

Hölderlins Menschheitsvision und die 
globalisierung
auf dem Wege zu einem globalen spirituellen 
bewusstsein

Wer sich in das Werk von hölderlin vertieft, ist von der 
von hölderlin verkündeten Menschheitsvision fasziniert. 
betrachtet man die in Verruf geratene globalisierung in ihrem 
wahren kern, stellt man fest, dass die globalisierung der Weg 
und die zwingende Voraussetzung für die Verwirklichung 
der seherischen Voraussage hölderlins einer im geiste der 
spiritualität alle Menschen erfassenden, vollkommenen 
gemeinschaft ist. umgekehrt gibt hölderlins Menschheitsvision 
der globalisierung ihren tiefsten sinn, weil nur der globale 
spirituelle gemeinschaftsgeist das Überleben der Menschheit 
sichert.





kinder



Kinder- und Jugendbuch Kinder

38
isbn 978-3-95631-592-3

97 seiten, Paperback, 9,80 €

altersempfehlung: ab 6 Jahren

ursula kruse

gespensterchen Heinzis abenteuer

das kleine gespenst heinzi lebt mit der spinne emma und 
der klugen leseratte Max im turmzimmer der alten burg Fun-
kelstein, irgendwo im teutoburger Wald. er beschützte einst 
Prinzessin lizzi, indem er den frechen bengel kunibert aus der 
burg vergrämte. Wegen spukunstimmigkeiten zerstritt er sich 
mit seinen geschwistern. sie versöhnen sich erst wieder, als 
einbrecher die burg heimsuchen und von ihnen auf gruselige 
art vertrieben werden.

das schlimmste abenteuer erlebt er, als eine böse gespens-
tergang ihn vertreiben will. Mit spinne emmas genialer idee 
werden sie jedoch besiegt. 

ursula kruse kam 1943 in der nähe von lübeck zur Welt. seit 
2010 lebt sie in nrW, im schönen Münsterland. sie hat einen 
sohn und zwei enkelkinder. seit 20 Jahren arbeitet sie als 
gesundheitspädagogin und heilpraktikerin (Psychotherapie 
in eigener Praxis). 2010 erschien ihr buch „engel weisen dir 
den Weg“ und 2012 „abnehmen beginnt mit der liebe zu sich 
selbst“. sie hält Vorträge und lesungen. 2015 wurde ihr ge-
dicht „lampedusa“ in die Frankfurter bibliothek aufgenommen 
und im literatur-Fernsehen von ihr gelesen.

„gespensterchen heinzis abenteuer“ ist ihr erstes kinderbuch.  

Gespensterchen
Heinzis Abenteuer

Gespensterchen
Heinzis Abenteuer
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Gespensterchen Heinzi hat es sich oben im Turmzimmer 
der  alten Burg Funkelstein mit spinne emma und der klugen 
 leseratte Max gemütlich gemacht. Dort beschützte er einst 

 Prinzessin lizzi und verpasste dem frechen Bengel Kunibert einen 
gehörigen Denkzettel, als dieser sie wieder einmal ärgerte.

auf seine drei Geschwister war Gespensterchen Heinzi ganz 
schön sauer, aber warum? erst als einbrecher die Burg heim suchen 

und von den Geschwistern auf gruselige art vertrieben werden, 
versöhnen sie sich und feiern dies mit einer nächtlichen spukerei.   

   
In großer Not war Heinzi, als eine grausame Gespenstergang 

ihn aus seinem Zuhause vertreiben wollte. Freunde von spinne 
emma helfen jedoch, sie mit einer genialen list 

unschädlich zu machen. 

9,80 €



Kinder- und Jugendbuch Kinder

39
isbn 978-3-95631-554-1
64 seiten, hardcover, 19,90 €

altersempfehlung: ab 6 Jahren

gabi siemons, Jahrgang 1964, sagt über sich: „als lebensbera-
terin habe ich viel mit Menschen zu tun. Viele davon sind sehr 
„erwachsen“. ein bißchen kleines Volk tut uns allen gut - und 
vielleicht bin ich durch meine körpergröße von 1,50m beson-
ders prädestiniert, ihre geschichten aufzuschreiben, und wer 
weiß, vielleicht war auch ich mal ein kleiner troll oder eine 
elfe...“

der illustrator dieter hambüchen arbeitet als betreuer in ei-
nem seniorenheim, wo er die bewohner neben gesang und gi-
tarrenspiel auch mit seinen Zeichnungen erfreut und ansons-
ten unter anderem individuelle glückwunschkarten gestaltet. 
er zeichnet seit früher kindheit, am liebsten tiere, zu denen 
sich später allerlei Phantasiewesen gesellten.

dieter hambüchen, gabi siemons 

geschichten vom kleinen Volk

ein kinderbuch, auch für erwachsene, die kind geblieben 
sind, mit vielen bildern aus dem „Wunderwald“ - man liest 
die geschichten, betrachtet die bilder, wo auf und zwischen 
bäumen allerlei seltsame Wesen leben. elfen, kobolde, Zwerge, 
auch mal ein einhorn...man schaut sich die bilder nochmal 
an und entdeckt etwas, was einem beim ersten betrachten 
entgangen ist.

Wer das buch gelesen und die illustrationen angeschaut hat, 
wird sich beim nächsten Waldspaziergang umschauen, ob 
nicht irgendwo eine kleine elfe auf eine Zweig sitzt oder ein 
gnom aus einem loch im baumstamm hervorlugt.
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isbn 978-3-95631-539-8
172 seiten, Paperback, 10,00 €

nesrin kismar

arda und der Spuk von tegel 
ein tegeler abenteuerroman

arda war ein fröhlicher und neugieriger Junge im alter von 11 
Jahren. er lebte mit seinen eltern in nord-berlin im grünen te-
gel. sein Vater ahmet hatte einen dönerladen. seine Mutter 
reyhan stand immer früh auf und verbrachte ihr halbes leben 
in der küche. lennard war der beste Freund von arda. und ihre 
Mütter waren auch gute Freundinnen. als arda mit seinem 
Freund in den sommerferien zusammen durch die gegend ra-
delte, lernte er die geschichten und geheimnisse des grünen 
tegel kennen, aber auch seine eigene Familiengeschichte, die 
mit tegel eng verbunden war.

nesrin kişmar, geboren 1973 in izmit in der türkei, studierte 
an der itÜ in istanbul Physik, lebt seit 1994 mit ihrem Mann 
und inzwischen vier söhnen in berlin. sie schreibt kinderbü-
cher und romane in deutscher und türkischer sprache.

altersempfehlung: ab 11 Jahren
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rena henke ist vor allem eins: vielseitig. sie ist nautikerin, 
redakteurin, reiki-lehrerin und autorin. ihr erstes buch „im-
mer Meer“ erzählt aus ihrem leben als seefrau, bei shaker 
Media auch erschienen als hörbuch. „tiefgang“ (2007) ent-
hält kurzgeschichten, und in ihrem dritten buch widmet sich 
henke dem thema Wolf. „hallo Zweibeiner“ ist ein kinder-
buch, das liebevoll um Verstehen für die Wölfe wirbt. rena 
henke gibt ausgesprochen gerne lesungen. das Mikrofon ist 
sie gewohnt: sie ist mit reportagen bei „radio Weser tV“ 
vertreten und moderiert dort auch ihre eigene Musiksendung 
sOulFul. 

rena henke 

„Hallo Zweibeiner“
kleiner Wolf erzählt aus seinem leben

die Wölfe sind zurück. nicht nur in der lausitz, sondern auch 
in anderen bundesländern haben sich mehrere rudel ihre 
reviere gesucht. die  anfängliche Freude in der bevölkerung 
über die rückkehr der Wölfe wandelte sich zu skepsis bis 
ablehnung. in dem kinderbuch „hallo Zweibeiner“ lässt rena 
henke einen kleinen Wolfswelpen briefe an die Menschen 
schreiben, vor allem an die kinder. das liebevoll geschriebene 
buch vermittelt kleinen und großen lesern einen einblick in 
das Wesen und leben der Wölfe. „kleiner Wolf“ wächst allen 
schnell ans herz, auch wegen der wunderschönen Fotos. 

auch als e-book erhältlich!

altersempfehlung: ab 6 Jahren
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ahmet Özdemir

ali und anton
Wir sind doch alle gleich

das kinderbuch beschreibt die ersten begegnungen von kin-
dern mit unterschiedlichen nationalitäten und thematisiert 
das allgegenwärtige thema integration.

indem sie sich mit der Wahrnehmung des Äußeren im kindes-
alter befasst, sensibilisiert die farbenfrohe geschichte kinder 
wie auch eltern hinsichtlich ihres umgangs mit Fremdheit und 
unterschieden zwischen den nationalitäten. eine wichtige 
botschaft an die eltern rundet die geschichte ab.

ahmet Özdemir ist Marketing-Manager und dozent an der 
Fachhochschule köln für internationales Marketing. er ist ver-
heiratet und Vater zweier töchter. selbst als kind türkischer 
einwanderer in deutschland groß geworden, begleitet ihn das 
thema integration bereits sein ganzes leben. seine erfahrun-
gen verarbeitete er in seinem buch „irritiert statt integriert“, 
das 2015 erschien. „ali & anton“ ist sein erstes kinderbuch.

altersempfehlung: ab 4 Jahren

Auch zu empfehlen:

Irritiert statt integriert
Das Leben in Deutschland
76 Seiten, 10,90 € 
ISBN 978-3-95631-303-5
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ditte clemens ist gebürtige rüganerin. nach einem Mathema-
tik-Physik-studium an der güstrower hochschule promovier-
te sie und arbeitete 16 Jahre im lehrgebiet Mathematik. seit 
der schließung der hochschule ist ditte clemens als schrift-
stellerin tätig. Von ihr wurden biographien, erzählungen und 
humorvolle kolumnen, die sie sechs Jahre für tageszeitun-
gen in norddeutschland geschrieben hat, veröffentlicht. Für 
kinder sind von ihr ein sprachspielebuch, reiseführer sowie 
geschichten in den kindersendungen „unser sandmännchen“ 
und „siebenstein“ erschienen. ditte clemens lebt in Mecklen-
burg. 

ditte clemens 

Keine angst vor Marlo Madensack
eine märchenhafte reise durch güstrow,  
teterow und bützow

Marlo Madensack, ein geist aus dem güstrower schloss, hat 
den Menschen die Freude gestohlen. Zwei Feen machen ein 
Mädchen ausfindig, dass sich auf die suche macht. ein Zau-
berring, der Junge vom hechtbrunnen in teterow, die gänse 
vom brunnen in bützow und viele andere tiere helfen ihr 
dabei. es ist eine abenteuerliche reise bis sie endlich Marlo 
Madensack gefunden hat, und noch viel aufregender wird es, 
als sie versucht, ihn zu überlisten.

ein modernes Märchen, das außerdem noch neugier auf die 
städte güstrow, teterow und bützow weckt, denn es wird viel 
über ihre geschichte verraten. 

altersempfehlung: ab 6 Jahren

Auch zu empfehlen:

Ratzbatz - alle Zahlen weg
Eine märchenhafte Reise durch Schwerin
70 Seiten, 10,90 € 
ISBN 978-3-95631-425-4

Börni Bullerjahn
der größte Andersmacher
61 Seiten, 10,90 € 
ISBN 978-3-95631-500-8
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Auch als E-Book erhältlich!
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42 seiten, Paperback, 7,00 €

elke Weiß, dagmar Weiß

Lokomotive Schnauf
„Fahren, laufen - dampfen, schnaufen!“

schnauf ist eine dampflokomotive. nichts tut er lieber als: 
„Fahren, laufen – dampfen, schnaufen!“ als das Zeitalter der 
dampflokomotiven endet, scheint auch schnaufs Zeit gekom-
men zu sein, doch er gibt nicht auf, schließlich will er fahren, 
laufen - dampfen, schnaufen. um der Verschrottung zu entge-
hen, fährt schnauf ganz neue Wege und erhält so eine zweite 
chance. Mit viel Mut reist er in ein neues leben...

die berliner kinderbuchautoren dagmar und elke Weiß schrei-
ben und illustrieren einfühlsame geschichten über alltägliche 
konflikte, wie sie von kindern erlebt werden. hauptberuflich 
sind die autoren als Ärztin und apothekerin tätig. die ersten 
geschichten schrieb elke Weiß bereits in den 80er Jahren für 
ihre kinder dagmar und burkhard. inzwischen existiert bereits 
eine sammlung von kurzgeschichten, die in den kommenden 
Jahren veröffentlicht werden sollen.

altersempfehlung: ab 6 Jahren
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64 seiten, Paperback, 10,00 €

elisa Pelz

My friends

altersempfehlung: ab 6 Jahren

du hast Freunde aus aller Welt und würdest gerne eine erinne-
rung an sie in einem buch festhalten? hier ist das erste inter-
nationale Freundebuch! die Fragen sind in englisch, spanisch, 
Französisch, italienisch und deutsch abgebildet, mit genügend 
Platz für kreativität. Jede seite wird durch deine Freunde zum 
unikat und die wunderschönen bilder der künstlerin silvia 
rose sommer machen das buch zu einem gesamtkunstwerk. 
eine erinnerung, die dich für immer begleitet!

Silvia rose Sommer: 
Waldorf-erzieherin, kunsttherapeutin, 
kinderbuchillustratorin.

elisa Pelz: 
kreativer kopf und Familienoberhaupt, idee & konzept.

 

My friends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A wonderful memory 
about your friends from 
countries all around the 

world. 

Un recuerdo maravillioso de tus amigos de 
todo el mundo. 

Un ricordo meraviglioso dei tuoi amici 
provenienti da tutto il mondo. 

Un souvenir magnifique de tes amis du 
monde entire. 

Eine wunderschöne Erinnerung an deine 
Freunde aus aller Welt. 

15,90 €





sachbuch/
ratgeber
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isbn 978-3-95631-588-6
163 seiten, Paperback, 14,90 €

sabine Witzke 

LoW CarB - gesunde Leckereien 
„ohne“ Kohlenhydrate

genießen und naschen ohne Zucker und Mehle. 
Mit kohlenhydratampel 

in diesem buch wurden einzigartige rezepte für die lOW 
carb- oder nO carb-ernährung zusammengestellt. alle 
rezepte sind ohne Zucker, Mehle und einige auch ohne 
Milchprodukte, ideal für lOW carbler – nO carbler, 
diabetiker, allergiker oder für gesundheitsbewusste, die 
abnehmen und auf leckeres essen oder auch auf süßes 
nicht verzichten wollen. neu sind die nachspeisen und 
kuchen mit gemüse und die praktische kohlenhydratam-
pel, die gleich zu jedem rezept die kohlenhydratmengen 
anzeigt. ( 0-5g kh, 5-10g kh und 10- 15g kh auf 100g )                                  
es werden auch u. a. erklärungen über die kohlenhydrat-
freie ernährung, über den stoffwechsel, die biokurve und 
stevia in dem buch beschrieben. alle  rezepte können sie 
leicht zubereiten. diese sind lecker, gesund und ein wahres 
geschmackserlebnis.                                                                                         

sabine Witzke ist körpertherapeutin, ernährungsexpertin, lehrerin 
und eine kreative künstlerin. sie begleitet die Menschen ganzheit-
lich und neben Musik und kunst gehörten schon immer kochen und 
backen zu ihren leidenschaften. sie bietet kochkurse und ernäh-
rungsvorträge an, um ihr Wissen weiterzugeben, und entwickelte 
neue einzigartige rezepte dazu. Vor etwa 10 Jahren, nach vielen 
erfolglosen diäten, begann sie weitgehend auf kohlenhydrate zu 
verzichten, und konnte damit endlich ihr gewicht reduzieren und 
dauerhaft halten. auch erfuhr sie viele gesundheitliche Verbesse-
rungen (allergien, blähbauch und infekte verschwanden). da sie 
jedoch leckeres essen und auch süßes liebt, kreierte sie diese ein-
maligen rezepte und schrieb 2013 ihr erstes buch: süße leckerei-
en „ohne“ kohlenhydrate. hier in diesem zweiten buch wurden die 
rezepte erweitert und auch die pikanten Varianten aufgeschrie-
ben.
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Welcome to my Persian kitchen! delight yourself and your 
loved ones with the unique recipes in this book, presented in 
such an unmistakable style. the delicious aromas of the spices  
combined with vegetables, herbs, rice and nuts make the 
dishes a delight to the senses, lending your food a wonderfully 
individual note.

My iranian roots, my life in germany in international 
surroundings and my many travels have all inspired me to 
re-interpret traditional Persian cuisine in a whole new way. 
Writing this book was a great step for me as i infused all my 
life experiences, creativity, passion and love into my family 
recipes.

Zohre shahi

My persian kitchen

gourmets around the world deem the Persian cuisine as one 
of the finest. therefore i would like to make it known to all 
the persian food-lovers worldwide. the ingredients, flavors 
and spices used in my book will take hold of you and lure you 
into the realm of a thousand and one nights. the recipes are 
simple and straightforward, so you can easily cook the meals 
yourself and bring a piece of Persia into your home. and the 
meals are not only simple to cook, but healthy and affordable 
as well. there is something to suite everyone‘s taste and there 
are even vegetarian and vegan recipes.

The German 

edition is a 
bestseller!

Popular 
from the 

ZDF TV-Show

„Küchenschlacht“



KochbuchSachbuch/Ratgeber

50
isbn 978-3-95631-487-2

176 seiten, Paperback, 14,90 €

gretchen F. brown

Schnell & einfach glutenfrei
Frische und klassische köstlichkeiten 

in 30 Minuten oder weniger

eine heiße, köstliche und glutenfreie Mahlzeit auf den 
tisch zu stellen, kann eine echte herausforderung sein, 
besonders, wenn die uhrzeit und knurrende Mägen sofort 
danach verlangen! aber keine Panik, mit schnell & einfach 
glutenfrei haben sie im nu ein köstliches und gesundes es-
sen auf dem tisch, das ihre Familie, Freunde und sie selbst 
lieben werden!

in diesem buch finden sie über 100 wahrhaft inspirierende rezepte für jeden geschmack, 
von karottenkuchen-Pancakes mit Frischkäsefrosting über grüne hähnchen-enchiladas 
bis zu Quinoa tabbouleh. die meisten rezepte in diesem buch benötigen nur 20 Minuten  
Zubereitungszeit.

Von klassischen lieblingsgerichten wie burgern, Pizzen oder eintöpfen bis hin zu neuen, exoti-
schen leckerbissen - in diesem buch werden sie rezepte finden, die sie und ihre lieben nicht nur 
satt, sondern glücklich machen, beispielsweise
- hühnchensalat mit estragon und Zitrone 
- schokoladen-chili 
- Mozzarella-Pizza mit Pinienkernen, korinthen & rucola
- tacos mit schweinefilet, avocado & tomatensalsa
- Putenburger mit kreuzkümmel
- Mokka-schokoladen-Fondant-kuchen
- limetten-Zitronen-käsekuchen mit ingwerkeksboden

gretchen F. Brown, r.d., hat nach Vollendung ihres diätetik-studiums in den testküchen und 
Fotostudios eines großen Magazin- und kochbuchverlags gearbeitet und ist mittlerweile eine frei-
schaffende rezeptentwicklerin, Food stylistin, kochbuchautorin und lebensmittelfotografin. sie 
ernährt sich seit vielen Jahren aufgrund lebenslanger Magenbeschwerden und anderer gesund-
heitlicher Probleme glutenfrei.
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celine steen ist die gründerin des blogs „have cake, Will 
travel“. nach mehr als einem Jahrzehnt vegetarischen es-
sens hat sie sich 2004 endlich für den veganen lebensstil 
entschieden. sie wurde in der schweiz geboren und wuchs 
auch dort auf. derzeit lebt sie in kalifornien mit ihrem ehe-
mann chaz. sie können sie unter celine@havecakewilltra-
vel.cm kontaktieren.

Joni Marie newman ist die autorin von cozy inside: deli-
cious and comforting cruelty-Free recipes und gründerin 
des blogs „Just the Food“. nachdem sie seit der highschool 
Vegetarierin war, hat sie sich 2004 für das einzig Wahre 
entschieden und lebt seitdem vegan. sie wurde in südkali-
fornien geboren und aufgezogen und lebt derzeit in trabu-
co canyon mit ihrem ehemann dan. sie können sie unter 
joni@justthefood.com kontaktieren.

celine steen, Joni Marie newman

500 vegane gaumenfreuden
eine großartige Vielfalt an köstlichen rezepten –  
Von chilis und aufläufen über dips und aufstriche bis 
hin zu süßen leckereien und cookies

500 vegane gaumenfreuden stellt eine reiche Vielfalt an 
500 unwiderstehlichen und kreativen rezepten dar, die so-
wohl Vegan- als auch nicht-Vegan-Fans begeistern werden. 
eine gesunde und frische ernährung steht dabei immer im 
Vordergrund, ohne jedoch dabei den genuss aus den au-
gen zu verlieren. auch allergiker finden schnell passende 
rezepte mit dem „soja-frei-“ oder „glutenfrei-“-symbol. 
Weitere symbole kategorisieren die rezepte in schnell zu-
zubereitende oder fettarme gerichte. einsteiger erhalten 
außerdem wertvolle tipps zu weniger bekannten Zutaten. 
die rezeptsammlung lockt mit einem breiten spektrum so-
wohl traditioneller als auch neuer gerichte wie Zimtschne-
cken, kräftigen bacon-burgern, Zitronen-thymian-brot, 
brombeercrumble mit Mandelcreme und vielen mehr. eine 
wahre Freude für ihren gaumen! 
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tony und Yvonne bishop-Weston

the Vegan Kitchen
ein praktischer leitfaden zu veganem essen und kochen 

mit verlockenden rezepten und ernährungsempfehlungen

• Entdecken Sie mit diesem informativen Ratgeber das große,  
 kulinarische Potenzial des veganen kochens.
• Ein leicht verständliches Verzeichnis erklärt alle wichtigen  
 Zutaten wie Früchte, gemüse, linsen, getrocknete bohnen  
 und erbsen, körner, nüsse und samen, sojaprodukte, Pasta,  
 Öle und essige.
• Eine spannende Einführung erläutert jeden wichtigen Aspekt  
 des Veganismus - von essentiellen nährstoffen für die tägli- 
 che ernährung bis hin zu tipps zu restaurant-besuchen und 
 dinnerpartys, veganem und ethisch bewusstem einkau- 
 fen und veganer ernährung während der schwangerschaft.

• Über 40 Rezeptideen für jeden Anlass und jede  Tageszeit - vom Frühstück mit leichtem Granola- 
 müsli oder haferbrei-Pancakes mit karamellisierten Pecannüssen und bananen, über Mittagessen  
 mit tofu-erdnuss-koteletts, Quinoasalat mit gurke und limette oder Pizza mit gegrilltem gemüse bis zu  
 desserts wie birnen mit gewürzsorbet oder frittierten Mungobohnenklößen.
• Tolle und appetitanregende Bilder illustrieren die Rezepte Schritt für Schritt.
• Nährwertangaben zu jedem Rezept helfen Ihnen dabei, einem ausgewogenen, veganen  
 ernährungsplan zu folgen.

tony Bishop-Weston
tony wuchs in West-london auf. seine eltern hatten ein delikatessengeschäft und somit wurde seine liebe zu gutem 
essen schon früh initiiert. so ist es auch wenig überraschend, dass tony im cateringgeschäft Fuß fasste. Überra-
schend ist dann jedoch, dass tony, der täglich mit verschiedensten feinen schinken und über 100 verschiedenen 
käsesorten in berührung kam, zum Veganismus konvertierte und neben dem Verfassen von veganen kochbüchern ein 
preisgekröntes, veganes hotel in schottland leitete. Mittlerweile ist er wieder in großbritannien ansässig, wo er die 
„Vegetarian society“ in Manchester und die „Vegan society“ in hastings tatkräftig unterstützt. Wenn sie tony fragen, 
warum er Veganer sei, wird er ihnen antworten: „Weil ich‘s kann“. und weil er bis heute keinen logischen grund 
gefunden hat, warum er nicht vegan leben sollte. 

Yvonne Bishop-Weston 
Yvonne ist seit ihrem universitätsabschluss in der gesundheitskostindustrie tätig. sie hat naturkostläden geführt, 
leitet „cranks“, das erste vegetarische cateringunternehmen, und war das vegetarische gesicht für „the Food doc-
tor“, bevor sie ihr eigenes ernährungsberatungsunternehmen „Foods for life“ in london gegründet hat. Zudem hat sie 
als abgeschlossene ernährungswissenschaftlerin am „london‘s institute of Optimum nutrition“ unterrichtet. Yvonne 
wurde bereits in mehreren Zeitungsartikeln erwähnt und ist neuerdings regelmäßig im britischen tV zu sehen. sie hat 
ihren ehemann bei einem ball der „Vegetarian society“ kennengelernt. bald darauf schrieben sie ihr erstes gemeinsa-
mes buch, „Vegan - a guide to plant-based eating“. 

thevegan
kitchen

Tony und Yvonne Bishop-Weston

 Ein praktischer Leitfaden 
  zu veganem Essen und Kochen 
   mit verlockenden Rezepten 
    und Ernährungsempfehlungen

9,90€/13,80SFr

Beim Veganismus bezieht sich ein Leben ohne tierische Pro-
dukte nicht nur auf Nahrungsmittel wie Fisch, Fleisch, Milch-
produkte und Eier, sondern auch auf alle anderen Produkte des 
täglichen Lebens, bei denen die tierische Herkunft nicht ganz 
so offensichtlich ist. Veganismus bedeutet, jegliche Formen 
von Ausbeutung und Verursachung von Leid und Schmerz ge-
genüber Tieren auszuschließen, sowohl in Bezug auf Nahrung 
und Kleidung, als auch auf jegliche andere Produkte.

Egal, ob Sie bereits überzeugter Veganer sind oder beschlossen 
haben, einer zu werden – dieses Buch bietet eine Fülle an Infor-
mationen und Ratschlägen für ein gesundes, veganes Leben. 
Es zeigt Ihnen genau, welche Nahrungsmittel und Produkte Sie 
vermeiden sollten und mit welchen veganen Alternativen Sie 
sie ersetzen können. Es enthält zahlreiche Ideen für die 
Zubereitung von Gerichten für die ganze Familie oder 
für Dinnerpartys mit Freunden. Zusätzlich werden in 
diesem Buch wertvolle Tipps zu veganer Ernährung, 
speziell für Kinder und Heranwachsende oder 
während einer Schwangerschaft, gegeben.
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claus arendt

Kochen ohne schlank zu bleiben

KOCHEN
OHNE SCHLANK ZU BLEIBEN

Claus arendtZunehmend wurde mir mein Sohn Gabriel - 
geboren 1976 - eine neugierige Hilfe, die sich 
rasch vom Zwiebelschneider und Soßenrüh-
rer zu einer vollwertigen Kochkraft entfalte-
te. Dass sich daraus nach einigen Umwegen 
und auch offiziellen Kocherfolgen (z.B. „Taste“ 
2013) sich sein eigentlicher Beruf als Berufung 
entwickelte, macht mich sehr stolz. Als Event-
Koch übernimmt er nun entsprechende Auf-
träge auch in der Küche seiner Auftraggeber 
vom 4-Personen-Festessen oder -Kochkurs bis 
zur hundert¬köpfigen Firmenfeier. 

Zum Autor

Geboren 1941 in München, lebe ich noch immer 
in dieser Stadt, deren Vorzüge ich aus Platzmangel 
nicht aufzähle, nur diesen einen: Will man kochen, 
gleich wie ausgefallen, findet sich in dieser Stadt 
alles, vom übelsten Schund wie überall bis zur he-
rausragenden Zutat selbst fernster Provenienz.

Das berufliche „Herumtreiben“ - Beratender Archi-
tekt - in weiten Teilen der Welt, stachelte selbstver-
ständlich die Kochlust immer wieder auf andere, 
neue Weise an; erfüllt wurde sie dann spätestens 
wieder in München - und fast immer mit größtem 
Vergnügen. Kein Wunder, dass die Kochlust die 
Berufslust allmählich überholt hat, was sich, den-
ke ich an meine früher veröffentlichten Fachbü-
cher über Altbausanierung und Bauschäden, auch 
in der übergroßen Mühe niederschlug, die ich mir 
mit diesem Kochbuch gab.

So wünsche ich mir als Autor, dass der Leser auch 
Mühe auf Lesen und Nachkochen verwendet, ein 
Geschenk an mich, auch wenn ich nie davon er-
fahren werde.
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Diese Rezepte entstanden im Lauf einiger Jahrzehnte; sie wurden erdacht in erster Linie aus Freude 
an den Gästen, dann auch aus Vergnügen im Ausdenken und Vorschmecken    -    und zeigten 
eigentlich immer auch einen Bezug zur Zeit. Deutlicher wurde mir mit den Jahren, wie sehr sich auch 
die gesellschaftliche Haltung zu Kochen und Essen veränderte: nicht mehr Geschmack und Qualität 
blieben die Hauptkriterien, sondern Gesundheit, „ewige“ Jugend, Gewicht und Figur, wozu jeweils 
die Nahrungsmittelindustrie mit willigen Ärzten, Sportverbänden, aber auch die Politik und weite 
Bereiche der Wissenschaft rasch wechselnde Normen und Ziele verkündeten.

Dass die Verbraucherverdummung immer noch weiter getrieben werden kann, zeigte dann die 
Flut von - selbstverständlich! - die Gesundheit, „ewige“ Jugend und Figur fördernden Zusatzstoffen 
beziehungsweise der Frei-von-...-Wahn bei althergebrachten Nahrungsmitteln und schließlich jene 
Cholesterin-Hysterie, an der so viele so gut verdienen konnten - und können.

Viel zu langsam setzte an einzelnen Stellen ein Umdenken ein, nicht gerade gefördert vom 
Konsumenten, der nach wie vor sein mageres Schweineschnitzel von der degenerierten Turbo-
Sau wünschte, weil es so billig - nicht preiswert! - ist. „Slow-Food“ wuchs, auch dies eine gute 
Vermarktungsplattform; Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe verließen die zum Teil inzwischen 
sogar vorgeschriebenen „billigen“ Erzeugungswege und selbst in der Gastronomie begann ein 
leichtes Umdenken. Wenn mein Gast  wegen der ungewohnten Soßen, der Panade, der Knödel und 
Nudeln, des reichlichen Olivenöls und der zuckrig-fetten Nachspeisen nicht recht schlafen konnte, 
legte er nun aber auch den Maßstab des Genusses und der Gaumenfreude an  -  und kam so zur 
vernünftigen Erkenntnis, dass zu essen nicht nur die zwanghaft notwendige Voraussetzung für eine 
Verdauung ist, sondern auch ein Balsam für Leib und Seele sein kann.

In diesem Buch - also in meinen Rezepten - wird also keineswegs die leibliche Mast empfohlen, 
oder gar verherrlicht, sondern versucht zu überzeugen, dass zu essen - vielleicht gar zu speisen! - 
ein körperlich-seelischer Vorgang sein kann, oder zumindest - wen das Wort „Seele“ in eine andere 
Richtung führt - zu einem samtenen Auskleiden unseres inneren Empfindens wird; und dass es dazu 
nicht nur einiger verteufelter Eier und eines Stücks böser Butter und eines Löffels verdammten Mehls, 
eines alle Ressourcen vernichtenden Fisches sowie eines widerlichen natürlichen Fleisches bedarf, 
sondern vor allem auch eines kritischen Mitdenkens, um diesen, zum großen Teil widernatürlichen, aber 
gewinnfördernden Empfehlungen viel zu vieler ringsum zu entkommen. Mein Literaturverzeichnis 
mag hierbei helfen.

Guten Appetit,
Claus Arendt.

kochen ohne schlAnk Zu bleiben

29,90 €

diese rezepte entstanden im lauf einiger Jahrzehnte aus Ver-
gnügen am ausdenken und Vorschmecken. deutlich wurde mir 
mit den Jahren, wie sehr sich die gesellschaftliche haltung zu 
kochen und essen veränderte: nicht mehr geschmack und Qua-
lität blieben die hauptkriterien, sondern gesundheit, „ewige“ 
Jugend, gewicht und Figur, wozu jeweils die nahrungsmittel-
industrie mit willigen Ärzten, sportverbänden, aber auch die 
Politik und weite bereiche der Wissenschaft rasch wechselnde 
normen und Ziele verkündeten. dieser Verbraucherverdum-
mung müssen dringendst lust und Freude am essen entgegen-
gestemmt werden.

geboren 1941 in München, lebe ich noch immer in dieser 
stadt, deren Vorzüge ich aus Platzmangel nicht aufzähle, nur 
diesen einen: Will man kochen, gleich wie ausgefallen, findet 
sich in dieser stadt alles, vom übelsten schund wie überall bis 
zur herausragenden Zutat selbst fernster Provenienz. 

das berufliche „herumtreiben“- beratender architekt - in 
weiten teilen der Welt, stachelte selbstverständlich die koch-
lust immer wieder auf andere, neue Weise an; erfüllt wurde 
sie dann spätestens wieder in München - und fast immer mit 
größtem Vergnügen. kein Wunder, dass die kochlust die be-
rufslust allmählich überholt hat, was sich, denke ich, an meine 
früher veröffentlichten Fachbücher über altbausanierung und 
bauschäden, auch in der übergroßen Mühe niederschlug, die 
ich mir mit diesem kochbuch gab. 

so wünsche ich mir als autor, dass der leser auch Mühe auf le-
sen und nachkochen verwendet, ein geschenk an mich, auch 
wenn ich nie davon erfahren werde.

KOCHEN
OHNE SCHLANK ZU BLEIBEN

Claus arendtZunehmend wurde mir mein Sohn Gabriel - 
geboren 1976 - eine neugierige Hilfe, die sich 
rasch vom Zwiebelschneider und Soßenrüh-
rer zu einer vollwertigen Kochkraft entfalte-
te. Dass sich daraus nach einigen Umwegen 
und auch offiziellen Kocherfolgen (z.B. „Taste“ 
2013) sich sein eigentlicher Beruf als Berufung 
entwickelte, macht mich sehr stolz. Als Event-
Koch übernimmt er nun entsprechende Auf-
träge auch in der Küche seiner Auftraggeber 
vom 4-Personen-Festessen oder -Kochkurs bis 
zur hundert¬köpfigen Firmenfeier. 

Zum Autor

Geboren 1941 in München, lebe ich noch immer 
in dieser Stadt, deren Vorzüge ich aus Platzmangel 
nicht aufzähle, nur diesen einen: Will man kochen, 
gleich wie ausgefallen, findet sich in dieser Stadt 
alles, vom übelsten Schund wie überall bis zur he-
rausragenden Zutat selbst fernster Provenienz.

Das berufliche „Herumtreiben“ - Beratender Archi-
tekt - in weiten Teilen der Welt, stachelte selbstver-
ständlich die Kochlust immer wieder auf andere, 
neue Weise an; erfüllt wurde sie dann spätestens 
wieder in München - und fast immer mit größtem 
Vergnügen. Kein Wunder, dass die Kochlust die 
Berufslust allmählich überholt hat, was sich, den-
ke ich an meine früher veröffentlichten Fachbü-
cher über Altbausanierung und Bauschäden, auch 
in der übergroßen Mühe niederschlug, die ich mir 
mit diesem Kochbuch gab.

So wünsche ich mir als Autor, dass der Leser auch 
Mühe auf Lesen und Nachkochen verwendet, ein 
Geschenk an mich, auch wenn ich nie davon er-
fahren werde.
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Diese Rezepte entstanden im Lauf einiger Jahrzehnte; sie wurden erdacht in erster Linie aus Freude 
an den Gästen, dann auch aus Vergnügen im Ausdenken und Vorschmecken    -    und zeigten 
eigentlich immer auch einen Bezug zur Zeit. Deutlicher wurde mir mit den Jahren, wie sehr sich auch 
die gesellschaftliche Haltung zu Kochen und Essen veränderte: nicht mehr Geschmack und Qualität 
blieben die Hauptkriterien, sondern Gesundheit, „ewige“ Jugend, Gewicht und Figur, wozu jeweils 
die Nahrungsmittelindustrie mit willigen Ärzten, Sportverbänden, aber auch die Politik und weite 
Bereiche der Wissenschaft rasch wechselnde Normen und Ziele verkündeten.

Dass die Verbraucherverdummung immer noch weiter getrieben werden kann, zeigte dann die 
Flut von - selbstverständlich! - die Gesundheit, „ewige“ Jugend und Figur fördernden Zusatzstoffen 
beziehungsweise der Frei-von-...-Wahn bei althergebrachten Nahrungsmitteln und schließlich jene 
Cholesterin-Hysterie, an der so viele so gut verdienen konnten - und können.

Viel zu langsam setzte an einzelnen Stellen ein Umdenken ein, nicht gerade gefördert vom 
Konsumenten, der nach wie vor sein mageres Schweineschnitzel von der degenerierten Turbo-
Sau wünschte, weil es so billig - nicht preiswert! - ist. „Slow-Food“ wuchs, auch dies eine gute 
Vermarktungsplattform; Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe verließen die zum Teil inzwischen 
sogar vorgeschriebenen „billigen“ Erzeugungswege und selbst in der Gastronomie begann ein 
leichtes Umdenken. Wenn mein Gast  wegen der ungewohnten Soßen, der Panade, der Knödel und 
Nudeln, des reichlichen Olivenöls und der zuckrig-fetten Nachspeisen nicht recht schlafen konnte, 
legte er nun aber auch den Maßstab des Genusses und der Gaumenfreude an  -  und kam so zur 
vernünftigen Erkenntnis, dass zu essen nicht nur die zwanghaft notwendige Voraussetzung für eine 
Verdauung ist, sondern auch ein Balsam für Leib und Seele sein kann.

In diesem Buch - also in meinen Rezepten - wird also keineswegs die leibliche Mast empfohlen, 
oder gar verherrlicht, sondern versucht zu überzeugen, dass zu essen - vielleicht gar zu speisen! - 
ein körperlich-seelischer Vorgang sein kann, oder zumindest - wen das Wort „Seele“ in eine andere 
Richtung führt - zu einem samtenen Auskleiden unseres inneren Empfindens wird; und dass es dazu 
nicht nur einiger verteufelter Eier und eines Stücks böser Butter und eines Löffels verdammten Mehls, 
eines alle Ressourcen vernichtenden Fisches sowie eines widerlichen natürlichen Fleisches bedarf, 
sondern vor allem auch eines kritischen Mitdenkens, um diesen, zum großen Teil widernatürlichen, aber 
gewinnfördernden Empfehlungen viel zu vieler ringsum zu entkommen. Mein Literaturverzeichnis 
mag hierbei helfen.

Guten Appetit,
Claus Arendt.

kochen ohne schlAnk Zu bleiben

29,90 €
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swantje kallenbach

genusskultur statt essensverwirrung
gesundheit bewahren - schöpfung schützen - 

spirituell wachsen - mit rezepten

desinformation, scheinwahrheiten und angstmache stören den 
gesunden Menschenverstand und verwirren bei der nahrungs-
wahl. „genusskultur“ hilft humorvoll beim Zurechtfinden im 
dschungel von ernährung, nachhaltiger lebensweise, umwelt-
schutz, gesundheit und spiritualität. Mit erstmals veröffentlich-
ten geheimen rezepten, tipps und vielschichtigen systemischen 
infos über:

selbstbestimmtes gesundheitsideal, lebensmittelproduktion, 
religion, spiritualität, Psychologie,
Manipulation durchschauen, grenzen setzen, 
stress durch glaubenssätze, 
selbstbewusst leben in einer narzisstischen gesellschaft

swantje kallenbach, Jg. 1967, befasst sich seit ihrer Jugend mit 
naturheilkunde und systemischen Fragen von gesundheit, glück 
und spiritualität im leben des einzelnen und in ihrer bedeutung 
für unternehmen und die gesellschaft. Vor ihrer heilpraktiker-
Zulassung 1997 absolvierte sie ein interdisziplinäres diplom-
studium der Wirtschafts- und gesellschaftswissenschaften an 
der hochschule für Wirtschaft und Politik. ihr Motto „körper, 
geist und seele in lebendigem Fluss halten“ bezieht sich auf die 
gesundheit von Mensch und umwelt auf materiell-körperlicher, 
seelisch-geistiger und sozialer ebene. 
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koch- und sachbuch

alma Marianne Válki-Wollrabe, Jahrgang 1946, stammt aus 
herzberg am harz. die kochleidenschaft liegt ihr im blut: ihr 
Vater war ein ungarischer Meisterkoch. schon als kind kochte 
sie gern und verwendete möglichst viele frische kräuter, was 
zur damaligen Zeit ein novum darstellte. Marianne Wollrabe 
veröffentlichte bereits mehrere koch- und sachbücher und prä-
sentierte ihre kochkunst im ndr-Fernsehen. sie ist verheiratet 
und hat zwei kinder, sieben enkelkinder und drei urenkel. Zum 
vorliegenden Pilz-kochbuch hat sie ihr Mann inspiriert.

Foto von © helmut lindenberg

Marianne Wollrabe

omas Pilze
die geheimrezepte

heimische speisepilze selbst im Wald und auf der Wiese sam-
meln und zu hause zubereiten - nach Omas Originalrezepten!

hier erfahren sie, wann und wo die besten Pilze sprießen, wie 
man sie findet, trocknet, lagert und verarbeitet. Zum Wieder-
entdecken:
köstliche klassiker mit Wiesenchampignons, Pfifferlingen und 
steinpilzen. Zum nachkochen: längst vergessene schlemme-
reien mit Pilzsorten wie herbsttrompete, schopf-tintling und 
„krause glucke“. diese delikaten Pilzgerichte enthalten viel 
eiweiß und wertvolle Mineralstoffe, unterstützen das immun-
system und haben fast keine kalorien.

www.oma-kocht.de
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gesundheit

abbas schirmohammadi

Wunscherfüllung im goldenen raum
hypno-heilmeditation für mehr gesundheit, 

erfolg und Zufriedenheit

„diese hypno-heilmeditation ermöglicht eine Programmierung auf 
mehr erfolg, glück, gesundheit und Zufriedenheit! ursprünglich als 
medizinische hypnose geschaffen, ist diese cd-Version für jeden 
geeignet, zum selbstständigen hören zu hause oder unterwegs. in 
der ca. 30-minütigen hypno-heilmeditation wird der hörer in eine 
wunderschöne entspannung geführt. er kann all seine sorgen auf 
eine Wolke packen und diese abziehen lassen. nach einigen fan-
tastischen erlebnissen in einem fantasievollen garten gelangt er in 
seinen persönlichen goldenen raum, in dem er kraft tanken, hei-
lung erfahren und sich seine Wünsche erfüllen kann. alle erlebnisse 
werden tief verankert und stehen dem Übenden somit auch nach 
beendigung des Programms zur Verfügung. Je öfter die cd gehört 
wird, desto stärker festigt sich das neu erworbene positive lebens-
gefühl!“

abbas schirmohammadi ist renommierter heilpraktiker für Psycho-
therapie, coach und entspannungstherapeut aus erding / München. 
er arbeitet mit seiner eigenen Methode des lösungsorientierten Vi-
suellen coachings und ist experte für Persönlichkeitsentwicklung, 
gesundheitsmanagement und entspannungsverfahren. autor zahl-
reicher psychologischer Fachbücher und ratgeber, cd- und dVd-
entspannungs- und coaching-Programmen.

kontakt@abbas-schirmohammadi.de
www.abbas-schirmohammadi.de
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andreas schauffert, geb. am 26.2.1961, beschäftigt sich seit 
frühster Jugend mit den themen religion, spiritualität und ge-
sundheit. durch die auswertung von tausenden von Probanden 
ergab sich sehr schnell ein bild, welches zu den heutigen er-
kenntnissen geführt hat. alle beratungen werden über telefon, 
e-Mail oder skype weitergegeben. andreas schauffert wohnt 
seit rund fünf Jahren mit seiner Familie im herzen afrikas.

andreas schauffert

gesund durch Wissen
ein praktischer Wegweiser für eine allum-
fassende gesundheit. 3. erweiterte auflage

„gesund durch Wissen“: eine Zusammenfassung gesundheitli-
cher aspekte, wie es sie so noch nie gab. der ratgeber ermög-
licht es dem Menschen aufgrund der genauen hinweise sein 
gesundheitliches leben vollumfänglich selbst in die hand zu 
nehmen. das leben ist komplexer als viele Menschen denken 
und da bietet „gesund durch Wissen“ dem leser  einen kom-
pass, der immer die richtung beibehält.

ernährungsregeln, die für jeden gelten und von jeder alters-
gruppe einfach eingehalten werden können. bis jetzt ungehört 
schnelle Wirkungen auf den menschlichen Organismus, welche 
es so noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. der 
Weg liegt nun offen für jeden ausgebreitet, nun darf er gegan-
gen werden.

3., erweiterte Auflage

19,90 €

„Gesund durch Wissen“, eine Zusammenfas-
sung gesundheitlicher Aspekte, wie es sie so 
noch nie gab. Der Ratgeber ermöglicht es dem 
Menschen aufgrund der genauen Hinweise 
sein gesundheitliches Leben vollumfänglich 
selbst in die Hand zu nehmen. Das Leben ist 
komplexer als viele Menschen denken und da 
bietet „Gesund durch Wissen“ dem Leser  ei-
nen Kompass der immer die Richtung beibe-
hält.

Ernährungsregeln, die für jeden gelten und von 
jeder Altersgruppe einfach eingehalten werden 
können. Bis jetzt ungehört schnelle  Wirkungen 
auf den menschlichen Organismus, welche es 
so noch nie in der Menschheitsgeschichte ge-
geben hat. Der Weg liegt nun offen für jeden 
ausgebreitet, nun darf er gegangen werden.
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elmar Woelm

Die espe flüstert mit dem Bach
hypnotherapeutische und hypnosystemische ansätze zur 

psychotherapeutischen arbeit in und mit der natur

nutzen sie die heilkräfte des Waldes und der natur! in seinem buch 
„die espe flüstert mit dem bach“ integriert der autor seine erfah-
rungen als therapeut und trainer der klinischen hypnose mit drei 
Jahrzehnten tätigkeit als Förster. es werden zahlreiche praktische 
ansätze und ideen vorgestellt, wie therapeuten, berater und coa-
ches mit ihren klienten kreative lösungen in und mit dem Wald, mit 
bäumen und der natur finden und bewirken können. 

das buch ist leicht verständlich geschrieben und enthält viele prak-
tische und hilfreiche Übungen: Meditationen, hypnotische trancen, 
Metaphern und spiele.

elmar Woelm arbeitet als trainer, coach und therapeut in priva-
ter psychotherapeutischer Praxis. Mehrere Jahrzehnte leitete er als 
Förster einen eigenen dienstbezirk. 2006 gründete er das inhyp-
nos, das institut für hypnotherapie und hypnosystemische lösun-
gen in Osnabrück. elmar Woelm ist Master trainer für hypnose des 
american board of hypnotherapy (abh). er promovierte in den usa 
zum Ph.d. im bereich klinischer hypnotherapie. Woelm ist autor 
verschiedener bücher.

Weitere Veröffentlichungen:

Mythologie, Bedeutung und 
Wesen unserer Bäume
211 Seiten, 19,90 € 
ISBN 978-3-95631-555-8
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gloria Yazdan bakhsh

innere Kraft und äußere Stärke
Für ein Mehr an selbstwert, lebenskraft 
und harmonie

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

Werden sie wieder der schöpfer ihres lebens und ihres erfolges! die klei-
nen oder größeren katastrophen unseres alltäglichen Wahnsinns haben 
uns oft fest im griff. dieser ratgeber zeigt auf, wie wir negativ-spiralen in 
unserem leben vermeiden und unsere kraftquelle aktivieren und nutzen. 
burnout, Mobbing und depressionen resultieren aus einer non-konformen, 
stressbeladenen lebensweise, jedoch die daraus entstehenden körperli-
chen krankheiten können wir vermeiden oder durch konsequente aufarbei-
tung abstellen. in diesem buch finden sie zusammengefasst die Quintessenz 
aus meinen Vorträgen und seminaren, sowie aus meinen kleinen ratgebern 
„Wecken sie die kraft in ihnen“, „das glück – jeder bekommt was er verdient“ und „du bist was du denkst – die 
Macht der gedanken“. ich beschreibe Wege und lösungen, wie sie wieder die balance zwischen körper, geist 
und seele finden, und schritt für schritt erfahren sie hier die Methoden, aktivitäten, und Vorgehensweisen, 
wie sie ihre Zukunft ab jetzt aktiv gestalten können. 

gloria Yazdan Bakhsh ist zertifizierte tai-chi- leiterin, Meditations- und reikileh-
rerin. nach langjährigen auslandsaufenthalten mit tätigkeitsschwerpunkt Überset-
zungen sowie als autorin zahlreicher Zeitungsartikel über metaphysische themen, 
hat sie zunächst drei kinderbücher geschrieben und von bekannten künstlerinnen 
illustrieren lassen, um sich später mit ihrem hintergrundwissen ihrer eigentlichen 
berufung zu widmen – dem schreiben von ratgebern für die vielfältigen unebenhei-
ten des lebens. in diese ratgeber fließen ihre in vielen Jahren gesammelten erfah-
rungen aus ihren life-balance-seminaren und den reiki- und Meditationskursen ein. 
als entspannungsexpertin ist ihr die balance von körper, geist und seele immens 
wichtig und der Motor für ihre Veröffentlichungen.

Weitere Veröffentlichungen:

Als Opa zu den Engeln ging
94 Seiten, 11,90 € 
ISBN 978-3-86858-933-7

Lichtvolle Reise zum Höheren Selbst
Entspannung und Heilung für Körper, 
Geist und Seele mit geführten Meditationen
CD, 16,90 € 
ISBN 978-3-95631-056-0
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isbn 978-3-95631-543-5
372 seiten, Paperback, 14,90 €

begründer der „iZen®-lehre“ und leiter der „illuminati®-
schule“ in Würzburg. Über 30 Jahre Patienten-erfahrung mit 
hypnose als Mediziner, psychotherapeutischer heilpraktiker 
und mit Meditation. referent an der landeszahnärztekammer, 
anderen instituten, universität, Paracelsus-heilpraktikerschu-
le (in der Vergangenheit) und in eigener Meditationsschule.  
kampfkünstler. Yogalehrer für „exxtreme Yoga“ (die iZen®-
lehre entspricht prinzipiell den letzten drei sog. subtilen stu-
fen des Yogaweges nach Patanjali). Vater dreier kinder. einfach 
ein Mensch wie du und Jedermann. be happy nOW!

gehirnwäsche? Ja bitte!
are you ready for take-off? 

die neue mentale  FreYheit - iZen®

im wahrsten sinne des Wortes bedeutet „gehirnwäsche“ 
nichts negatives, sondern: „das gehirn reinigen“ oder „den 
geist klären“! Was hätte der moderne Mensch nötiger als von 
seinem gedankenkarussell frei zu kommen, glücklicher und 
entspannter zu werden.

ein magisches buch von iZen® ohne anfang und ende und ohne 
seitenzahlen für mehr gelassenheit und lebensfreude. 

achtung! dieses buch hat eine starke hypnotische Wirkung 
und kann schnell zu mehr coolheit im alltag und zu tieferem 
glücksempfinden führen! kaum jemand weiß wirklich, wie man 
zur lächelnden gelassenheit eines Weisen gelangt. 
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ratgeber

begründer der „iZen®-lehre“ und leiter der „illuminati-
schule“ in Würzburg. Über 30 Jahre Patienten-erfahrung als 
Mediziner und psychotherapeutischer heilpraktiker. Über 40 
Jahre eigene Meditation (Zazen u. a.). referent an der lan-
deszahnärztekammer, anderen instituten, universität, an der 
Paracelsus-heilpraktikerschule (in der Vergangenheit) und in 
eigener Meditationsschule in Würzburg. kampfkünstler. Yoga-
lehrer (die iZen®-lehre entspricht prinzipiell den letzten drei 
sog. subtilen stufen des Yogaweges nach Patanjali, allerdings 
befreit von traditionellem ballast).

enO

Die neuen illuminati®
du bist bereits einer der iluminati - erfahre 
warum! schule der erleuchtung von iZen®

Was ist das? eine weltweite Verschwörung geheimer Macht-
strukturen oder eine mentale Verbundenheit aller Wesen auf 
dem Weg zur erleuchtung? ein lebensbuch für alle tage, das 
die großen bücher der Weltreligionen ersetzen und sogar 
übertreffen könnte, weil es deren traditionelle begrenzungen 
hinter sich lässt. hier finden sie den vollständigen Weg zur 
glückseligkeit und einen umfassenden ratgeber bei vielen 
krankheiten, für alltagsprobleme, für moralische Fragestel-
lungen, für das Zusammenleben, bei lebenskrisen, für den 
berufsalltag und das ganz normale leben. die „bibel“ für mo-
derne Menschen – ballastarm, konfessionsfrei, verständlich!

auch als e-book erhältlich!

auch als 
hardcover 

verfügbar!
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isbn 978-3-95631-541-1
316 seiten, Paperback, 14,90 €

dr. Michael Weh (hP) kann auf eine fundierte ausbildung in hyp-
nose/Meditation zurückblicken: Praxistätigkeit seit 1989. klini-
sche und experimentelle hypnose  (dr. dr. JOVanOVic), gestufte 
aktivhypnose (Prof. langen), dissertation (Prof. schargus), ent-
wicklung der „narkohypnose“, Motivationstrainer bei der dVag, 
essstörungen (Vanderlinden), leistungssport (unestahl), ra-
pid induktions (Finkelstein), schmerz (sWObOda), ressourcen 
(Prof. bOngartZ), indirekte hypnose (J.Zeig), nlP, zwei wissen-
schaftliche Veröffentlichungen über hypnotherapie bei schmerz, 
lehrtätigkeit an der landeszahnärztekammer für Ärzte, Psycholo-
gen und Zahnärzte, u. a., div. tV- und radio-reportagen und inter-
views über hypnose, autor psychologisch-spiritueller bücher und 
audioprogramme, hypnotherapie bei schmerz und angst bei über 
1000 Patienten, seit 30 Jahren (zen-)buddhistische (u. a.) Medi-
tation.

dr. Michael Weh

Magie der Hypnose
ultra-kurzzeittherapie für moderne 

Wunderheiler

ultrakurzzeit-heilung ist JetZt möglich! Wollten sie schon immer 
hypnose erlernen oder schnelle heilungen bewirken? Wie kann 
man nahezu alle möglichen symptome in nur einer sitzung hei-
len? Wie arbeiten „Wunderheiler“ auch ohne hypnose? ein Pra-
xishandbuch für heilpraktiker, Psychotherapeuten und  motivierte 
selbstanwender. hier lernen sie voneinander unabhängig effektive 
hypnose-techniken und lösungsorientierte, systemische kurzzeit-
therapie in 18 einfachen Modulen kennen. schauen sie den erfolg-

reichsten therapeuten über die schulter und entdecken sie alle tricks der fähigsten (show-)
hypnotiseure; auch „black hypnosis“ ist ein thema dieses faszinierenden buches, das sich bereits 
in regelmäßigen seminaren bewährt hat! die „geheime“ kunst hypnotischer sprachmuster steht 
ihnen ab jetzt zum nutzen ihrer Patienten oder für ihre eigene heilung zur Verfügung. Mit vielen 
Fallbeispielen, Übungen und kostenfreien audiomeditationen. der autor lehrt in regelmäßigen 
seminaren aus jahrzehntelanger erfahrung, kompetent und spannend, praxisnah und effektiv!
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taiji-großmeister Frieder anders ist einer der bekanntesten 
lehrer dieser kunst in europa. seit 1973 praktiziert er taiji. 
studium in taiwan, new York, london und hongkong. 1980 
gründete er die erste deutsche taiji-schule, heute taiji akade-
mie in Frankfurt am Main. 2002, während 26 Jahren fortwäh-
render ausbildung bei großmeister k.h. chu (london), wurde 
er als erster europäer als Meister der 6. generation im Yang-
Familienstil bestätigt. Über taiji und Qigong schrieb Frieder 
anders bisher sieben bücher, dazu unzählige aufsätze und er 
produzierte mehrere eigene lehrfilme (als dVd erhältlich).

Frieder anders, Wolfgang höhn

taichi
grundlagen der fernöstlichen bewegungskunst

taiji (oder taichi, t´ai chi) bedeutet in der chinesischen Philo-
sophie das ›höchste Prinzip‹. die kampf- und bewegungskunst 
taijiquan (taichi chuan) ist nach diesem Prinzip aufgebaut.
in diesem standardwerk sind aufsätze versammelt, die die 
grundlagen dieser Philosophie darstellen und die Wege, die 
darauf beruhen: Qigong (chi kung), Meditation, kalligrafie und 
natürlich taijiquan.

auch als e-book erhältlich!
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isbn 978-3-95631-494-0
88 seiten, Paperback, 10,00 €

Werner Winkler wurde 1964 in stuttgart geboren. nach einer 
ausbildung zum Werbetechniker spezialisierte er sich auf die kal-
ligrafie, eröffnete und führte parallel eine buchhandlung, bis er 
durch eine ehrenamtliche tätigkeit im psychosozialen dienst be-
gann, sich intensiver mit psychologischen und gesundheitlichen 
themen zu befassen und sich gezielt weiterzubilden. später un-
terrichtete er viele Jahre an heilpraktikerschulen in ganz deutsch-
land, forschte zu seinen Fachthemen und begann damit, bücher zu 
schreiben. seit 1996 arbeitet er als autor, berater und kalligraf.  
 
Webseite: www.wernerwinkler.de

Werner Winkler

Was Sie über Zink und Zinkmangel 
wissen sollten

Wertvolle informationen für ihre gesundheit

Zink ist ein natürliches element, das als lebenswichtiger Mineral-
stoff in allen Zellen des menschlichen körpers vorhanden ist. Wir 
sind also lebenslang auf eine ausreichende Menge Zink angewie-
sen. unser körper hat jedoch keinen Zinkspeicher und verbraucht 
täglich - je nach lebensumständen - ca. 8-25 mg Zink. deshalb 
kann schon leichter Zinkmangel beschwerden auslösen, die sich 
durch eine wieder ausreichende Versorgung mit Zink bessern kön-
nen.

in diesem buch erfahren sie alles Wichtige zum thema in kompak-
ter, lesbarer Form.

“Wenn Zink hilft, 
war es ein Zinkmangel.”
Prof. Dr. med. H. P. Ber tram
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Werner Winkler

Was Sie über 

Zink und 
Zinkmangel
wissen sollten

Wertvolle Informationen 
für Ihre Gesundheit

Shaker Media10,00 € 

494_Umschlag.indd   1 31.08.2016   11:58:29
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isbn 978-3-95631-550-3
123 seiten, Paperback, 12,80 €

durch ihre tägliche arbeit in ihrer Praxis hat die heilpraktikerin 
medizinische erkenntnisse gewonnen, die sie in zwei büchern 
veröffentlicht hat. sie sagt: „es müssten sich alle, die mit Medizin 
zu tun haben an einen tisch setzen, und jeder, egal ob heilprakti-
ker oder Professor, seine kenntnisse gleichberechtigt vorbringen.
und alles auf einen nenner gebracht, würde die Medizin endlich 
die ursachen der vielen erkrankungen wie krebs, Multiple skle-
rose, rheuma etc. erkennen und studien unabhängig von der 
Pharmaindustrie machen. damit könnte man vielen todkranken 
Menschen ein neues leben schenken“.

sigrid henrichmann

auf den Spuren der erkrankungen
(un)heimliche erreger

dieses buch ist großartig, obwohl es sehr bescheiden wirkt! end-
lich traut sich jemand ganz offen die unwissenheit der schulme-
dizin über die ursachen schwerer erkrankungen auszusprechen. 
die autorin konnte in vielen erfolgreichen therapien beweisen, 
dass krankheiten wie krebs, neurologische und psychische er-
krankungen und alle autoimmunkrankheiten durch Viren entste-
hen. Mit ihrer theorie befindet sie sich in guter gesellschaft mit 
einigen medizinischen Wissenschaftlern. Viren werden von der 
schulmedizin weder gesucht, und wenn doch, selten gefunden. 
Mit bioenergetischen testungen und behandlungen ist es möglich 
akute und chronische erreger zu entdecken und diese auch aus 
dem körper zu entfernen. insgesamt ein bemerkenswertes buch, 
das  lust auf mehr hintergrundwissen macht.
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214 seiten, Paperback, 16,90 €

ratgeber

birgit lutzer

Mit Biss ins Business
erster Workscout-sammelband

Workscout.biz ist ihr business-Portal für Firmenmeldungen. neben 
journalistisch aufbereiteten unternehmens- und Firmenpräsentati-
onen finden sie dort Fachbeiträge rund um beruf und karriere. aus 
30 dieser artikel ist der erste Workscout-sammelband entstanden. 
neben chefredakteurin birgit lutzer haben 15 weitere gastverfas-
ser/innen und experten (-innen) aufsätze beigesteuert.
aus dem inhalt:

• Wenn die Bewerbungsmappe nach Rauch riecht (Dirk Kremer)
• Netzwerkpflege leicht gemacht (Stéphane Etrillard)
• Machen schöne Menschen leichter Karriere? (Birgit Lutzer)
• Achtung, Flirt-Falle! (Suzana Janosevic)
• Neuer Job durch Kreativitätstechniken (Lars Rominger)
• Finanzieller Erfolg ist Einstellungssache (Mike Warmeling)

noch viel mehr finden sie im inneren dieses buchs - 
und natürlich auf www.workscout.biz!

als chefredakteurin von www.Workscout.biz und dem Online- 
Magazin www.techno-Marketing.biz kümmert sich dr. birgit lutzer 
um die aufbereitung von inhalten in allen journalistischen Forma-
ten. technologieorientierte unternehmen unterstützt sie als Pres-
severantwortliche beim content-Management. Zu ihrem repertoire 
gehört die experten-laienkommunikation ebenso wie das Verfassen 
anspruchsvoller texte von Fachleuten für Fachleute. sie hat mehre-
re Marketing-Fachbücher in renommierten Verlagen veröffentlicht 
und steht auch ihren kunden als ghostwriter zur seite. Mehr info 
unter www.birgit-lutzer.de.

auch als e-book erhältlich!
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naturwissenschaft

helmut Michels studierte Mathematik und Wirtschaftswissen-
schaften an der universität göttingen und arbeitet seit mehr 
als 30 Jahren am Max-Planck-institut für sonnensystemfor-
schung als Mathematiker, systemmanager und Programmierer. 
in dieser Zeit entwickelte er die grafikbibliothek dislin, die 
Wissenschaftlern und Programmierern hilfsmittel für die Vi-
sualisierung von daten bereitstellt. begleitend zur software 
veröffentlichte der autor mehrere handbücher zur anwendung 
von dislin. 

helmut Michels

the Data Plotting Software DiSLin
Version 11

die Visualisierung von daten ist oft unerlässlich, um Zusam-
menhänge und Muster in großen datenmengen zu erkennen. 
der autor beschreibt in seinem buch die von ihm entwickelte 
grafikbibliothek dislin, die für Wissenschaftler und Program-
mierer einfach zu handhabende lösungen und algorithmen 
für die  darstellung von daten bereithält. die bedeutung und 
syntax aller Funktionen der bibliothek wird erklärt und ihre 
Verwendung anhand von zahlreichen beispielen erläutert. das 
englischsprachige buch ist somit eine wichtige Quelle und ein 
unentbehrliches nachschlagewerk für die anwender der soft-
ware.
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140 seiten, Paperback, 11,90 €

Wirtschaft

herbert geiger

Das Unternehmerhandbuch für Handel, 
Handwerk, gewerbe

unternehmensführung - 
krisenvermeidung - krisenbewältigung

dieses unternehmerhandbuch gibt mittelständischen unter-
nehmern einen praxisorientierten leitfaden für die wichtigsten 
betriebswirtschaftlichen themen. in den bereichen handel, 
handwerk und gewerbe werden kaufmännische und betriebs-
wirtschaftliche Wissensgrundlagen im geschäftlichen alltag oft 
vernachlässigt. um dieser situation entgegen zu wirken, hat der 
autor dieses buch geschrieben. aus seiner langjährigen erfah-
rung als betriebswirtschaftlicher berater bietet herbert a. gei-
ger wertvolle tipps, anregungen und lösungen für die unterneh-
menssteuerung kleiner und mittlerer unternehmen.

herbert a. geiger berät seit vielen Jahren kleine und 
mittelständische unternehmen, die seine betriebswirtschaftliche 
kompetenz schätzen und von der einfachen transparenz 
beeindruckt sind. seine langjährige erfahrung als geschäftsführer 
der „geiger company compass“ garantiert absolutes know how 
für die Praxis, insbesondere für die erfolgreiche Vermeidung 
und bewältigung von krisen, was gerade in der heutigen Zeit 
für kMu-unternehmen äußerst wichtig ist. Zur unterstützung 
von unternehmen und selbstständigen engagiert sich der autor 
zusätzlich und ehrenamtlich im bund der selbständigen (bds).
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isbn 978-3-95631-409-4
122 seiten, Paperback, sprache: englisch, 12,90 €

kathrin saheb is the founder of saheb consulting with focus 
on consulting, training and coaching of lean Management 
and change Management. she has worked as a consultant 
for lean administration for over 20 years and has carried out 
lean Projects for many well known companies in germany 
and abroad. at the lean Management institute (lMi, aachen 
in cooperation with the rWth), she was responsible for lean 
administration, change Management and ciP (continuous 
improvement Processes). she works with german and 
international companies and is member of several consulting 
networks.

kathrin saheb

Lean administration Step by Step
a practical guide for the implementation of the lean 
success Principles in indirect company areas and service 
organisations. Volume 1: basis and analysis

lean Management is the proven and established approach to 
increase value and reduce waste. lean administration is the 
successful way to implement the lean principles in indirect 
departments and services. Main focus of this practical guide-
line are implementation and change processes. the author 
presents tools and methods, which have been proven useful 
in lean administration projects. case studies complement the 
theoretical part as well as the humorous drawings by illustra-
tor Paul giraud. and in the interview with rolf Müller (alstom 
ag), you will find a real example of a lean project.

12,90 € - 16,13 SFr

  
 K

at
hr

in
 S

ah
eb

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
Le

an
 A

dm
in
is
tr

at
io
n 

St
ep

 b
y 

St
ep

Lean Administration

Kathrin Saheb

Step by Step
A practical guide for the implementation of the Lean success 

principals in indirect company areas and service organisations

Volume 1: Basis and Analysis

Lean Administration Step by Step
 Kathrin Saheb

The fastest Lean Test in the world:

How is the work in your company done? Which picture (A or B) closely fits the way you 
provide services in your company?

If you chose picture A, you will find this manuscript extremely helpful because it 
includes how to systematically implement Lean Management in your company. Lean 
Management is the proven and established approach to increase value and reduce 
waste and with “Lean Administration” you will find the method to implement  Lean 
principles in indirect departments and services.

About Kathrin Saheb:
Kathrin Saheb is the founder of Saheb Consulting with a focus on consulting, training 
and coaching of Lean Management and Change Management. She has worked as a 
Consultant for Lean Administration for over 20 years and has carried out Lean Projects 
for many well – known companies in Germany and abroad. At the Lean Management 
Institute (LMI, Aachen in cooperation with the RWTH), she was responsible for Lean 
Administration, Change Management and CIP (continuous improvement processes). 
She works with German and international companies and is member of several 
consulting networks.

Picture A        Picture B

www.saheb-consulting.de

Deutsche Ausgabe:
ISBN: 978-3-95631-168-0
128 Seiten, Paperback, 12,90 €

12,90 € - 16,13 SFr

Lean Administration

Kathrin Saheb

Schritt für Schritt
Ein praktische 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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isbn 978-3-95631-560-2
121 seiten, Paperback, 12,90 €

kathrin saheb

Lean administration Schritt für Schritt
ein praktischer leitfaden zur umsetzung der lean erfolgs-

prinzipien in indirekten unternehmensbereichen und 
serviceorganisationen – 2. die umsetzung

Lean Administration

Kathrin Saheb

Schritt für Schritt
Ein praktischer Leitfaden zur Umsetzung der Lean Erfolgsprinzipien 

in  indirekten Unternehmensbereichen und Serviceorganisationen

2. Die Umsetzung

Wussten sie, dass Mitarbeiter in deutschen unternehmen fast 
30% ihrer arbeitszeit als Verschwendung betrachten? Mit lean 
administration gelingt es, dieser Verschwendung auf die spur zu 
kommen. in band 1  von „lean administration schritt für schritt“ 
wurde aufgezeigt, wie Verschwendung erkannt und analysiert 
werden kann. der jetzt folgende band 2 „die umsetzung“ be-
schreibt, wie lean administration nach der analysephase erfolg-
reich und nachhaltig implementiert wird und die Voraussetzun-
gen für den kulturwandel zum „lean unternehmen“ geschaffen 
werden. einer der schwerpunkte liegt dabei auf der gestaltung 
der Veränderungsprozesse, die mit jeder lean-einführung ver-
bunden sind. dazu werden Methoden und tools des change Ma-
nagements, die sich in der Praxis bewährt haben, übersichtlich 
dargestellt. die theoretischen ausführungen werden ergänzt 
durch praktische Fallbeispiele und nützliche tipps für die Praxis.

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“.

www.saheb-consulting.de
www.lean-administration-schritt-fuer-schritt.de
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Joachim kohlhof

Dummheit schützt
notizen zur ethik im alltag

die dummheit der Menschen treffen wir in allen Fassetten unseres ge-
sellschaftlichen lebens und irdischen daseins an. Was beim schreiben 
dieses buches ursprünglich nur als arbeitstitel angedacht war, näm-
lich „dummheit schützt“, hat sich im notizblock der unterschiedlichen 
beiträge dieses buches schließlich als manifest erwiesen. es sind alles 
aktuelle themen unserer Zeit, mit denen wir uns mehr oder weniger in-
tensiv auseinandersetzen oder die ergebnisse einfach auf sich beruhen 
lassen. in den vielen dem Zeitgeist unterfallenden themenbereichen 
spielt die dummheit eine herausgehobene rolle. sie domestiziert sich 
in der Politik, Wirtschaft und gesellschaft, ja auch in der bildung und in 
allen sonstigen kulturellen bereichen bis in die religion und die kirchen. die dummheit wird allerdings dort 
gefährlich, wo sie die Verantwortung verdrängt oder sie missachtet oder sie leugnet. Wenn sie sich einmal in 
die köpfe der Verantwortungslosen eingenistet hat, ist sie nur schwer wieder zu entfernen. das buch versteht 
sich als Zeitzeugnis und als Mahnung zugleich, den verehrten leser zu ermuntern, sich gegen die dummheit 
zur Wehr zu setzen und ihr mit klugheit und Zivilcourage zu begegnen.

Prof. dr. Joachim kohlhof, Jg. 1945, war zuletzt inhaber des lehrstuhls für Finanzierung und investition 
an der hochschule brandenburg. nach seiner Promotion begann der Wirtschaftswissenschaftler ein bank-
traineeprogramm und arbeitete ab 1972 als Vorstandsassistent des gerling-konzerns in köln. 1978 wurde 
er nach ernennung zum bundesbankrat bei der deutschen bundesbank stv. direktor der landeszentralbank 
in köln und bonn. 1986 erfolgte die ernennung zum sparkassendirektor und Vorsitzenden des Vorstandes 
der kreissparkasse in daun. Zudem war er lehrbeauftragter für Finanzmanagement an der Fachhochschule 
in trier. 1994 erhielt kohlhof berufung und seine ernennung zum Professor an der hochschule brandenburg 
durch den Wissenschaftsminister des landes brandenburg. Professor kohlhof ist gründer des collegs für 
Wirtschafts- und unternehmens ethik in Mehren/eifel. er ist begründer der ethikzertifizierung aufgrund der 
von ihm mitentwickelten ethikstandards für unternehmen und altenpflege. er ist Mitglied im Freundeskreis 
der ludwig-erhard-stiftung und inhaber der ehrenurkunde zum Förderpreis „soziale Verantwortung des 
Mittelstandes 2002“ der WJd. kohlhof war gastprofessor an der karel-de-grote hoogeschool in antwerpen 
sowie referent an der banking institution of higher education in riga. der autor ist bekannt durch seine 
umfangreichen Veröffentlichungen und rundfunkbeiträge zum thema Finanzierung und bankwesen sowie zu 
aktuellen gesellschafts-, wirtschafts- und unternehmensethischen Fragestellungen. 
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recht

Felix daubenspeck

Zivilprozesse führen - 
gewinnen oder verlieren

eine informativ-kritische rundfahrt durch die deutsche 
Zivilgerichtsbarkeit mit Praxistipps und gut gemeinten ratschlägen

recht haben und recht bekommen ist bekanntlich zweierlei. 
damit sie in einem Zivilprozess häufiger recht bekommen, ist 
dieser ratgeber geschrieben worden. der autor, ein ehemaliger 
rechtsanwalt mit großer Prozesserfahrung, langweilt sie nicht 
mit der Zivilprozessordnung, sondern berät sie von der anwalts-
suche bis zur letzten instanz. dabei zeigt er auf, worauf es in 
einem Prozess wirklich ankommt und wie hoch die anwalts - und 
gerichtskosten sind. Wer diesen ratgeber mit seinen Praxistipps 
und ratschlägen intensiv nutzt, wird vor gericht tatsächlich häu-
figer recht bekommen als andere. 

der autor ist ein ehemaliger rechtsanwalt - später auch 
Fachanwalt und notar -, der sich in einer westdeutschen 
Mittelstadt vom unerfahrenen anfänger und betreiber einer 
kleinen einzelpraxis zum seniorpartner einer mittelständischen 
Partnerschaft buchstäblich hoch prozessiert hat - und doch ein 
Verfechter der guten vorgerichtlichen beratung und der gütlichen 
einigung geblieben ist. als er sich zur ruhe setzte, wurde er von 
einigen kollegen, aber auch ein paar richtern ermuntert, zum 
abschied einmal etwas Praktisches über die Prozessführung zu 
schreiben. 
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geschichte

Lebenslauf-Kurzfassung:
geb. 27. Jan. 1935 in butzbach
1942 ausgebombt in Worms, 
Wohnungswechsel nach Wald-Michelbach
Beruf:
Maschinenbau-ingenieur von 1951 bis 1993 bei 
Fa. Freudenberg in Weinheim,
ausbildung und betriebszugehörigkeit 
von Firma übernommen.
Hobby:
heimatkunde, bis heute 10 bücher mit heimatkundethemen 
herausgegeben.
ehrenämter:
lange Jahre gemeindevertreter; 1.Vors. des Überwälder-Museums- und kulturvereins;
Mitglied in der arbeitsgemeinschaft der geschichts- und heimatvereine im kreis
bergstraße; Mitglied in der arbeitsgemeinschaft Odenwälder Jahrbuch für kultur und geschichte
im kreis erbach.

hans günther Morr

Vergessene odenwälder 
Handwerkskünste
kleingewerbe in früherer Zeit

in der vorliegenden dokumentation wurde versucht das 
schwere leben und den harten broterwerb der Menschen in 
früherer Zeit im abgelegenen mittleren Odenwald zu beschrei-
ben. es muss ausdrücklich erwähnt werden, dass es hierbei um 
die sogenannten „kleinen leute“ geht. dieser Personenkreis 
hatte nur die Möglichkeit, neben dem eigenen oder gepach-
teten garten, als tagelöhner etwas zum lebensunterhalt der 
meist kindereichen Familie beizutragen. der großbauer, der 
geschäftsmann oder der Verwaltungsangestellte hatte ande-
re Finanzmöglichkeiten sich und seine Familie zu versorgen. 
erstaunlich dabei ist, welche genialen Möglichkeiten sich der 
kreative kleinhandwerker dazu ausgedacht hatte. als beispiel 
sei die nutzung der zugänglichen Wald- und Wasser- ressour-
cen genannt.

auch als e-book erhältlich!
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Werner böcking

Die Salmfischer vom Pärdendyck
der Überlebenskampf eines alten handwerks

Wenn der heimat-Verein lüttingen jährlich im herbst ein Fischerfest 
veranstaltet , dann gedenkt man bei der nachgebauten Fischerhütte je-
ner alten Zeit, da das handwerk des netzeziehens in blüte stand. der 
lachs- und der Maifischfang nährte ein ganzes dorf. hinzu kamen noch 
die Pricken, die man in körben fing, und nach denen die dorfbewohner 
benannt waren: „dat es’ ne lüttingse Preck“. Zwölf Familien waren in der 
angepachteten drei-kilometer-strecke beschäftigt. eine dreizehnte nahm 
man nicht hinzu, des aberglaubens wegen. Man fischte im Zeichen des 

christlichen kreuzes, das die lotbleie trugen. aber mit dem aufkommen der industrie, zunächst mit kohlen, 
mutete man mit den abwässern dem strom zu viel zu. der kiemenempfindliche edelfisch blieb aus.

1954 wurden die letzten 24-pfündigen salmo salare gefangen. - um die Jahrhundertwende 1900 traten die 
holländischen aalschokker in erscheinung. Man sah im aal einen ersatz für den edelfisch. aber auch die aale 
werden im Jahre 2016 weniger und bleiben aus. an spaniens, Portugals und Frankreichs küsten werden die 
glasaale der delikatesse wegen bereits abgefangen, wenn sie in den rhein eindringen. der Mensch zerstört 
sich selber alles, ohne groß nachzudenken. heute, 2017, ist noch ein aalschokker, die „anita“, mit Fischer rudi 
hell bei grieth im einsatz, aber nur der Forschung wegen. der rhein hat nach einigen chemischen unfällen 
wieder um die 90 % sauerstoffgehalt.

Viele alte Fischarten tummeln sich erneut im rhein.

der autor erhielt 1981 für seine Fischerei-Forschungen vom landschaftsverband 
rheinland in köln den „rheinland  taler“. - dieses buch soll Jung und alt nochmal 
an ein handwerk erinnern, das es nicht mehr gibt, und das in den bewohnern des 
heute zu Xanten gehörenden dorfes als ‚lüttingse Preck‘ weiterlebt, und über 1000 
Jahre alt ist. 

auch als e-book erhältlich!
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geb. 17. 5. 1948 in nürnberg, hans-sachs-gymnasium, studium 
d. germanistik, anglistik und theaterwissenschaft in erlangen, 
München, london. diss. „besitzdenken in der Frühzeit der deut-
schen aufklärung“ nürnberg 1980. 1978/79 str in ingolstadt, 
dann am hans-sachs-gymn. nbg.;  Prof. für technisches englisch 
an der georg-simon-Ohm-Fh 1986-2013.  in den P.bl.O. aufge-
nommen 1987, herausgeber d. Festschrift zum 350. Jubiläum. 
März 1994 Vorsitzender des Festausschusses. ehrenkreuz, 2000 
Präses. ausbau des Wegenetzes im irrhain. brachte den blumen-
orden ins internet: www.blumenorden.de. 

Werner kügel

geschichte und gedichte des 
Pegnesischen Blumenordens
Viertes buch: 1894-1944

der älteste ununterbrochen bestehende literaturverein deutsch-
lands, der Pegnesische blumenorden, ist barockforschern und 
auch anderen literaturwissenschaftlern ein begriff — aber nur 
in seinem bestehen bis etwa 1740. Warum und in welcher Weise 
er bis heute im unterschied zu vergleichbaren gesellschaften 
des 17. Jahrhunderts noch besteht, ist die ausgangsfrage der 
Forschungen, die Werner kügel seit 1990 in dessen archiv be-
trieben hat. nun liegt der vierte band seiner ergebnisse vor. er 
umgreift die Zeitspanne 1894-1944, mit allen höhen und tiefen. 
ein lehrreiches buch voller Überraschungen!
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Willi kosiul

Die Buchenlanddeutschen

Wer sind die buchenlanddeutschen? die buchenlanddeutschen waren 
eine kleine deutsche Volksgruppe in südosteuropa, die dort im Zeitraum 
von 1774 bis 1940 gelebt hatte. in den Jahren zwischen 1774 und 1845 
kamen deutsche einwanderer aus altösterreich, aus dem südwestdeut-
schen raum, aus böhmen sowie aus der slowakischen Zips in dieses neue 
österreichische kronland und siedelten sich dort für immer an. diese 
vier verschiedenen deutschen gruppen entwickelten sich dort zu einer 
einheitlichen nationalen, deutschen Volksgruppe, die bis heute in aller 
„Welt“ die „buchenlanddeutschen“ genannt werden. Jede dieser deut-

schen gruppen hatte dort – in verschiedenen gebieten – ihre eigene berufliche tätigkeit, ihr eigenes Wohn-
gebiet, ihre religion sowie ihre spezifischen sitten und gebräuche, wonach sie bis 1940 gelebt hatten. durch 
den dachverband ihrer politischen Organisationen wurden sie zu einer einheitlichen nationalen Volksgruppe 
vereint, die sich „buchenlanddeutsche“ nannte. diese deutsche Volksgruppe lebte bis 1918 unter österrei-
chischer herrschaft mit noch weiteren verschiedenen elf nationalen Volksgruppen in eintracht und Frieden 
zusammen. nach dem ersten Weltkrieg wurde das bisherige österreichische herzogtum bukowina   (= das 
buchenland) in das königreich rumänien eingegliedert. danach lebte die dortige deutsche Volksgruppe als 
nationale Minderheit bis ende 1940 unter rumänischer herrschaft. am 26. Juni 1940 wurde der nördliche 
teil der rumänischen bukowina durch die sowjetarmee für immer besetzt und dadurch die bisher einheitli-
che bukowina, in die sowjetische nordbukowina und die rumänische südbukowina geteilt. diese sowjetische 
besetzung der rumänischen nordbukowina am 26. Juni löste die umsiedlung der deutschen Volksgruppe in 
das damalige deutsche reich aus. im herbst 1940 wurden die über 95.000 buchenlanddeutschen aus der ge-
samten bukowina staatlich organisiert in das damalige deutsche reich umgesiedelt und dort in verschiedenen 
gebieten angesiedelt. Mit der umsiedlung dieser buchenlanddeutschen 1940 in das damalige deutsche reich, 
hörte dort die deutsche sprachinsel für immer auf zu bestehen.

im Jahre 1930 wurde Willi kosiul als achtes kind einer kinderreichen Familie in czudyn 
kreis storozynetz in der bukowina, damals rumänien, geboren. die bukowina (das 
buchenland) ist eine historische landschaft. sie liegt in südosteuropa, am Osthang 
der Waldkarpaten, und war bis 1940 eine multinationale rumänische Provinz. damals 
lebten dort insgesamt 12 nationale Volksgruppen friedlich nebeneinander sowie mit-
einander. sie achteten und respektierten sich gegenseitig, samt ihrer kulturen, religi-
onen sowie traditionen.

www.willi-kosiul.de
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Sachbuch/Ratgeber

77

gesellschaft

isbn 978-3-95631-571-8
108 seiten, Paperback, 9,90 €

Matthias bertram, geb. im Januar 1950 in dernau/ahr. seit 
abschluss des studiums an der rWth aachen, arbeitet er als 
Projektleiter und geschäftsführer in bauunternehmen und 
ingenieurgesellschaften im inland und ausland. einige seiner 
erfahrungen und erlebnisse hat er in Veröffentlichungen 
festgehalten. Vor wenigen Jahren erschien ein buch zur thematik 
der auswanderer aus dernau unter dem titel „ech sinn dann 
enns fott“. der autor lebt heute in bad neuenahr-ahrweiler.

Mehr informationen zum autor finden sie auf dessen hompage:
www.ahr-eifel-rhein.de 

Matthias bertram

... mit ihren eigenen Worten
rheinische Juden erzählen aus ihrem leben 

im buch „… in einem anderen lande“ zeichnete der autor le-
benswege jüdischer Familien nach. die situation wurde  ana-
lysiert, um zu verstehen, wie es zur Machtübernahme hitlers 
kommen konnte. im vorliegenden buch kommen Verfolgte des 
naziregimes zu Wort und berichten, wie sie die ereignisse vor 
bzw. nach dem 2. Weltkrieg sahen.
ihre berichte geben einblicke, wie vor ca. 75 Jahren in deutsch-
land, england, australien u. israel das thema aus-/ einwande-
rung behandelt wurde. Wir erkennen, dass solche aufgaben zu 
lösen sind, wenn der Wille zur integration vorhanden ist und 
politisch eingefordert wird.
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Philosophie

birgit habighorst-sonnek

15 Jahre geiSt - geHirn - Materie
interdisziplinäre Podiumsdiskussion 

(Jubiläumsausgabe)

die interdisziplinäre Wissenschaftsreihe Materie und geist 
findet in braunschweig im haus der Wissenschaft statt. hier 
treffen sich kapazitäten aus geistes- und naturwissenschaft, 
bekannt aus tV und Presse, um erfahrungen auszutauschen und 
synergien zu entdecken. uralte Fragen der Menschheit werden 
mit aktuellen sichtweisen verglichen. konzepte und Organisati-
on: birgit sonnek, tu braunschweig und kolleg 88. Zuvor fand 
die reihe unter dem titel geist und gehirn in Wolfsburg statt. 
Veranstalter: internationale Partnership initiative i.P.i (tochter 
des club of rome), autouni und stadtbibliothek.

birgit habighorst-sonnek ist erziehungswissenschaftlerin,  
schwerpunkt Philosophie und Psychologie. sie betreibt Öffent-
lichkeitsarbeit und erwachsenenbildung, organisiert wissen-
schaftliche Podiumsdiskussionen und veröffentlichte ca. 1500 
Presseartikel. bisher erschienen 5 populärwiss. bücher von ihr. 
sie war als lektorin für science-Fiction-romane tätig, arbeite-
te als betriebswirtin in medizinischer Forschung und Werbung. 
neben dem geisteswiss. studium studierte sie auch umwelttech-
nochnologie und betriebswirtschaft. Zum bildungskanon gehö-
ren eine  buchhändlerlehre und Programmierlehrgänge.
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gesundheit

Monika Müller wurde 1952 in München geboren. nach ihrer 
selbstheilung von einer lebensbedrohlichen krankheit lebte sie 
32 Jahre in anderen ländern. Während ihres 7-jährigen aufent-
halts in der region der Maya im süden Mexikos entwickelte sie 
- basierend auf schamanischem und altindisch-tantrischem Wis-
sen - die heilmethode der bio-kosmo-energie. nach einem Jahr 
zurückgezogen im dschungel öffnete sie 1986 in Mexiko ihre ers-
te heilerpraxis. im deutschen wurden von ihr bislang die bücher 
tantrisches bewusstsein/heilen durch tantra veröffentlicht. seit 
2015 ist sie im sommerhalbjahr in München tätig.

Monika Müller

Frei in die Zukunft
leben als authentisches selbst 

eine Welt voller terror, krieg und unheil. Wiederholt. dies zum 
anlass genommen befasst sich Monika Müller mit der menschli-
chen entwicklung hin zu einem leben in Freiheit. anfangs geht 
es lebensnah um die befreiung von angst, schmerz, schuldgefühl 
und aggressivität. schilderungen anderer lebensformen der na-
tur, die uns behilflich sein können, folgt die Veranschaulichung 
gesunder Freiheit im eigenen körper. das aufzeigen von Wegen, 
begeistert und selbstverwirklicht leben und lieben zu können, 
zielt auf authentisches leben im gesellschaftlichen Zusammen-
spiel ab - als wirksamer Wandel der Zukunft.

FREI 

IN DIE ZUKUNFT

Leben als authentisches Selbst

MONIKA MULLER
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TZu wissen, wie mit Angst, Schmerz, Schuldgefühl und Aggression 

befreiend umgegangen werden kann, ist der Ausgangspunkt, um 
frei in die Zukunft gehen zu können. 
Bewusst als Teil der Natur zu leben, lässt eine Freiheit erfahren, 
die bei Ignoranz unserer Zugehörigkeit zur Natur unzugänglich 
bleibt. Aufmerksames Leben mit unseren fünf Körpersinnen und 
dem vielfach noch unbekannten „körperinneren Tastsinn“, dem 
Energiefluss in unserem Körper, eröffnet uns den Freiraum jen-
seits der Dimension von Zeit und Raum. Diese Freiheit gibt uns 
nicht nur eine völlig andere Sicherheit in unserem Da-Sein. Sie 
weckt in uns Begeisterung und befähigt uns, als zunehmend au-
thentisches Selbst eine Liebesbeziehung faszinierend erweitert zu 
erleben und sogar unser Lebensende als Chance einer reichen 
Erfahrung zu erkennen.

Nach der Selbstheilung von einer lebensbedroh-
lichen Krankheit lebte Monika Müller sieben Jah-
re in der Region der Maya, ein Jahr davon allein 
im Dschungel. Sie entwickelte die Heilmethode 
der Bio-Kosmo-Energie, die auf schamanischem 
und altindisch-tantrischem Wissen basiert. Nach 
32 Auslandsjahren ist sie nun im Sommerhalb-
jahr in München tätig.

www.alloneness.com/de

17,90 € / 22,40 SFr
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religion

günter spitzing

Welt der trance
Vom sinn der ekstase: 

bali - südindien - brasilien

es ist eine fremde, sowohl befremdliche als auch faszinierende Welt, in 
die günter spitzing alle, die dies buch betrachten und lesen, entführt. 
Zwar ist trance bei mehr als 75 Prozent der Menschheit durchaus üblich, 
doch in der westlichen Welt, der Welt in der wir leben, spielt trance keine 
oder nur eine höchst untergeordnete rolle. das allerdings könnte sich 
bald ändern. der autor schöpft aus eigenem erleben. er schildert in Wort 
und nicht zuletzt in wirklich einmaligen bildern, was er in bali, südindi-
en, und vor allem bei ureinwohnern in tamil nadu, aber auch bei einem 

brasilianischen Candomblé-Ritual, selbst gesehen und gehört hat. Man muss ihm zugestehen, dass er immer 
hautnah dran war am geschehen (und immer noch ist).

Zur sprache kommt:
• wann und unter welchen Umständen Trance entsteht;
• was leichte, mittlere und schwere Trance unterscheidet;
• wie vielfältig Tranceerscheinungen sein können;
• welche Rolle solche Ekstasen in Brauchtum und Religion spielen;
• was Trance bedeutet und welchen Sinn sie hat.
• Vor allem aber geht es um die enorm heilvolle Wirkung von Trance.

hilfreich ist auch das glossar, das wenig geläufige begriffe erläutert. und dann soll nicht vergessen werden, 
dass es der autor versteht, auch schwierige sachverhalte gut verständlich darzustellen. es ist ein genuss, dies 
buch zu lesen, und es ist auch ein genuss, die zahlreichen, in den text eingestreuten bilder zu betrachten.

Freier schriftsteller, geb. 1931 in bamberg, lebt in hamburg. Verheiratet, 2 kinder: 
Magisterarbeit (Orientalistik, religionsethnologie) über das schattenspiel lomboks. 
Forschungsreisen u.a. nach griechenland, indien und indonesien. der gründer und 
leiter von „Zukunft irular e.V.“ hilft in südindien ureinwohnergemeinschaften zu 
überleben. er erforscht ihre erhaltenswerte kultur, sowie traditionelle trance und 
ethnopsychologie. der autor schrieb 75 bücher, viele übersetzt (englisch, hollän-
dische, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, schwedische, griechisch, 
tschechisch, polnisch).
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sport

diplom-Jurist univ. ass. iur. dr. iur. Josef stangl, Jahrgang 1966, 
studierte nach dem abitur an der universität Passau rechtswis-
senschaften und promovierte nach dem 1. und 2. Juristischen 
staatsexamen an der Juristischen Fakultät zum doktor der 
rechtswissenschaften. seit 1996 ist der gebürtige Waldkirche-
ner in röhrnbach als rechtsanwalt tätig. in seiner Freizeit grün-
dete der begeisterte schachspieler drei schachvereine, von de-
nen er zwei heute immer noch führt. neben zahlreichen erfolgen 
im nahschach spielt dr. stangl für die deutsche Fernschachnati-
onalmannschaft und konnte hier u. a. mehrere Weltrekorde und 
einen doppelweltcupsieg erreichen. als schachautor beschrieb 
er den Wettkampf um die WM 1910 zwischen dr. emanuel lasker 
und carl schlechter. 

Josef stangl

Das Wunder von Bern
die Fußballweltmeisterschaft 1954 
in der schweiz

dr. Josef stangl, legt nach seinem buch zur schach-WM 1910 nun-
mehr sein nächstes Werk zur Fußball-WM 1954 in der schweiz 
vor. darin schildert er eindrucksvoll, wie sich die als nobody 
gestartete deutsche Fußballnationalmannschaft bis ins Finale 
von bern vorkämpft und dort die seit vier Jahren ungeschlagenen 
ungarn nach einem 0:2 rückstand noch mit 3:2 bezwingt. die 
bundesrepublik deutschland wurde so zum ersten Mal Fußball-
Weltmeister.
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Prof. dr. hans-gert braun

Wörter fallen nicht vom Himmel
etymologie zur unterhaltung

dieses büchlein will wachrütteln, weil wir im alltag eine wichti-
ge thematik ausblenden: unsere Wörter. Wir glauben, sie seien 
schon immer dagewesen. aber, die Wörter sind nicht vom him-
mel gefallen. das ist das thema dieses büchleins. es zeigt, wie 
die Wörter entstanden sind und wie sie auch heute immer noch 
entstehen. Vergnügliche  geschichten - etymologie zur unterhal-
tung.

hans-gert braun legt hiermit  - nach „Wenn die Wörter wandern“ 
und „kein blatt vorm Mund, aber dreck am stecken“ - ein drittes 
buch zum thema etymologie zur unterhaltung vor.

hans-gert braun legt hiermit  - nach „Wenn die Wörter wandern“ 
und „kein blatt vorm Mund, aber dreck am stecken“ - ein drittes 
buch zum thema etymologie zur unterhaltung vor. dabei be-
treibt er diesen Zweig der linguistik nur als hobby, allerdings 
mit großem engagement. eigentlich ist er Professor der Volks-
wirtschaftslehre und war chefvolkswirt einer internationalen 
entwicklungsbank sowie berater verschiedener regierungen 
und internationaler Organisationen.
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Musik

gordana crnkovic stu dierte an der hoch schule für Mu sik in 
Frei burg ge sang. ne ben ihrer künstlerischen und ge sang s-   
päd ago gi schen tä tig keit be gann sie nach dem Mu sik stu dium 
eine aus bil dung zur atem päd ago gin am in sti tut für ganz heit li-
che entwick lung auf der grund lage des er fahr ba ren atems. Wäh-
rend die ser aus bil dung entwickelte sie da s faszi nie rende und 
tief grei fende Zusammenwirken von atem und stimme für Mu si-
ker wei ter.

ihre per sön li che sän ge ri sche Wei ter ent wick lung in der ar beit 
mit Mar greet ho nig in ams ter dam vertief ten die er fah run gen auf 
ihrem Weg von atem-stimme-sein.  

als lehr be auf tragte an den hoch schu len für Mu sik Würz burg und 
Frei burg so wie an der aka de mie für Fort- und son der aus bil dun-
gen Wien gibt sie die ses Wis sen gerne an sän ger, in stru men ta lis-
ten bzw. logo pä den und Phy sio the ra peu ten wei ter.

gordana crnkovic, Margreet honig

true singing
a conversation with Margreet honig about 
breathing and the human voice

a very personal, and at the same time, technical book about the 
relationship between breathing, body-awareness and the voice 
in the world of professional singing. Margreet honig, with her 
long-standing experience as a successful singing teacher, talks 
about her work with singers. lnsights and ideas not only for sin-
gers and singing teachers, but also for anyone who is interested 
in the singing voice, teaching, music and the human being.
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andreas noßmann wurde 1962 in hilden bei düsseldorf geboren.  
nach einer ausbildung zum technischen assistent für gestaltung 
folgte ein studium an der ghs-universität Wuppertal im studiengang 
„kommunikationsdesign“ mit den schwerpunkten „Freie grafik“ und 
„Malerei“. seit 1986 werden Zeichnungen von andreas noßmann 
regelmäßig in einzel- und themenausstellungen sowie auf Messen 
präsentiert und in immer wieder neuen buchveröffentlichungen 
publiziert.

andreas noßmann, hannah semme

Lese-Lust
Zeichnungen 

… das buch ist rein optisch, in seiner ausführung, im grunde nicht 
mehr als ein Quader, eine rein geometrische Form. somit sind nur we-
nige striche von nöten, um aus dieser einfachen grundform ein, für 
den betrachter, erkennbares buch zu formen. im gegensatz zu seiner 
einfachen Form allerdings, ist das buch im bild jedoch ein Verweis auf 
gesammeltes, ja, gebündeltes und komprimiertes Wissen; aber auch 
reine Phantasie, erdacht durch den menschlichen geist, erfunden, um 
die Vorstellungswelt und horizont des lesers immer wieder aufs neue 
zu bereichern.
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erziehung

Penny Warner hat einen Masterabschluss in sonderpädagogik und ist seit über 20 Jahren als refe-
rentin für kindesentwicklung am diablo Valley college und am chabot college in kalifornien tätig. 
sie ist ebenfalls die autorin von „smart start for Your baby, 365 baby care tips, toilet training 
without tears or trauma und 365 toddler tips“. Penny Warner lebt mit ihrer Familie in danville, 
kalifornien.

Penny Warner

Spielen & Lernen für Babys
160 spiele und lernaktivitäten für 
die ersten drei Jahre

ein umfangreiches buch mit vielen tollen spiel- und lern-
aktivitäten für babys und klein kinder in den ersten drei Jahren! 
die stärkste Wachstumsphase ihres kindes findet in den ersten 
drei Jahren seines lebens statt. Für diese besondere und aufre-
gende Zeit hat Penny Warner in spielen & lernen für babys über 
160 ideen für spiele und aktivitäten zusammengestellt, die stun-
den voller spaß und tolle Möglichkeiten zum lernen für  babys 
und kleinkinder bieten.

Jedes der 160 spiele und aktivitäten in diesem buch umfasst:
 •  Eine Liste der Fähigkeiten, die Ihr Baby durch das Spiel 
  lernen oder steigern kann, z.b. kontrolle der Motorik, 
  sprachentwicklung, Problemlösung, Vorstellungskraft,  
  denkvermögen und vieles mehr.
 •  Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
 •  Deutlich gekennzeichnete Altersempfehlungen
 •  Eine Liste mit Materialien, die schnell und einfach zu 
  finden sind
 •  Variationen für noch mehr Spaß und Lernsteigerungen
 •  Sicherheitstipps, damit sich Ihr Baby während des  
  spielens nicht verletzen kann
 •  Illustrationen, die das Spiel bildlich verdeutlichen

spielen & lernen für babys hilft babys und kleinkindern dabei, ihr volles Potential auszuschöp-
fen und dabei richtig viel spaß zu haben.
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kristi carlson

eat LiKe a giLMore
das inoffizielle kochbuch für Fans 

der gilmore girls

die gilmore girls sind kult. seit der ersten Folge ist lorelais und 
rorys turbulentes leben im wundervoll-kuriosen stars hollow 
ein erfolgsrezept, von dem man nicht genug bekommen kann. 
berühmt ist die wohl charmanteste Mutter-tochter-kombo aller 
Zeiten dabei - neben ihrer liebe zu kaffee und einem rasant ho-
hen WPM-Wert - besonders für ihren berüchtigten, unstillbaren 
appetit - und der steckt an! Viele Fans träumten schon immer 
davon, einmal einen cheeseburger bei luke‘s zu bestellen, einen 
Zuckerstangen-kaffee bei Weston‘s zu trinken oder die lebens-
verlängernden Qualitäten von sookies risotto zu testen. Mit die-
sem buch wird dieser traum nun endlich Wirklichkeit!

eat like a gilMOre - das inoffizielle kochbuch für Fans der gil-
more girls ist nicht einfach nur ein kochbuch, es ist ein stück 
gilmore girls-lebensqualität! in diesem buch finden sich rund 
einhundert rezepte mit tollen bildern für leckerbissen aus 
luke‘s diner, sookies küche und von den Freitags-dinnern bei 
emily. auch diverse stadt-spezialitäten dürfen natürlich nicht 
fehlen. Von Frühstück über cocktails, Vorspeisen und hauptge-
richten bis hin zu desserts und kuchen wird alles abgedeckt, um 
zu testen, ob ihr stoffwechsel der Wissenschaft genauso trotzt 
wie der von lorelai und rory. und mit den anregungen aus dem 
kaffee kaffee kaffee!-extra werden sie jeden noch so langen tag 
inklusive eines ausgedehnten serienmarathons überstehen. die 
hilfreichen küchentipps machen es einfach, sich direkt nach 
stars hollow zu essen. 

Ob sie ein Fan der ersten stunde sind oder gerade den ersten 
Fuß in die gilmore-Welt gesetzt haben - binden sie sich eine 
süße schürze um, schalten sie ihre lieblingsfolge ein, heizen sie 
den Ofen vor und eat like a gilMOre! 
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kinderkochbuch

lucia cremer ist kinderkrankenschwester und leitet seit vielen 
Jahren kurse rund ums baby. aus dem kurs „kochen für babys“ 
ist dieses buch entstanden. daher ist das buch praxisnah und 
beantwortet die meisten Fragen rund um babys ernährung. 
Weitere infos zur autorin und ihren Werken finden sie auf 
www.babytipps24.de und www.lucia-cremer.de.

lucia cremer

Für Babys kochen - leicht gemacht
gesundes aus der eigenen küche für babys 
und kleinkinder 
(3. überarbeitete und ergänzte auflage)

Viele eltern fragen sich, ob es besser ist, für ihr baby selber 
zu kochen. die antwort ist ganz klar: Ja! im buch erhalten sie 
viele tipps rund um beikost, rezepte mit Fotos sowie genaue 
anleitungen für die Zubereitung. alle rezepte sind leicht nach-
zukochen und ruck, zuck zubereitet. die Zutaten sind preis-
wert und im supermarkt erhältlich. 

sie erhalten informationen über:
- gesunde babyernährung und einführung der beikost
- baby-led-Weaning und Fingerfood
- Vorratshaltung und haltbarkeit der fertigen gerichte
- Verträglichkeit der lebensmittel und auswirkung auf       
 die Verdauung 

rezepte für: 
erste beikost, baby-led-Weaning, Fingerfood, kekse, Muffins, 
Waffeln, brotaufstriche und spezielle rezepte bei einer Ma-
gen-darm-infektion.

Viele Eltern fragen sich, ob es besser ist für Ihr Baby 
selber zu kochen. Die Antwort ist, ganz klar: JA!

Im Buch erhalten Sie viele Tipps rund um Beikost, Rezepte mit Fotos sowie genaue 

Anleitungen für die Zubereitung. Alle Rezepte sind leicht nachzukochen und ruck 

zuck zubereitet. Die Zutaten sind preiswert und im Supermarkt erhältlich.

Lucia Cremer ist Kinderkrankenschwester und leitet seit vielen Jahren Kurse rund ums 
Baby. Aus dem Kurs „Kochen für Babys“ ist dieses Buch entstanden. Daher ist das Buch 

praxisnah und beantwortet die meisten Fragen rund um Babys Ernährung. 

 
Sie erhalten Informationen über:

- Gesunde Babyernährung und Einführung der Beikost
- Baby-Led Weaning und Fingerfood
- Vorratshaltung und Haltbarkeit der fertigen Gerichte 
- Verträglichkeit der Lebensmittel und Auswirkung auf die Verdauung

Rezepte für: 
Erste Beikost, Baby-Led Weaning , Fingerfood, Kekse, Muffins, Waffeln,  
Brotaufstriche und spezielle Rezepte bei einer Magen-Darm-Infektion. 

G ES U N D ES AU S D E R E I G E N E N KÜ C H E   
F Ü R  B A B Y S  U N D  K L E I N K I N D E R

BREIE | FINGERFOOD | JUNIORMENÜS | GEBÄCK | BROTAUFSTRICHE

Lucia  CremerFÜR BABYS
KOCHEN
LEICHT GEMACHT

Nr. 3 
Überarbeitete Auflage 

mit neuen   
„Breifrei“ Rezepten. 
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Zohre shahi

Meine persische Küche

unter Feinschmeckern zählt die persische küche zu einer der 
besten der Welt. ich möchte diese küche gerne der deutschspra-
chigen bevölkerung näher bringen. die in meinem buch verwen-
deten Zutaten, aromen und gewürze werden sie in das reich 
von „tausend und einer nacht“ entführen.

die rezepte sind so einfach und unkompliziert geschrieben, dass 
man sie problemlos nachkochen und sich damit ein stück Per-
sien nach hause holen kann. Mit diesem buch kochen sie aber 
nicht nur einfach, sondern auch kostengünstig und gesund.

Für jeden geschmack ist etwas dabei und es gibt auch vegetari-
sche und vegane rezepte, die speziell gekennzeichnet sind.

seit 28 Jahren lebe ich in deutschland und habe durch meine 
iranische herkunft, mein leben in deutschland, mein interna-
tionales umfeld und meine vielen reisen einiges dazugelernt. 
diese unterschiedlichen erfahrungen spiegeln sich in meiner kü-
che wider und haben mich und meinen kochstil bereichert. das 
schreiben dieses kochbuches war ein großer schritt für mich, 
da ich viel lebenserfahrung und liebe in kombination mit Fami-
lienrezepten und eigener kreativität hineingesteckt habe. kurz 
gesagt: ich biete ihnen traditionelle rezepte, denen ich meine 
eigene note verliehen habe. 

Ein gutes Essen bringt die ganze Familie an 
einen Tisch und sorgt dafür, dass sich alle ein 
Stück näher kommen. Der Duft von Gewürzen 
und frischen Kräutern macht aus Ihrem Haus 
ein Zuhause. Die dadurch entstehende warme 
Atmosphäre tut sowohl Ihrem Körper als auch 
Ihrer Seele gut. Liebe geht nun mal wirklich 
durch den Magen.

Unter Feinschmeckern zählt die persische 
Küche zu einer der besten der Welt. Ich möchte 
gerne der deutschsprachigen Bevölkerung 
diese Küche näher bringen. Die in meinem 
Buch verwendeten Zutaten, Aromen und 
Gewürze werden Sie in das Reich von „Tausend 
und einer Nacht“ entführen. Die Rezepte sind 
so einfach und unkompliziert geschrieben, 
dass man sie problemlos nachkochen und 
sich damit ein Stück Persien nach Hause holen 
kann. Mit diesem Buch kochen Sie aber nicht 
nur einfach, sondern auch kostengünstig und 
gesund.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei und es 
gibt auch vegetarische und vegane Rezepte, 
die speziell gekennzeichnet sind.

Zohre Shahi

19,90 € / 24,88 SFr
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persische

MEINEpersische
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Bekannt 
aus der 

„Küchenschlacht“ 

(ZDF)
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ernährung

attila hildmann, Jahrgang 1981, von der legal tribune als  
„junger Jamie Oliver der fleischfreien küche“ betitelt und von 
der Fit For Fun zum „zukünftigen kultkoch“ erhoben, produ-
ziert mehrere kochshows, darunter auch eine englische show 
(youtube.com/theFreshVegan) und hat bei Pro7 galileo Foot-
ballern tofuburger untergejubelt, ohne dass sie es gemerkt 
haben. der sympathische junge berliner arbeitet gerade an 
seiner diplomarbeit in Physik und lebt in berlin.

attila hildmann

Vegan Kochbuch Vol. 1
cholesterinbewusst, laktosefrei und 
klimafreundlich kochen

attila hildmann zeigt in diesem buch, wie man einfach, 
schnell, günstig und köstlich rein pflanzliche gerichte zaubern 
kann. bekannt geworden ist er durch seine eigene kochshow 
im internet. auch seine kochkurse erfreuen sich großer be-
liebtheit. Für ihn stehen die Frische und die Qualität der Zu-
taten im Vordergrund. seine rezepte sind minimalistisch und 
dennoch raffiniert. es war nie einfacher, sich so gesund, cho-
lesterinbewusst, laktosefrei und vielfältig zu ernähren. lassen 
sie sich überraschen und begeistern. 

Vegan ist trend, und dass es lecker ist, zeigt der sympathi-
sche newcomer attila hildmann in seinem zweiten kochbuch. 
nach dem großen erfolg vom „Vegan kochbuch Vol. 1“ tischt 
er erneut vielfältige und raffinierte rezepte auf, die einfach 
gut schmecken: sellerieschnitzel mit Walnuss-kruste, gefüllte 
Paprika, risotto mit grünem spargel oder für die naschkatzen 
Vanille-grießcreme mit Pflaumen, attilas „käse“-kuchen oder 
eine vegane schwarzwälder kirschtorte — jeder wird hier auf 
seine kosten kommen. alle rezepte sind mit Farbfotos verse-
hen und machen richtig lust aufs nachkochen.
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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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ursula bien, detlev von glinski

Das Bi(e)näre System
intelligentes gewichtsmanagement

sie wollen abnehmen und haben schon alles versucht? 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)nären 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 entwickelt: 
das nutritainment. Voller Wortwitz erläutert sie komplizierte 
wissenschaftliche Zusammenhänge und informiert äußerst fach-
kundig über diverse lebensmittel. so unterhaltsam können in-
formationen rund um gesunde ernährung sein. ernährung nach 
dem „bi(e)nären system“ ist der schlüssel auch zu ihrem ab-
nehmerfolg!

ernährungswissenschaften faszinierten die diplom-biologin 
ursula bien, Jahrgang 1963, schon immer. seit frühester Jugend 
verfolgte sie aufmerksam die wissenschaftliche Fachliteratur. 
1993 stellte sie ihre ernährung nach low carb-Prinzipien um. sie 
ist Mitglied des deutschen naturschutzbundes, von Foodwatch 
und des Vereins „Menschen für tiere“. ursula bien ist zertifizier-
te lOgi-trainerin und engagiert sich ehrenamtlich in der ernäh-
rungsberatung. 
detlev von glinski entwickelte sich durch die umstellung seiner 
ernährung vom couch Potato zum aktiven triathleten. Mittler-
weile hat er bereits drei irOnMan absolviert. die low carb-
rezepte des leidenschaftlichen hobbykochs bereichern den re-
zeptteil dieses buches.



Bestseller

93

gesundheit

isbn 978-3-86858-599-5
cd, laufzeit: 32:43, 16,90 €

abbas schirmohammadi zählt zu den führenden ent-
spannungstherapeuten deutschlands. der Multi-inst-
rumentalist hat sich auf das komponieren wundervol-
ler und mitreißender Musik spezialisiert. seine cds 
werden in vielen Massage- und Wellnesscentern, Fitness- 
und Workoutstudios eingesetzt. er ist chefredakteur des  
Magazins „Paracelsus”.

abbas schirmohammadi

aUtogeneS training
in der ruhe liegt die kraft

das autogene training (at) ist eine weltweit anerkannte ent-
spannungsform, mit der ausgeglichenheit, kraft und konzen-
tration 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 al-
lein mit der kraft ihrer gedanken positiv zu beeinflussen. Mit 
auto-suggestionen, die beruhigend, lösend und regenerie-
rend auf den ganzen Organismus wirken, versetzen sie sich 
in einen Zustand wunderschöner entspannung. so gelingt es 
ihnen, negative reize von körper, geist und seele fernzuhal-
ten. Organe und Organsysteme, die früher hilflos vegetativen 
Fehlre aktionen ausgesetzt waren, können positiv beeinflusst 
werden, es findet eine harmonisierung des vegetativen gleich-
gewichts statt.

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

Werner siegert

Das Vorlesebuch für Demenzkranke
45 geschichten aus der Welt der erinnerungen

Vorlesen — das ist für demenzkranke eine aussichtsreiche chan-
ce, reste ihres erinnerungs- und denkvermögens 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 nutzen diese 
Fähigkeiten, indem sie erinnerungen an Freudentage der kind-
heit, an die erste liebe, an markante kindheitsereignisse wieder 
wachrufen. auch die liebe zu tieren wird wiederbelebt. es han-
delt sich durchweg um die schilderung tatsächlicher, überwie-
gend frohgemuter begebenheiten. die autoren waren jung, als 
die Patienten jung waren. sie haben erlebt, was viele der Patien-
ten so oder so ähnlich auch erlebt haben, und nehmen sie mit in 
mehr oder minder glückliche Zeiten.

Werner siegert lebt in stockdorf bei München. der Volkswirt-
schaftler und betriebswirt ist autor zahlreicher Fach- und sach-
bücher und autor des romans „das herbstrote blatt“ (shaker 
Media, aachen 2012).

ingrid schumacher studierte Psychologie, theologie, germanis-
tik, englisch und geschichte. bis zu ihrer Pensionierung war sie 
im schuldienst der stadt München tätig. im Juli 2013 verstarb 
unsere autorin ingrid schumacher. Wir verabschieden uns von 
ihr mit respekt und dankbarkeit.
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Jonathan isbit, dietmar Fischler

Prostata-Probleme, Verstopfung, 
Hämorrhoiden, Darmkrebs, Morbus 
Crohn etc. 
hilfe durch die natürliche hocksitzhaltung.

die Fähigkeit des Menschen, die hocksitzhaltung einzuneh-
men, ist ein geschenk von Mutter natur. Zwei drittel der 
Menschheit benutzen diese haltung jeden tag - beim ausru-
hen, beim arbeiten und auf der toilette. Wir im Westen aber 
haben diese haltung vor weniger als 200 Jahren aufgegeben, 
als wir die heutigen sitztoiletten übernahmen. 

aber das Verlassen der Wege der natur hat immer konse-
quenzen. der gewohnheitsmäßige gebrauch von sitztoilet-
ten verursacht einen schleichenden aber erbarmungslosen 
schaden am darm und am becken(boden). dieses buch lie-
fert die überwältigenden beweise, dass der „Porzellanthron“ 
der unerkannte grund für viele erkrankungen ist - wie z. bsp. 
blinddarmentzündung, darmkrebs, kolitis (darmentzündung), 
Morbus crohn, divertikulose, hämorrhoiden, Prostataleiden, 
beckenorganvorfall und andere. 

diese erkrankungen haben die Medizin über Jahrzehnte ver-
wirrt. die Ärzte haben die beweise aus der geschichte, der 
anatomie und der seuchenkunde ignoriert und versucht, die 
„inkompetenz der natur“ für all diese erkrankungen verant-
wortlich zu machen. 

dieses buch weist diesen Vorwurf zurück. in einfacher und 
verständlicher sprache wird erklärt, wie diese erkrankungen 
verhindert und gelindert werden können. der leser gewinnt 
praktisches Wissen und die feste Überzeugung: die natur 
Weiss es aM besten!  
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kathleen bergmann

Der Lenormandkarten-Lehrgang
basiskurs i und ii - band 1

„der lenormandkarten-lehrgang“ ist nach einem leicht verständlichen 
und praxisbezogenen konzept aufgebaut. das in zwei basiskurse geglie-
derte standardwerk liefert ihnen einen einzigartigen schatz an fundier-
tem Wissen über die lenormandkarten. der erste teil des lehrbuches 
weiht einsteiger in die geheimnisse des kartenlegens ein. darin werden 
alle grundlagen für eine solide deutung einprägsam und lebensnah 
vermittelt. die beschreibung der 36 karten und die übersichtliche dar-
stellung aller besonderheiten wie der „Zwei-gesichter-karten“ schenken 
einen umfassenden einblick in die unterschiedlichen bedeutungsebenen 
der symbolik. 
im zweiten teil werden die erworbenen kenntnisse einfach und effektiv 
anhand zahlreicher deutungsbeispiele in der Praxis angewandt. nützli-
che tipps rund um die Verwendung der aussagekräftigen karten vervoll-
ständigen die klar strukturierte anleitung. dieses lehr- und arbeitsbuch 
ist auch für lenormand-kenner eine wertvolle hilfe.

der beruf der autorin, den kathleen bergmann gleichzeitig als berufung  
bezeichnet, ist äußerst ungewöhnlich und facettenreich. als mediale 
lebensberaterin und astrologin kommt sie tagtäglich mit den 
lebensgeschichten sowie den persönlichsten herzensangelegenheiten 
ihrer klienten in berührung. dabei spielen die lenormandkarten in 
ihrem verantwortungsvollen handwerk als lebenscoach seit vielen 
Jahren eine unentbehrliche rolle. die kunst des kartendeutens 
steckt zwar voller Überlieferungen des fahrenden Volkes und auch 
des einst weit verbreiteten hexenbrauchtums, dennoch ist heute in 
der ernstzunehmenden beratungspraxis kaum noch ein hauch des 
mysteriösen Zaubers übriggeblieben. 

vollständig
überarbeitete
Neuauflage
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 ist nach einem leicht verständlichen 
und praxisbezogenen Konzept aufgebaut. Das in zwei Basiskurse 
gegliederte Standardwerk liefert Ihnen einen einzigartigen Schatz an 
fundiertem Wissen über die Lenormandkarten.

Der erste Teil des Lehrbuches weiht Einsteiger in die Geheimnisse des 
Kartenlegens ein. Darin werden alle Grundlagen für eine solide Deutung 
einprägsam und lebensnah vermittelt. Die Beschreibung der 36 Karten 
und die übersichtliche Darstellung aller Besonderheiten wie der „Zwei-
Gesichter-Karten“ schenken einen umfassenden Einblick in die 
unterschiedlichen Bedeutungsebenen der Symbolik.

Im zweiten Teil werden die erworbenen Kenntnisse einfach und effektiv 
anhand zahlreicher Deutungsbeispiele in der Praxis angewandt. 
Nützliche Tipps rund um die Verwendung der aussagekräftigen Karten 
vervollständigen die klar strukturierte Anleitung. Dieses Lehr- und 
Arbeitsbuch ist auch für Lenormand-Kenner eine wertvolle Hilfe.

Die Lenormand-Expertin und Lebensberaterin Kathleen Bergmann hat 
seit 2009 erfolgreich mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht.

Kathleen Bergmann

Kartendeutung mit Lenormand
professionell lernen

Band 1

21,90 € / 27,38 SFr

Weitere Bücher:

Der Lenormandkarten-Lehrgang - 
Deutungstraining
Der Praxiskurs zum Üben von 
Kombination und Legung - Band 2
112 Seiten / 15,90 €
ISBN 978-3-86858-560-5

Der Lenormandkarten-Lehrgang
Aufbaukurs - 
Die große Tafel - Band 3
196 Seiten / 27,90 €
ISBN 978-3-86858-624-4
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sigrid koch, erste Vorsitzende der lag, führt den Verein seit 
2005. ihre grundsätze und Ziele hat sie vom gründer hans 
ullstein jun. übernommen: „Wir wollen die laufstallhaltung 
für Pferde aller rassen und reitweisen durchsetzen und kom-
petenz und Qualität in diesen bereich bringen.“ das bedeutet 
vor allem, die Pferdehalter beratend zu unterstützen. Obwohl 
die lag kein großer Verband wie die Fn (deutsche reiterliche 
Vereinigung) ist, ist sie aus der Pferdeszene nicht mehr weg-
zudenken — denn der Verein treibt seine Ziele mit einem Ma-
ximum an idealismus voran. regina käsmayr arbeitete nach 
ihrem Zeitungsvolontariat ein halbes Jahr als reitlehrerin in 
dänemark.

regina käsmayr, sigrid koch, karen bolkert

Pferde im Laufstall 
Planungshilfen für die artgerechte haltung

„die leute sollten weniger Zeit damit verbringen, ihren Pfer-
den etwas zuzuflüstern. sie sollten es mal damit versuchen, 
den Pferden zuzuhören.“ (america‘s horse Magazine). der 
Mensch zwingt das lauftier Pferd in eine von Zäunen umgrenz-
te 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 eige-
nen laufstalls dient es jedem Pferdehalter als anleitung und 
richtlinie.

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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Regina Käsmayr
Sigrid Koch
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Oliver Junker

Und plötzlich ist alles anders
trauernde kinder verstehen und begleiten. 

Überarbeitete und erweiterte neuauflage

der tod eines nahestehenden Menschen ist wie ein erdbeben, 
das plötzlich alles verändert. kinder erleben solche Verluste auf 
ganz eigene Weise - sie trauern anders.

dieser ratgeber zeigt konkret und verständlich auf, wie kinder 
trauern und wie man ihnen helfen kann - sowohl in der akutsitu-
ation als auch in der Zeit danach.

Zum buch gehört auch die geschichte einer Familie mit zwei 
kindern, die mit dem plötzlichen tod des Vaters konfrontiert 
werden. in dieser geschichte, die sowohl zum Vorlesen als auch 
zum selbstlesen geeignet ist, können eltern, kinder und (fachli-
che) begleiter erfahren, wie sichtweisen und empfindungen der 
betroffenen sein können. 

Oliver Junker. Über zehn Jahre in der krisenintervention (akut-
betreuung) und als trauerbegleiter für kinder tätig. langjährige 
erfahrung im rettungsdienst. referent und trainer im bereich 
stressbewältigung, kommunikation, konfliktmanagement und 
akutbetreuung von trauernden kindern. 
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Mario Franzbonenkamp

Bluesharp in theorie und Praxis 
diatonische Mundharmonika spielen und 
verstehen

bluesharp in theorie und Praxis: das ist hier wörtlich zu neh-
men, denn die klassische Mundharmonikaschule bildet längst 
nicht das ende der Fahnenstange. der leser wird gleich zu be-
ginn an die hand genommen, um die richtige Mundharmonika 
auszuwählen. anschließend wird die bluesharp in allen einzel-
heiten vorgestellt. 

Mit einem crash-kurs wird das notenlesen vermittelt, wenn 
auch im gesamten Werk keine notenkenntnisse erforderlich 
sind. der musiktheoretische teil befasst sich unter anderem 
mit der bildung von akkorden und tonleitern, welche den 
grundstein für das spätere kapitel rund um die improvisation 
bilden. 

im Praxisteil widmet sich das buch zunächst der korrekten 
haltung des instruments, der Mundstellung, atmung und ton-
bildung, bevor erste einfache lieder gespielt werden. das er-
lernen gängiger spieltechniken wie bendings und Overblows, 
Vibrato, tongue blocking, triller und vieles mehr runden den 
praktischen teil ab. alle techniken werden mit hörbeispielen 
verdeutlicht, welche im internet abrufbar sind. 

ein lehrbuch für alle, bei denen der spaß am instrument im 
Vordergrund steht, die sich aber mit oberflächlichen erklärun-
gen nicht zufrieden geben. 
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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 Zu-
sammenhänge von atem, stimme und körperbewusstsein 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 
gesangspädagogen, sondern ebenso für alle, denen stimme und 
Pädagogik, Musik und Mensch am herzen liegen. 

gordana crnkovic studierte gesang an der hochschule für Musik 
in Freiburg. neben ihrer künstlerischen und gesangspädagogi-
schen tätigkeit begann sie eine ausbildung zur atempädagogin 
am institut für ganzheitliche entwicklung auf der grundlage des 
erfahrbaren atems. Während dieser ausbildung entwickelte sie 
das faszinierende und tiefgreifende Zusammenwirken von atem 
und stimme für Musiker weiter. Fortbildungen am institut für 
atem-tonus-ton und ihre persönliche sängerische Weiterent-
wicklung in der arbeit mit Margreet honig in amsterdam vertief-
ten die erfahrungen auf ihrem Weg von atem-stimme-sein. als 
lehrbeauftragte gibt sie dieses Wissen heute an sänger, instru-
mentalisten bzw. logopäden und Physiotherapeuten weiter.
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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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Margreet Honig
über Atem 
und Stimme
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sabina b. schürenberg, geb. 1953, studierte ethnologie und 
geschichte an der Fu berlin. sie ist autorin des ausstellungs-
kataloges »glasperlarbeiten. taschen und beutel«, der 1998 
ihre ausstellung in schwäbisch gmünd begleitete. ausstel-
lungsstationen waren amsterdam, cloppenburg, hagen, Mer-
seburg und Zons. Weitere artikel erschienen zu spezialthemen 
der Perlstrickerei. die nochmalige beschäftigung mit dem the-
ma in »Perle für Perle« basiert auf der Materialfülle der auf 
Online-auktionen gestellten aufrufe, den ergebnissen eigener 
Feldforschung und bislang unbekannter Firmenunterlagen.

sabina b. schürenberg

Perle für Perle 
schwäbische Perlstrickerei 1810-1935

Zunächst als arbeitsbeschaffungsmaßnahme des staates zu 
beginn des 19. Jahrhunderts eingerichtet, dann weiterentwi-
ckelt und den erfordernissen zeitgenössischen kunstgewerbes 
angepaßt, erreichte die schwäbische Perlstickerei um 1925 
ihren höhepunkt. spezialität war die anfertigung von luxusar-
tikeln für den export. im 19. Jahrhundert für die niederlande, 
im 20. Jahrhundert nach Übersee. erlesene Perltaschen und 
Perlbeutel, einst accessoires der modebewußten dame, sind 
heute geschätzte, in ihrem erscheinungsbild äußerst attrakti-
ve sammlerstücke. nicht nur üppige und farbenfrohe blumen-
gebinde entzücken den betrachter. ein großteil der taschen 
besticht durch bildmotive, die zeitgenössischer druckgrafik 
entnommen sind. es waren souvenirartikel, die lieb gewon-
nene erinnerungen an eine einmalige reise in changierender 
Farbenpracht festhielten. der Zusammenführung von Vorlage 
und Produkt, ein in der Forschung bisher weitgehend unbe-
rücksichtigter aspekt, ist daher besondere aufmerksamkeit 
gewidmet.

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
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Michaela theis

Die gartenkünstlerin
gibt einblicke in ihr gartenparadies - gartendekoration und 

kunst sowie praktische tipps zur Pflege und gestaltung

Michaela theis gibt einblicke in ihr Paradies, zeigt ideenreiche 
gartenkunst und dekorationen, die inspirieren. auch ihre ge-
heimnisse zur gestaltung und Pflege gibt sie in diesem buch 
bekannt. 

der bildband lädt zum träumen ein und schürt zugleich die 
sehnsucht schöpferisch zu wirken. die einfallsreichen ideen ge-
ben Mut, selbst individuelle dekoration oder kunst zu schaffen, 
damit kunst und garten zu einer wunderbaren einheit werden. 
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Martin erbinger, andreas burth

Das Schalldämpferkompendium 
Band 6 
schalldämpfer bauen, improvisieren, tunen

schalldämpfer mit der gießkanne noch besser machen?

Fehlersuche mit lippenstift?

Wirksame schalldämpfer in der größe von taschenlampenbatteri-
en?

der leise schuss aus der socke?

schalldämpfer aus colaflaschen?

nach der lektüre von „schalldämpfer - bauen, improvisieren, tu-
nen“ weiß der leser: das ist keine spinnerei eines durchgeknallten James-bond-drehbuchautors, son-
dern realität.

hinter der schalldämpfer-buchreihe stehen die jahrzehntelangen erfahrungen der autoren als samm-
ler und sachverständige bzw. schalldämpferhersteller. das vorliegende buch schlägt den bogen vom 
praktischen umgang mit schalldämpfern und gedämpften Waffen von Maxim und Welrod bis hin zu den 
modernsten sturmgewehr-dämpfern - und nicht zuletzt der auswertung praktisch aller auf dem Markt 
verfügbaren „eigenbauanleitungen“. 
die autoren wenden sich in erster linie an diejenigen, welche mit einfach(st)en Mitteln hoch funkti-
onelle schalldämpfer herstellen wollen und das auch dürfen. bewusst setzen die ausführungen ein 
Mindestmaß an büchsenmacherischen kenntnissen, zumindest aber grundlagen in der Metallbearbei-
tung, voraus. dem gegenüber benötigt die Masse der beschriebenen tuningmethoden an vorhandenen 
dämpfern weder besondere erlaubnisse noch technische kenntnisse ... 
Wer seitenweise bemaßte detailskizzen erwartet, sieht sich enttäuscht: die zahlreichen abbildungen 
beschränken sich im Wesentlichen auf bilder real vorliegender, getesteter und für gut befundener, 
nicht-kommerzieller dämpfer und deren Wirkkomponenten. darüber hinaus findet sich eine Fülle von 
Formeln und anhaltspunkten zur dimensionierung von dämpfern und verschiedene ausführungsalter-
nativen. der schwerpunkt liegt auf „zivilen“ Modellen: schalldämpfer für Waffen im kaliber .22 lfb, 
dämpfer für kurzwaffen bis kaliber .45 und repetierbüchsen. dämpfer für Flinten oder automatische 
Waffen finden keine erwähnung.
kapitel über Werkstoffe, Fügemethoden, Fehlersuche und deren beseitigung, empfehlenswerte Muniti-
onssorten sowie hinweise zu Wartung und Pflege von dämpfern runden die ausführungen ab. und so 
ganz nebenbei wird auch noch ein wenig Mythbusting betrieben und hintergrundinformation geboten, 
ohne das ganze zu überfrachten. 

Das Schalldämpferkompendium Band 6 
Martin Erbinger, Andreas Burth

Schalldämpfer bauen, improvisieren, tunen

Schalldämpfer mit der Gießkanne noch besser machen?
Fehlersuche mit Lippenstift?
Wirksame Schalldämpfer in der Größe von Taschenlampenbatterien?
Der leise Schuss aus der Socke?
Schalldämpfer aus Colaflaschen?

Nach der Lektüre von „Schalldämpfer bauen, improvisieren, tunen“ 
weiß der Leser: Das ist keine Spinnerei eines durchgeknallten James-
Bond-Drehbuchautors, sondern Realität.
Hinter der Schalldämpfer-Buchreihe stehen die jahrzehntelangen Erfahrungen der Autoren als Sammler und 
Sachverständige bzw. Schalldämpferhersteller. Das vorliegende Buch schlägt den Bogen vom praktischen 
Umgang mit Schalldämpfern und gedämpften Waffen von Maxim und Welrod bis hin zu den modernsten 
Sturmgewehr-Dämpfern – und nicht zuletzt der Auswertung praktisch aller auf dem Markt verfügbaren  
„Eigenbauanleitungen“.
Die Autoren wenden sich in erster Linie an diejenigen, welche mit einfach(st)en Mitteln hoch funktionelle 
Schalldämpfer herstellen wollen und das auch dürfen. Bewusst setzen die Ausführungen ein Mindestmaß an 
büchsenmacherischen Kenntnissen, zumindest aber Grundlagen in der Metallbearbeitung, voraus. Dem gegen-
über benötigen die Masse der  beschriebenen Tuningmethoden an vorhandenen Dämpfern weder besondere 
Erlaubnisse noch technische Kenntnisse …
Wer seitenweise bemaßte Detailskizzen erwartet, sieht sich enttäuscht: Die zahlreichen Abbildungen beschrän-
ken sich im Wesentlichen auf Bilder real vorliegender, getesteter und für gut befundener, nicht-kommerzieller 
Dämpfer und deren Wirkkomponenten. Darüber hinaus findet sich eine Fülle von Formeln und Anhaltspunkten 
zur Dimensionierung von Dämpfern und verschiedene Ausführungsalternativen. Der Schwerpunkt liegt auf 
„zivilen“ Modellen: Schalldämpfer für Waffen im Kaliber .22 lfB, Dämpfer für Kurzwaffen bis Kaliber .45 und 
Repetierbüchsen. Dämpfer für Flinten oder automatische Waffen finden keine Erwähnung.
Kapitel über Werkstoffe, Fügemethoden, Fehlersuche und deren Beseitigung, empfehlenswerte Munitions
sorten sowie Hinweise zu Wartung und Pflege von Dämpfern runden die Ausführungen ab. Und so ganz  
nebenbei wird auch noch ein wenig Mythbusting betrieben und Hintergrundinformation geboten, ohne das 
Ganze zu überfrachten.
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Bestseller

104

Auch als E-Book erhältlich!

isbn 978-3-86858-416-5
124 seiten, Paperback, 14,90 €

sport

Jürgen beling

Minilektionen in Pétanque
Psychologie beim boule

„boule“ wird das spiel mit den eisenkugeln genannt, wenn man 
vom Freizeitsport spricht; „Pétanque“, wenn die sportliche Seite 
im Vordergrund steht. in deutschland spielen etwa 1 Million Per-
sonen das spiel mit den eisenkugeln in der Freizeit. die anforde-
rungen sind gering, die regeln einfach und die kugeln preiswert. 

Das Buch richtet sich an ambitionierte Pétanquespieler, die ihre 
spielweise verbessern möchten und zu verstehen versuchen, 
woher die leistungsunterschiede beim spielen kommen. die 
grundlegende einführung zu beginn richtet sich auch an anfän-
ger des spiels; im anhang sind die aktuellen internationalen re-
geln beigegeben. 

www.minilektionen.beling-trier.de

Jürgen beling ist diplom-Psychologe und beschäftigt sich seit 
beendigung seiner wissenschaftlichen arbeit intensiv mit der 
Sportart des Pétanque. Er spielt als Lizenzspieler in einem Lu-
xemburger Verein und betreut dort trainingsfragen. 



Bestseller

105
isbn 978-3-86858-918-4
150 seiten, Paperback, 12,90 €

sport

Philipp von kunhardt, gert von kunhardt

Wolkenweich ins glück 
Vitaler und zufriedener leben durch soft-
training auf dem hochelastischen trampolin

Fast alle können es. bewegung ins leben bringen. in jeder 
hinsicht. und auf die denkbar einfachste Weise. Mit dem 
hochelastischen trampolin. Mit diesem einfachen aber genia-
len spaßgerät schaffen sie spürbar und sichtbar aufschwung. 
Ohne Plagerei. Ohne Fleiß. allein mit leidenschaft und lie-
be. leidenschaft für ein (noch) besseres leben. liebe zu sich 
selbst und zu anderen. egal nämlich was sie tun oder lassen, 
sie sind immer ein beispiel. Wir alle brauchen gute, viele gute. 
und erst recht unsere nachkommen. 

das ganze buch in einem satz: schöner leben ist erschwing-
lich! 

WOLKENWEICH INS GLÜCK VON GERT UND PHILIPP VON KUNHARDT

Fast alle können es. Bewegung ins Leben bringen. In jeder 
Hinsicht. Und auf die denkbar einfachste Weise. Mit dem 
hochelastischen Trampolin. Mit diesem einfachen aber 
genialen Spaßgerät schaffen Sie spürbar und sichtbar Auf-
schwung. Ohne Plagerei. Ohne Fleiß. Allein mit Leidenschaft 
und Liebe. Leidenschaft für ein (noch) besseres Leben. Lie-
be zu sich selbst und zu anderen. Egal nämlich was Sie tun 
oder lassen, Sie sind immer ein Beispiel. Wir alle brauchen 
gute, viele gute. Und erst recht unsere Nachkommen. 

Das ganze Buch in einem Satz:
Schöner Leben ist erschwinglich!

INS GLÜCK!
WOLKENWEICH

VITALER UND ZUFRIEDENER
LEBEN DURCH SOFT-TRAINING

AUF DEM TRAMPOLIN

GERT VON KUNHARDT
PHILIPP VON KUNHARDT
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Unser Service für Sie als Händler 

Neuerscheinungsservice
Regelmäßig informieren wir den Buchhandel über unsere Neuerscheinungen. 
Aktuelle Sonderkonditionen und Vorankündigen erhalten Sie von uns in unse-
rem monatlichen Newsletter. Neuigkeiten zu Veranstaltungen und Rezensio-
nen finden Sie darin ebenfalls. 
Nutzen Sie unseren Neuerscheinungsservice und registrieren Sie sich auf www.
shaker-media.de/newsletter. Dem Newsletter ist ein Bestellformular beigefügt, 
mit dem Sie bequem die Titel Ihrer Wahl anfordern können. 

Bestellungen
Über die Barsortimentler Koch, Neff & Volckmar sowie Umbreit sind unsere Ti-
tel jederzeit verfügbar. Bei Direktbestellungen über uns gewähren 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

�������������





Ihr Verlag für Belletristik, Ratgeber und Sachbücher

Neuerscheinungen
Herbst / Winter 2017

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 GmbH | Kaiserstr. 100 | 52134 Herzogenrath
www.shaker-media.de | info@shaker-media.de
Tel.: 02407 / 95 96-40 | Fax: 02407 / 95 96-49
www.facebook.com/shakermedia
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