Was uns vom pressebüro.m im September 2019
wichtig ist:
Klimawandel, Selbstfindung, Ernährungsumstellung, schöne Automobile, der Zustand
unseres Bildungssystems und zur Verarbeitung all´ dessen sogar ein Häkelbuch – dieses Mal
stellen wir einen bunten Reigen aus der Buchhandelswelt vor und hoffen wie immer, dass
sich möglichst viele unserer Leser aufmachen werden in die nächste Buchhandlung.
Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen aber einen – wie wir meinen – extrem
wichtigen Titel: „Die unbewohnbare Erde“ von David Wallace Wells. Dieses Thema geht uns
alle an!

Herzliche Grüße

Ihre Redaktion vom

pressebüro.m

Lars Amend
„IT`S ALL GOOD”
Kailash Verlag
ISBN 978-3-424-63183-8, 17 Euro
320 Seiten

Eckhart Tolle, Paolo Coelho – das sind nur zwei der Vorbilder, die Amend geprägt und
mitbegleitet haben. Amend, vielen von „Dieses bescheuerte Herz“ bestens bekannt, nimmt
uns mit auf eine abenteuerliche Reise zu uns selbst. Er rät uns Lesern, einen
Perspektivwechsel vorzunehmen und zu erkennen, dass das Glück ganz nah und überhaupt
nicht fern ist…

Kyra Kauffmann/Sascha Kauffmann/Anno Hoffmann
„JOD”
systemed Verlag
ISBN 978-3-95814-118-6, 19,99 Euro
288 Seiten

In Japan, wo die Jodversorgung überdurchschnittlich gut ist, sind einige Krankheiten wie
Brustkrebs im Gegensatz zu unseren Breiten kaum bekannt. Längst ist belegt, dass Jod nicht
nur wichtig für die Schilddrüse, sondern für alle Organe und unser Bindegewebe ist. Welche
modernen Jodtherapien es gibt, wie man die Jodversorgung über eine angepasste Ernährung
erhöhen kann und welche Heilmittel bei Jodmangel angeraten sind – all dies bietet das
umfassende Werk „Jod“.

Tibits & Hiltl
„Vegan Love Story”
at Verlag
ISBN 978-3-03800-996-2, 49 Euro
232 Seiten

Das Titelbild verspricht viel – und hält alles! Endlich ein veganes Kochbuch mit wirklich
nachkochbaren Rezepten, die sich auch für den Einsteiger oder „Teilzeit-Veganer“ eignen.
Das karamellisierte Gemüse mit Feigen und Birnen hat es der gesamten Redaktion angetan –
was für ein Genuß!

Der Literatur-Kalender 2020
Vom Glück und Leid des Seins
edition momente
ISBN 978-3-0360-2020-4, 22 Euro
12 Kalenderblätter, Kalender zum Aufhängen

Philip Roth, Umberto Eco, Nagib Mahfuz, Nancy Cunard, Agatha Christie – sie alle hatten
eine Menge zu sagen zum Thema Glück und Leid des Seins, haben sie doch eines
gemeinsam: Erlebte Höhen und Tiefen der unterschiedlichsten Facetten. Wieder einmal
überzeugt der Literatur-Kalender und beglückt uns mit der (Wieder-)Begegnung namhafter
Autorinnen und Autoren.

Anthony William
„Heile deine Leber”
Arkana Verlag
ISBN 978-3-442-34251-8, 25 Euro
576 Seiten

Auf Anthony William muss man sich einlassen. Er ist ein „Medical Medium“ und bezieht sein
medizinisches Wissen laut eigenen Aussagen aus der geistigen Welt.. Er deckt
Zusammenhänge auf, die vor allem Patienten helfen, die schon lange auf der Suche nach der
Ursache ihrer Beschwerden sind. Ein faszinierendes Buch, das deutlich macht, warum so
viele Menschen auf das Wissen von Anthony William vertrauen. Er ist überzeugt davon, dass
in der Leber und ihren möglichen Störungen viele Ursachen für die unterschiedlichsten
Krankheitsbilder liegen.

Randy Leffingwell
„Porsche – Es gibt nichts Vergleichbares”
Motorbuch Verlag
ISBN 978-3-613-04239-1, 49,90 Euro
256 Seiten

Der Titel des Buches verrät bereits alles: Es gibt nichts Vergleichbares, was in Text und vor
allem wunderbarem Bildmaterial die Geschichte von Porsche so nahbar macht wie dieser
Band von Randy Leffington. Wir gerieten ins Schwärmen beim Durchblättern dieses Bandes
und die Redaktionsarbeit war plötzlich Nebensache. WAS FÜR EIN BUCH!!!

Annette Sabersky
„Besser essen ohne Zusatzstoffe”
oekom Verlag
ISBN 978-3-96238-125-7, 16 Euro
128 Seiten

Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe müssen nicht sein – das finden
wir auch und freuen uns über die vielen Tipps und Tricks und vor allem Rezepte, die uns
dabei helfen, unsere Nahrung in natürlicher und gesunder Form zu uns zu nehmen. Wer
einmal die „Milde Grillsauce“ selbst aus frischen und reinen Zutaten zubereitet hat, fragt sich
nachher, warum er jemals zu Fertigsaucen gegriffen hat. Also: Anfangen!

Niher Dasandi
„Scheitert die Demokratie?“
Dorling Kindersley Verlag
ISBN 978-3-8310-3854-1, 12,95 Euro
144 Seiten

Sally Hines
„Wie ändert sich Gender?“
Dorling Kindersley Verlag
ISBN 978-3-8310-3855-1, 12,95 Euro
144 Seiten

#kdkkontrovers von Dorling Kindersley ist eine verdammt intelligente und moderne
Buchreihe, die nicht nur über die jeweiligen Themen informiert, sondern gekonnt auffordert
zum Mit- , Nach- und Umdenken. Verschiedene Schriftgrößen stellen besonders Wichtiges
sichtbar heraus, so dass auch der „schnelle“ Leser rasch einen Überblick bekommt. Eine
wirklich tolle Reihe – wir sind schon gespannt auf die nächsten Titel.

Claudia Haarmann
„Mütter sind eben Mütter“
Kösel Verlag
ISBN 978-3-466-34747-6, 20 Euro
320 Seiten

Mütter und Töchter haben oft denselben Traum: Eine entspannte Beziehung zueinander zu
haben. Nur selten erfüllt sich dieser, stehen doch meist „alte“ Geschichten einem guten
Miteinander verhindernd im Weg. Claudia Haarmann zeigt auf, wie die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Traumatherapie und fortgeschrittenen
Hirnforschung belegen, dass die „Geschichten“ früherer Generationen einen starken Einfluss
auf das Gelingen einer guten Mutter-Tochter-Beziehung haben. Ein Buch für Mütter. Ein
Buch für Töchter. Ein Buch, das beiden helfen kann, zueinander zu finden.

Raoul Schrott
„ERSTE ERDE EPOS“
dtv
ISBN 978-3-423-14627-2, 30 Euro
844 Seiten

Als ich das Buch zuerst in den Händen hielt, war ich sprachlos. 844 Seiten. Wie sollte ich das
schaffen? Nach dem Lesen bin ich immer noch sprachlos und die Frage stellt sich plötzlich
von der anderen Seite: Wie kann man das schreiben? Wie genial muss einer sein, der ein
solches Werk vorlegt? Ich schreibe erst gar nicht lange drumrum, sondern sage es in einem
knappen Satz: Ich bewundere Raoul Schrott. Für seinen Mut, ein solches Buch überhaupt zu
beginnen, für seinen Übermut, dasselbe auch zu beenden und für die vielen kleinen und
großen Schritte dazwischen, die er gehen musste, um all´ das Wissen zusammenzutragen,
das in diesem unglaublich hervorragenden Werk steckt. Lesen Sie es selbst. Kaufen Sie es
erneut und verschenken Sie es. Machen Sie alles, damit dieses Buch bekannt wird. Vom
großen Urknall, vom kleinen Geräusch, von unserem Wissen über die Welt – davon handelt
dieses Buch. ERSTE ERDE EPOS ist ein naturwissenschaftliches Glaubensbekenntnis.

Rolf Seelmann-Eggebert
„In Hütten und Palästen“ Ein Reporterleben
Kösel Verlag
ISBN 978-3-466-37221-8, 20 Euro
208 Seiten

Der bekannte deutsche Journalist und Afrika-Korrespondent Rolf Seelmann-Eggebert
plaudert aus den royalen Nähkästchen, weil er sich wie kein zweiter in den europäischen
Königshäusern auskennt. Wie er es geschafft hat, den interviewscheuen Prince of Wales
doch noch zu einem Gespräch zu bewegen, ist nicht nur interessant, sondern auch richtig
amüsant. Aufgeben hat es für Seelmann-Eggebert nie gegeben; der Ausnahmejournalist
gewährt uns einen großen Einblick in sein reiches Leben.

Stefanie Hiekmann
„Nachgefragt“ - 30 Spitzenköche verraten ihre Küchengeheimnisse
EMF Verlag
ISBN 978-3-96093-046-4, 26 Euro
208 Seiten

Wollen Sie das perfekte Wiener Schnitzel zubereiten? Mit dem passenden Fett und der
idealen Temperatur, damit auch die „richtige“, unvergleichlich gute Panade gelingt? Oder
wollten Sie immer schon mal das perfekte Curry zaubern, das beste Steak, die
schmackhaftesten Königsberger Klopse? 30 Spitzenköche verraten in diesem Buch, worauf es
ankommt und erklären direkt und einfach, wie auch Ihnen die klassisch-guten Rezepte
gelingen. „Nachgefragt“ ist ein absoluter Küchenbuch-Klassiker, den wir hier mehr als gerne
weiterempfehlen!

Michael Mary
„Frieden schließen mit dem Kind in uns“
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-06149-0, 16 Euro
218 Seiten

Unsere in der Kindheit erworbenen Überzeugungen begleiten uns oft lebenslänglich und
machen uns nicht selten das Leben schwer. Gelingt es uns, diese Überzeugungen
aufzuspüren und auf ihre Sinnhaftigkeit für unser Erwachsenenleben hin zu überprüfen,
geschieht es nicht selten, dass wir freier und offener werden, weil wir uns von alten Mustern
loslösen. Michael Mary scheint während des Lesens begleitend neben einem zu stehen und
hat viele Beispiele aus der Praxis parat.

Michael Winterhoff
„Deutschland verdummt“
Gütersloher Verlagshaus
ISBN 978-3-579-01468-5, 20 Euro
224 Seiten

Der erfahrene Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff nimmt kein Blatt vor den
Mund: Er hält die Methode, dass Lehrer zu Lernbegleitern degradiert wurden, für völligen
Quatsch. Lernende Kinder brauchen eine starke Orientierung und ein lehrendes Gegenüber,
das sie nicht sich selbst überlässt. Nur so kann die Bildungskatastrophe abgewendet werden.
Winterhoff spricht Klartext!

Nihon Vogue
„Japanische Häkel-Träume“
stiebner
ISBN 978-3-8307-2070-6, 19,90 Euro
104 Seiten

Sie können nicht häkeln? Kein Problem! Denn hier lernen Sie es ganz einfach. Wir finden, es
ist eine ganz besonders schöne Aufgabe, in Zeiten der Nachhaltigkeit Wohn- und
Modeaccessoires wie Taschen, Decken, Becherwärmer oder Sitzkissen selbst herzustellen
und dauerhaft einzusetzen. Und es ist wirklich leichter, als Sie denken! Der Herbst kommt
bestimmt und mit ihm hoffentlich viel Zeit für ein Hobby wie dem japanischen Häkeln.

Paul Broks
„Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne“
C.H. Beck
ISBN 978-3-406-74222-4, 26 Euro
320 Seiten

Als die Frau des Neuropsychologen Paul Broks stirbt, gerät er in eine Lebenskrise, die er sich
so nie hätte vorstellen können. Um seinen Schmerz aushalten zu können, beobachtet er sich
selbst und wird zum ständigen Begleiter seines eigenen Trauerbewältigungs-Programms.
Dieses Buch ist wirklich absolut außergewöhnlich, aber wir legen es gerade deshalb allen ans
Herz, die sich mit den großen Themen Trauer, Lebenskrisen und Neuanfang beschäftigen
wollen oder müssen. Ein wirklich beeindruckendes Werk, das uns in Verbindung bringt mit
den Risiken und Chancen, die uns bei unserer Trauer begegnen.

David Wallace-Wells
„Die unbewohnbare Erde“
Ludwig
ISBN 978-3-453-2811-9, 18 Euro
336 Seiten

Sie werden erschrecken, wenn Sie dieses Buch lesen. Auch, wenn Sie sich bereits mit dem
Klimawandel beschäftigt haben; das, was David Wallace-Wells hier ungeschönt skizziert, ist
das beängstigende Szenario der Welt, wie sie 2100 aussehen könnte. Wir wünschen uns
dieses Buch als Pflichtlektüre für uns alle, denn schon nach wenigen Seiten wird mehr als
deutlich: Nur wenn wir alle unser Konsum-, Energie-, Reise- und Wegwerfverhalten radikal
ändern, können wir die drohende Katastrophe wenigstens noch ein wenig abschwächen.
Auch wenn es für ein „Alles wird gut“ längst zu spät scheint. Extrem ernüchternd!

