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Neuerscheinungen
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Monika Maria Vogelgesang – Die neue Zeit
Deutschland im zweiten Jahr einer Pandemie. Stadtratsmitglied Breitfurth gerät wegen undurchsichtiger
Immobilientransaktionen in Bedrängnis. Der Zeitpunkt ist für ihn besonders ungünstig, da er bei den
anstehenden Wahlen für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren möchte.
Während er von den ehemaligen Parteifreunden
immer mehr in die Ecke gedrängt wird und auch beruflich als Bankangestellter unter Druck gerät, entwirft er einen Plan, wie er die Unzufriedenheit eines
Teils der Bevölkerung mit den Seuchenschutzmaßnahmen dazu nutzen könnte, die Wahlen trotz all
seiner Probleme für sich zu entscheiden. Dafür ist ihm
fast jedes Mittel recht. Unterstützt wird er dabei von der betrügerischen Jungunternehmerin Victoria Perl. Sie nutzt die Ängste der Bevölkerung durch Vermarktung
eines Mittels zur Anregung des Immunsystems, von dem sie weiß, dass es vollkommen wirkungslos ist.
Während Breitfurth nichts unversucht lässt, um sich dem Oberbürgermeistersessel zu
nähern, entfernt er sich zunehmend von seiner Ehefrau Martina, die als Ärztin auf
einer Infektionsstation arbeitet. Seine Tochter Jessy gerät unter den Einfluss einer
extremistischen Gruppe und schließlich in akute Lebensgefahr.
Mehr Informationen finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist bei AMAZON als E-Book, Taschenbuch und Hardcover erhältlich.
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Joerg Hartwein — Hochschullehrer
im Kaiserreich.
Die in dieser Ausgabe vorliegende Zusammenstellung
von Aufsätzen zur Wissenschaftsgeschichte ist das
Resultat einer mehr als dreißig Jahre andauernden
eingehenden Beschäftigung mit Fragen, die mit vor
allem der medizinischen Forschung und Lehre um
Zeit der vorletzten Jahrhundertwende in Beziehung
stehen.
Die wilhelminische Epoche zeichnet sich durch eine
eigenartige Diskrepanz zwischen politischem Beharrungsvermögen auf im Zuge wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Veränderungen obsolet gewordenen Positionen, die nicht wesentlich über einen aufgeklärten Absolutismus hinauszeigen einerseits und
eine fulminante Fortschrittlichkeit auf industriellem und wissenschaftlichem Gebiet
andrerseits aus.
In einem Aufsatz zur Wissenschaftspolitik des Kaiserreiches werden die Veränderungen, die mit der Auflösung der neuhumanistischen Humboldt´schen Universität hin zu
effektiver staatlich beeinflusster Forschungsförderung verbunden sind, aufgezeigt.
Diese Maßnahmen, in deren Zentrum der Verwaltungsbeamte im preußischen Kultusministerium, Friedrich Althoff, stand, resultierten unter anderem in zahlreichen
Nobelpreisen in den Naturwissenschaften, die in den ersten Dezennien des 20. Jahrhunderts an Wissenschaftler aus dem Deutschen Reich gingen.
Mehr Informationen finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book, Taschenbuch und in gebundener Form
bei AMAZON erhältlich.
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Seemann Publishing — Almanach deutschsprachiger Schriftsteller-Ärzte — Ausgabe 2022.
Dieses Buch gehört seit nunmehr 45 Jahren ganz
sicher zu den herausragenden Neuerscheinungen auf
dem jährlichen deutschen Buchmarkt. Und eines ist
sicher: Es ist ganz bestimmt kein Buch NUR für Ärzte.
Jeder kann daran seine Freude haben, denn dieser
Almanach bietet wieder Vieles für alle! Und so soll es
bleiben. Sie finden, wie in den vergangenen Jahren,
Poesie, Lyrik, Prosa, Erzählung, aber auch Politisches
und Humor. Gerade diese unglaubliche Vielfalt macht
den Almanach zu einem so wertvollen Buch. Dieses
Buch eignet sich ganz besonders als wertvolles Geschenk für fast jeden Anlass!

Mehr Informationen finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch erhältlich.
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Wolfram Kühl – Das Wort im Licht.
Das Buch ist nicht nur eine ausgewählte Sammlung von Wolfram Kühls besten Sprachperlen,
sondern eine kluge Lebensschule zum konzentrierten Denken und Formulieren. Kühl geht
ungewohnte Wege, seine mit dem Vergrößerungsglas betrachteten Gedanken einfach und
bildhaft verstehbar darzustellen. Viele seiner
Wortbilder sind verblüffend und zwingen zum
Nach-Denken und Weiter-Denken. Aphorismen zu
lesen erfordert Muße, Geduld und Einfühlungsvermögen.

Dieses Buch ist etwas für Langsam-Denker, die besonders sorgfältig überlegen und
damit überlegen werden. Es ist eine beglückende Zusammenstellung für Menschen,
die über Sinn, Tiefe und Witz im Leben meditieren wollen. Denn jedem Aphorismus
wohnt der Zauber eines noch nicht geschriebenen Romans inne. Das Thema ist mit
dem Brennglas der Sprache fokussiert, und unsere Fantasie und Lebenserfahrung
bauen die Geschichte darum herum.
Mehr Informationen finden Sie in unserem Autorenblog
Das Buch ist als E-Book, Taschenbuch und Hardcover bei AMAZON bestellbar
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Amir Mortasawi — Damawand.
Lyrik wird in Deutschland viel zu wenig beachtet.
Deutschland war einmal das Land der „Dichter und
Denker“ Nicht nur Goethe und Schiller, die beiden herausragenden deutschen Dichter, sondern auch die Werke von Hölderlin, Rilke, Fontane, Christa Wolf und noch
unzähligen anderen bereichern die deutsche Literatur
unendlich. Trotzdem fristet Lyrik heute ein Dasein im
Schatten von „Sex and Crime“. Wie schade ist dies! Die
Werke von Amir Mortasawi bieten auch den Leserinnen
und Lesern, die sich bislang mit diesem Genre nicht
identifizieren können, einen schönen Einstieg in die
wunderbare Welt der Dichtung.
Wer, wie der Autor selbst, die derzeitigen Einschränkungen unserer Grundrechte
kritisch sieht, wird auch in diesem neuen Buch von ihm eine ganze Reihe von kritischen Beiträgen finden. Mortasawi nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.
Mehr Informationen finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book, Taschenbuch und Hardcover bei AMAZON bestellbar
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Arno Stelzer — EGOMANIE EGOMONEY
EGOMANN-NIE.
Das Buch ist nicht einfach einem Genre zuzuordnen. Nach einiger Überlegung haben wir uns dafür
entschieden, es als „Postapokalyptische Science
Fiction“ und „Dystopie“ zu bezeichnen. Der Autor
ist ein Meister der Wortspiele, was es an mancher
Stelle nicht ganz einfach macht, das Buch zu lesen.
Jedoch ist die Handlung äußerst spannend und
wenn man sich einmal eingelesen hat, ergeben
viele dieser Neologismen einen tieferen Sinn und
tragen zum Verständnis der Handlung bei.
Der Protagonist ist irgendwie dem Weltuntergang
entkommen und zieht sich in eine einsame Höhle
zurück. Mit den verbliebenen Vorräten kann er vorerst überleben. Um seinem restlichen Leben Sinn zu geben, beginnt er einen autobiographischen Bericht, der ihm
auch dabei helfen soll, den Untergang zu begreifen.
Während die äußere Welt unaufhaltsam vergeht, erfährt er im Rückzug aus ihr eine
innere Genesung.
Unklar bleibt, ob der äußere Untergang ein wirkliches Ereignis ist oder ein Verlöschen
seiner Wahrnehmung im Wahnsinn.
Mehr Infos finden Sie in unserem Autorenblog
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellbar
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Richard Oliver Schulz – Floh My
Fabeln, Balladen und Moritaten.
Bei diesem Gedichtband handelt es sich um eine Sammlung humoristischer Possen, Balladen und Fabeln. Zum
größeren Teil gehen diese auf Geschichten in reimenden
Versen zurück, die der Autor als zehn- bis zwölfjähriger
Junge schrieb. Diese kleineren Versgeschichten wurden
vom Autor vor einigen Jahren zu größeren Balladen umgearbeitet, erweitert und stilistisch verbessert. Etliche
der ursprünglichen Verse wurden dabei wegen ihres
erfrischenden skurrilen Humors unverändert übernommen und sind daher keineswegs der mangelnden literarischen Übung des Autors geschuldet. Bei den auf Jugendentwürfe zurückgehenden Geschichten handelt es sich
vor allem um die Fabeln und Ritterballaden sowie um das Geburtstags- und Muttertags-Gedicht. Diese wurden um weitere Schwänke aus späterer Zeit ergänzt.

Mehr Infos finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book, Taschenbuch und Hardcover bei AMAZON bestellbar.
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Heiner Wenk – Rudergedanken.

Rudern: Sport, Fitness, Lebenskunst.
Mit diesen Worten beschreibt Prof. Dr. med. Heiner
Wenk seinen Lieblingssport.
Der Autor, im Berufsleben ein Mediziner, übt diesen
Sport mit großer Leidenschaft aus und ist überzeugt
davon, dass er seine Gesundheit und Fitness genau
dieser Freizeitbetätigung verdankt. Er schreibt zu diesem Thema in seinem Buch den aussagekräftigen Satz:
“Das Rudern ist für mich nicht nur eine Lebenskunst:
Dass ich gesund und leistungsfähig bin, verdanke ich
diesem Sport. In meiner „Midlife-Crisis“ hat mir das
Rudern geholfen, wieder herauszukommen, und dass ich meinen kranken Vater nun
schon 35 Jahre überlebt habe, verdanke ich sicherlich vor allem dem Sport.“
Wenn man die Erlebnisse, die er in diesem Buch erzählt, liest, bekommt man direkt
Lust, sich in ein solches Boot zu setzen und loszurudern. Ergänzt mit sehr schönen
Bildern, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich auf eine Reise über die Flüsse
und Kanäle in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern begeben.
Vielleicht bekommen Sie Lust, es selbst einmal zu probieren. Rudern kann man alleine
oder in der Mannschaft, ganz wie es beliebt.
Mehr über den Inhalt und den Autor finden Sie in unserem Autorenblog
Das Buch ist als Taschenbuch bei AMAZON über diesen Link erhältlich.
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Ulla Schmid – Mein Neuseeland Tagebuch.
So entdeckte ich Neuseeland.
Neuseeland ist eines der faszinierendsten Länder der
Erde. Subtropisches Klima im Norden, kaltes bis eisiges Klima mit riesigen Gletschern im Süden.
Es gibt insgesamt 27 Berge mit über 3.000 Metern
Höhe.
Die Autorin besuchte in den 1990er Jahren dieses
Land und beschreibt auf eine wunderbare Weise Ihre
Erlebnisse. Dabei kommen weder die Geschichte,
noch die Kultur dieses bezaubernden Landes zu kurz.
Bespickt mit vielen Legenden der Ureinwohner erzählt
Ulla Schmid ihre dreiwöchige Rundreise in einem Stil,
der Leserinnen und Leser alles richtiggehend miterleben lässt.
Ein schönes, kurzweiliges Reisebuch, das Lust auf Neuseeland macht.

Mehr über Inhalt und Autorin in unserem Autorenblog
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Jürgen Schimmer: Die lange Suche nach dem Ich.
Das bewegte Leben des Ludwig Rudolf Berend
Prijs.
Die Biografie von Ludwig Rudolf Berend Prijs, aufgearbeitet von Jürgen Schimmer, ist eines der Beispiele dafür, wie Seemann Publishing helfend eingreifen kann. Das Buch ist es wert, auf den Markt
gebracht zu werden. Trotzdem hat sich jahrelang
kein Verlag dazu bereit erklärt. Aber halt, das ist
nicht ganz richtig. Einen Verlag gab es doch. Ich
nenne den seriös klingenden Namen nicht, aber
man forderte doch tatsächlich die unglaubliche
Summe von mehr als 24.000 Euro, dann würde man
das Buch schon herausbringen. Eine Unverschämtheit!
Wir haben das Buch ohne jede Vorkosten auf den
Markt gebracht, so wie wir es auf unserer Website versprechen.
Ein 14-jähriges Mädchen, Holländerin, bekommt ein Kind von einem deutschen Soldaten, mitten im Zweiten Weltkrieg. Hier beginnt das Leben des Ludwig Rudolf Berend Prijs. Wie er als Kind hin- und hergeschoben wird, welche Rückschläge er erleben
musste und wie er erst als 56-jähriger Mann seine Herkunft klären kann, das alles ist
in mühsamer Kleinarbeit recherchiert, sortiert und zu Papier gebracht worden. Es
könnte ein spannender Roman sein und doch ist es ein Leben im 20. Jahrhundert,
geprägt von Kriegs- und Nachkriegszeit. Geformt vom Wirtschaftswunder der 1950er
und 1960er Jahre und dem großen Umbruch in späteren Jahren.
Mehr über Inhalt und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Sie können das Buch direkt bei AMAZON als Taschenbuch bestellen.
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Erzählungen
Romane
Geschichten
Science-Fiction
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Chris Bachmann – Syramon V Tuere Vitam
Es hat ein klein wenig gedauert, aber nun ist sie da, die
Fortsetzung der Syramon-Reihe von unserem Erfolgsautor Chris Bachmann. Und wieder werden alle Freude
der Science-Fiction große Freude am Buch haben. Am
19. Oktober 2017 fanden Astronomen ein Objekt, das
so noch nie im erdnahen Raum beobachtet werden
konnte. Es war ein zigarrenförmiger Felsbrocken, der
aus den Tiefen des Alls zu stammen schien. Sie tauften
es Oumuamua – Bote aus der Ferne. Der Brocken flog
mit einem Abstand von nahezu 24 Millionen Kilometer
an uns vorbei und ist schon lange wieder in den unendlichen Weiten verschwunden. Das Objekt kam von
außerhalb des Sonnensystems und der Autor fragte
sich, ob es wirklich nur ein Asteroid war. Die hier vorliegende Geschichte handelt von
der Möglichkeit einer Kontaktaufnahme mit weitreichenden Folgen.
Spannung ist bei den Büchern von Chris Bachmann immer garantiert und auch diesmal kann man das Buch kaum aus der Hand legen, hat man angefangen zu lesen.
Mehr über den Inhalt nd den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zur Bestellseite bei AMAZON führt Sie dieser Link.
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Richard Oliver Schulz – Das Weltenschiff

Es ist das einhundertste Buch, das wir seit Verlagsgründung im Jahr 2016 herausgegeben haben. Damit
ist es nicht nur inhaltlich ein richtig gutes Buch aus
dem Genre Science-Fiction, sondern auch für unseren
kleinen Verlag ein Grund zum Feiern! Als wir 2016
anfingen, konnten wir nicht wissen, ob unser Geschäftsmodell erfolgreich sein würde. Nun wissen wir
es!
In ferner Zukunft, gegen Ende der messianischen
Friedenszeit, begibt sich der Heerführer Kapitän Kolander Kori auf der Naritai, einem gewaltigen Raumschiff, in die Tiefen des Alls, um die Sternenvölker im
Umkreis für seine Sache zu gewinnen.
Durch einen parapsychologischen Unfall gerät der Science-Fiction-Liebhaber Ulrich
Schwind, ein Zivildienstleistender aus dem zwanzigsten Jahrhundert, unversehens an
Bord der Naritai.
Die daraus entstehenden Komplikationen und unglaublichen Abenteuer schildert
dieser phantastische Roman.

Mehr erfahren Sie über Inhalt und Autor in unserem Autorenblog
Das Buch ist als E-Book, Taschenbuch und in gebundener Form
bei AMAZON erhältlich.
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Richard Oliver Schulz – Soter, der Sohn des Verderbens.
Es ist, ohne die anderen Bücher abzuwerten, der
beste Roman aus der Feder des Autors. Es ist eine
Mischung aus Fantasy und Science-Fiction und doch
so nahe an der Realität, wie ich es nie für möglich
gehalten hätte.
Die Themen Politik, Religion, Krieg, Diktatur und
Schreckensherrschaft sind durch einen Spannungsbogen verwoben, der an keiner Stelle des Buchs
unterbrochen wird. Nachdem man das Buch ausgelesen hat, fragt man sich, ob so etwas auch in der Realität passieren kann. Kann es wirklich sein, dass sich
eine große Mehrzahl von Menschen entgegen aller
Logik von einem Mann so blenden lässt, dass sie
freiwillig und bei vollem Bewusstsein in ihr Unglück rennen? Nun, schauen sie sich die
Despoten in aller Welt an und urteilen Sie dann selbst. Und bitte schauen Sie nicht
nur nach China, Hongkong, Belarus oder die Türkei. Es passiert viel in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Sie müssen es nur sehen wollen.
Dieses Buch ist viel, viel mehr als ein äußerst spannender Roman. Es ist auch ein
Weckruf! Wir dürfen nicht mehr zulassen, dass sich Ereignisse, die zu Krieg und Verderben führen wiederholen.
Mehr über Inhalt und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellbar, wenn Sie diesem
Link folgen.
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Richard Oliver Schulz –
Mirella, die Traummalerin.
Es ist ein wunderbares, in einen sehr einfühlsam geschriebenes, lesenswertes Buch. Der Autor, im Hauptberuf Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und
Diplom-Psychologe, schreibt so, dass man das Buch
eigentlich nicht mehr aus der Hand legen kann, hat
man angefangen zu lesen. Tauchen Sie ein in eine Welt
voller Wunder und Phantasie und erleben Sie mit der
Protagonistin zusammen eine spannende Geschichte
voller Überraschungen. Leiden Sie mit ihr und freuen
sie sich mit ihr.
Für Freunde der Fantasy oder des modernen Märchens ist dieses Buch ein absolutes Highlight.
Die hypersensitive Kunststudentin Mirella Gisru sucht nach neuen Wegen der bildenden Kunst, die jenen der modernen Zeit entgegenlaufen.
Konfrontiert mit dem Unverständnis und den dekadenten Auffassungen ihrer Zeitgenossen ist sie nahe daran zu verzweifeln und entwickelt eine psychische Erkrankung.
Dann aber gewinnt sie eine Erkenntnis, die sie nie zuvor geahnt hätte …
Mehr über den Inhalt und den Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Richard Oliver Schulz – Ich, Akan, Prinz von Iziak.
Das Buch beschreibt die Geschichte eines Prinzen, der
eigentlich eine glänzende Zukunft vor sich hat, wäre da
nicht eine Prophezeiung, die das Ende seiner Welt
voraussagt.
Das Buch liest sich spannend von der ersten bis zur
letzten Seite und verliert an keiner Stelle den Spannungsbogen. Es eignet sich hervorragend für Märchenund Fantasy-Freunde jeden Alters.
Man merkt dem Text an, dass er mit großer Leidenschaft verfasst wurde.

Das Titelbild wurde von dem Künstler Winfried Nowotny gestaltet.
Der Atlantische Prinz Akan sieht einer Karriere voll Glanz und Ruhm entgegen, die
aber überschattet ist von der Prophezeiung über die große Flut, welche die Weltperiode beenden soll. Eingeweiht in sämtliche Wissenschaften seiner Zeit entwickelt er
eine Technik, die geeignet sein soll, die Katastrophe zu verhindern, diese aber letzten
Endes erst recht herbeiführt.
Aber selbst in den gefahrvollen Welten jenseits des Todes ringt er weiter um seine
Vollendung. Nahe am Ziel trifft er eine folgenschwere Entscheidung …

Mehr über den Inhalt und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON über diesen Link erhältlich
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Chris Bachmann — Syramon IV
Der vierte Teil der Syramon Saga von unserem Erfolgsautor Chris Bachmann. Es erwartet Sie eine sehr
spannende Fortsetzung der Geschichte. Bachmann
hat wieder alle Register gezogen und wieder bietet
das Buch einen Spannungsbogen von der ersten bis
zur letzten Seite.
Der Autor lässt es offen, ob es eine weitere Fortsetzung geben wird.
Auch in dieser Folge der Saga müssen die leidgeprüften Protagonisten erneut viele Abenteuer bestehen.
Immer noch haben die verschiedenen Welten des
Universums nicht gelernt, wie man friedlich und ohne
Krieg respektvoll zusammenlebt. Noch immer hören zu viele auf die Scharfmacher
und Kriegstreiber, die eine todbringende Vorherrschaft im Universum anstreben.
Von den allmächtigen Dilaaga A’un ist zunächst nichts mehr zu sehen. Doch die sind
gerade dabei, einen Plan zu verwirklichen, der sie von allem Bösen mit einem Schlag
befreien soll, indem sie in ein eigens für diesen Zweck neu geschaffenes Universum
fliehen wollen. Dort sollen alle Lügen und Gemeinheiten, alle Wut, aller Hass und
alles Böse für immer ausgesperrt sein.
Mehr über Inhalt und Autorin in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
Alle Bücher der Serie finden Sie, wenn Sie auf diesen Link klicken.
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Chris Bachmann – Brian und der Orden der
FarDa Teil 1 und Teil 2
Die große Fangemeinde der Bücher von Chris Bachmann hat bereits darauf gewartet. Eine spannende
Mischung aus Fantasy und Science-Fiction erwartet die
Leserinnen und Leser. Das tolle, man kann sie auch
dann lesen, wenn man die beiden Vorgänger-Sagas
nicht kennt. Eine gut formulierte Einführung bringt Sie
direkt und mittenhinein in die Geschichte.
Inzwischen ist die Welt in einem vollkommen desolaten
Zustand. Der Klimawandel hat große Flächen zerstört.
Trockenheit in einigen Gebieten, Überschwemmungen
in anderen und fürchterliche Stürme haben die
Menschheit dezimiert. Die Demokratien sind längst
zerstört. Es herrschen brutale Despoten, denen es nur um Macht geht.
Die meisten Menschen haben sich damit abgefunden
und vegetieren mehr schlecht als recht dahin. Aber es
gibt auch einige Frauen und Männer, die die Welt
retten wollen und bereit sind, ihren Einsatz schlimmstenfalls mit ihrem Leben zu bezahlen. Sie nehmen den
Kampf gegen den übermächtigen Gegner auf. Unerwartete Hilfe bahnt sich an, als eine Gruppe aus einer
uralten Rasse aus den Tiefen des Universums auftaucht.

Mehr über Inhalt und Autor in unserem Autorenblog
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Ulla Schmid — Eine (fast) alltägliche Familiengeschichte.
So ziemlich jede „Nur-Hausfrau“, heute nennt man
sie „Familienmanagerin“, kennt diese dumme Frage
von ihrem Ehemann oder den Kindern: „Was hast Du
denn eigentlich den ganzen Tag gemacht?“
Johanna von Koczian hat dies in den 1970er Jahren
mit dem Lied „Das bisschen Haushalt“ wunderbar
beschrieben.
Dieses Buch erzählt das Leben einer solchen Familie.
Annette und Hermann Augsteiner sind eines dieser
Ehepaare, bei dem die Frau den Beruf aufgegeben
hat und sich ausschließlich um das Wohl der Familie
kümmert.
Auf humorvolle Weise beschreibt die Autorin den Alltag, aber auch die herausragenden Ereignisse des Lebens einer (fast) ganz normalen Familie.

Mehr über Inhalt und Autorin erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zum E-Book und Taschenbuch bei AMAZON führt Sie dieser Link.
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Jutta Grunert — Teufelsschatten
Hauptkommissar Ingmar Kleist und seine Familie fahren
seit Jahren im Urlaub nach Schweden. In diesem Sommer
ist dort ein schreckliches Verbrechen an Kindern geschehen, das alles verändert.
Bei der Ermittlung spielen alter Aberglaube, eine überlieferte Sage und längst vergessen geglaubte Kinder- und
Jugendfreundschaften eine entscheidende Rolle.
Zwischen der schwedischen Beamtin Elsa und der Familie
entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung.
In der Mischung aus Kriminalroman und Urlaubsgeschichte werden auch Belastungen angesprochen, denen Ermittlungsbeamte und ihre Familien häufig ausgesetzt
werden.

Es ist das Erstlingswerk der Autorin.

Mehr Infos finden Sie in unserem Autorenblog
Zur Verkaufsseite von AMAZON führt Sie dieser Link
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Hildegard Osthoff –
Ein Hundeleben vom Welpen zum Althund. Ein
wissenswertes Buch für Hundefreunde.
Ich, Lumpus, erzähle euch aus meinem Leben, angefangen bei der mütterlichen Sozialisierungs-Zeit in
der Wurfbox mit meinen Geschwistern, weiter von
meinem Aufwachsen als Welpe in der menschlichen
Rudel-Familie und von meinem Leben als Althund.
Auf meinen Spaziergängen begegnen mir viele authentische Hunde unterschiedlicher Rasse, die in
meiner Heimatstadt Beckum und Umgebung leben
und mir aus ihrem Leben und ihrer historischen
Vergangenheit berichten.
Das Buch enthält selbst für Hundehalter und freunde viele noch unbekannte und wissenswerte
Details.
Das Buch ist eine große Liebeserklärung an den Hund und wird jedem Leser, der Hunde liebt, viel Freude bereiten.

Mehr über den Inhalt erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Sie können das Buch direkt bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch bestellen.
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Arthur Grimmel – Das Adorno Komplott.
Das dritte Abenteuer der Darmstädter Mittwochsgesellschaft.
Bei der `Darmstädter Mittwochsgesellschaft´ handelt
es sich um eine leicht skurrile Gruppe von mehreren
Ärzten und einem Juristen, die sich als eine Art akademischen Stammtisch verstehen.
In ihrem neuesten Abenteuer werden sie in eine Aktion verwickelt, die aus Anlass des 50. Jahrestages der
Besetzung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und den daraus resultierenden juristischen
Folgen von einigen Altachtundsechzigern gestartet
wurde, die eine noch offene Rechnung mit einem
seinerzeit prominenten Sozialphilosophen begleichen
wollen.
Mit Hilfe alter Kontakte, die weit in die Vergangenheit
zurückreichen, gelingt es, die Verwicklungen zumindest teilweise zu lösen.
Wie immer bei Grimmel, werden Sie Passagen finden, die alles andere als „politisch
korrekt“ sind. So bekommt durchaus auch der eine oder andere amtierende Politiker
mal sein Fett weg.

Mehr über Inhalt und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Sie können das Buch direkt bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch bestellen.
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Ursula Schaumann — das kleine Haus an der
Wakenitz und acht weitere Kurzgeschichten.
Neun wundervolle Kurzgeschichten, mal lustig, mal
mysteriös, erwarten die Leserinnen und Leser dieses
kleinen literarischen Schatzes.
So gibt es eine „verbotene Liebe“ in jenem kleinen Haus
an der Wakenitz, die traurig endet. Es gibt ein verschwundenes Baby, das sich Gott sei Dank in der Kirche
wiederfindet. Auch ein „magischer“ Liebhaber treibt
sein Unwesen.
Eine mysteriöse Prophezeiung versetzt einen verlassenen Ehemann in Angst und Schrecken. Ein geheimnisvoller Weg übt eine magische Anziehung aus und wenn
man ihn geht …
Wie ein kleiner Junge das eintönige Leben eines Mannes verändert, werden Sie ebenso erfahren, wie die Geschichte von einem Herrn, der
sich durch einen unglücklichen Sturz in eine prekäre Lage bringt.
Mehr über Inhalt und Autorin finden Sie in unserem Autorenblog.
Sie können das Buch direkt bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch bestellen.
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Peter Baumann – Der Mann der
Buffalo Bill erfand.
Ein biographischer Roman über Edward Zane
Carroll Judson, alias Ned Buntline.
Peter Baumann, Erfolgsautor, Redakteur, Regisseur
und Weltenbummler erzählt in biographischer Form
das Leben des erfolgreichsten Schriftstellers seiner
Zeit, Edward Zane Carroll Judson, alias Ned Buntline.
Es ist ein tolles Buch, geschrieben in der „Ich-Form“.
Im 19. Jahrhundert waren die USA noch ein Land, in
dem man auch als Hochstapler und Bigamist reich
und berühmt werden konnte.
Besonders im Westen galt noch immer das Gesetz
des Stärkeren. Bekannte Figuren aus jener Zeit sind
solche Helden wie Wyatt Earp, der gnadenlose Marshall von Dodge City oder auch der Titelheld des Buches, der stets betrunkene, aber charismatische
Scout und Bisonjäger Bill Cody. Besser bekannt wurde er als „Buffalo Bill“.
Der Autor ist Ihnen bekannt durch Fernsehserien wie Terra X, Alexander von Humboldt und viele andere. Viele seiner 25 Bücher wurden Bestseller und in die wichtigsten Sprachen übersetzt.
Es hat viel Spaß gemacht, dieses Buch herauszugeben, und es ist ganz sicher, dass es
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Freude und Lesespaß bereiten wird.
Mehr über den Inhalt und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zur Verkaufsseite auf AMAZON führt Sie dieser Link.
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Kathrin Schröder – Shadas Quelle
Drachenfreiheit.
Fantasy hat Hochkonjunktur. Die Auswahl an neuen
Büchern ist groß. Und trotzdem gibt es immer wieder
herausragende Romane aus diesem Genre. Einen davon
möchte ich Ihnen vorstellen:
„Shadas Quelle“ von Kathrin Schröder.
Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Drachen, in
Länder, die unterschiedlicher nicht sein können, und in
eine Handlung, die keine Sekunde an Spannung verliert.
Dieses sehr spannende Buch bringt Ihnen ohne Übertreibungen und in einer wunderbaren Sprache dieses
Genre näher.
Shadas Quelle erzählt die Geschichte von Siska, die die unüberwindliche Grenze ihres
Heimatlandes Myla überwindet. In mittleren Jahren hat sie alle Abenteuer, die ihre
Heimat bietet, ausgereizt und möchte das große Tabu um die mysteriösen Mauern
ergründen, die keiner berühren kann.
Gerüchte sagen, dass es dahinter Drachen geben könnte. Trotz aller Warnung vor
unbekannter Gefahr ist ihre Neugier größer als jede Furcht. Sie entdeckt ein fremdes,
aber freundliches Land, in dem Drachen als Nutztiere gehalten werden. Schnell findet
sie Arbeit und gewinnt dadurch Wissen und zwei Dracheneier.
Doch auch dieses Land genügt ihrer Reiselust nicht, eine Legende lässt sie weitere
Länder und ein gemeinsames Rätsel erahnen und als Gefahr für ihre Drachen droht,
findet sie hinter der nächsten unüberwindlichen Grenze Shadas Quelle, von deren
Rätselaufgabe die Legende erzählt.
Mehr über den Inhalt und die Autorin erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zur Verkaufsseite auf AMAZON führt Sie dieser Link.
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David P. Eiser – Begegnung im Terminal.
Die Geschichte einer verlorenen Liebe. Chris
und Marilu waren während ihres Studiums
eng befreundet. Warum auch immer, die
beiden wurden trotz der großen Zuneigung
kein Liebespaar. Waren es die strengen Moralvorstellungen der 1960.er Jahre? Oder eine
unüberwindbare Schüchternheit. Wartete
Marilu, wie es damals üblich war, auf den
ersten Schritt von Chris? Warum macht er
diesen Schritt nicht?
Diese Fragen stellen sich beide, nachdem sie
sich nach fast 50 Jahren zufällig in einem Flughafenterminal wiedertreffen. Sie stöbern in
alten Tagebucheinträgen, suchen Fotos aus jener Zeit heraus und stellen fest, dass
der jeweils andere eigentlich die ganz große Liebe war, die unerfüllt geblieben ist.
Gibt es nach so langer Zeit eine zweite Chance?

Die Besonderheit dieses Buches ist, dass der Autor auf Groß- und Kleinschreibung
verzichtet. Das ist ein wenig ungewohnt, man gewöhnt sich aber sehr schnell daran,
so dass es den Lesespaß nicht stört.
Mehr über den Inhalt des Buches erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zur AMAZON Verkaufsseite führt Sie dieser Link.
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Chris Bachmann – Syramon 3
Arkalla – Göttin des Totenreiches.
Der dritte Teil der Syramon Reihe von Chis Bachmann
verspricht wieder viel Spannung für alle Freunde des
Science-Fiction Genres.
Diesmal steht Astrid, die Tochter des Mannes, der
maßgeblich an der Sabotage der ‚Carmen‘ mitgewirkt
hatte, im Mittelpunkt der Story.
Es ist Chris Bachmann wieder gelungen, von der ersten
bis zur letzten Seite den Spannungsbogen aufrecht zu
erhalten. Tauchen Sie ein in ferne Welten, fremde
Rassen und eine spannende Handlung, konfliktgeladen
und doch voller Hoffnung auf ein friedliches Ende.
Astrid, die Tochter des Mannes, der maßgeblich an der
Sabotage der ‚Carmen‘ mitgewirkt hatte, wächst auf
der Erde zu einer jungen Frau heran und forscht nach belastbaren Hinweisen, die die
Schuld oder Unschuld ihres Vaters klären. Bald stößt sie auf eindeutige Beweise und
entscheidet sich für die Veröffentlichung dieser Belege. Die immer noch mächtigen
Hintermänner der missglückten Gelegenheit, die ‚Carmen‘ hinter dem Mond zu parken und für Super-Reiche als Ausweichquartier herzurichten, geraten in den Fokus
der Öffentlichkeit. Daraufhin muss Astrid sich gegen übereifrige Söldner zur Wehr
setzen, was ihr nicht lange gelingt. Kulmain, das Gemeinwesen, kommt ihr zu Hilfe
und bringt sie in einer gewagten Aktion zu den Garanern im Kugelsternhaufen, den
die ‚Carmen‘ einst angeflogen hatte. Bei den menschenähnlichen Garanern lebt Astrid, die nun Parla heißt, sich gut ein, arbeitet als Astrophysikerin im Astronomischen
Institut und entwickelt romantische Gefühle für einen Computerspezialisten.
Mehr über den Inhalt erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zur Verkaufsseite auf AMAZON führt Sie dieser Link.
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Chris Bachmann – Syramon I und Syramon II.
Die Spezies Mensch soll überleben. Aus diesem
Grund ersinnen ehrgeizige Wissenschaftler ein Projekt, das Menschen ans andere Ende der Galaxis
bringen kann. Es wird ein Sternenschiff gebaut und
auf die große Reise vorbereitet. Versteckt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter widmen Menschen ihr Leben dem Projekt. Sie wissen, dass sie
niemals in ihre Heimat zurückkehren können.

Auf der Erde erlangen inzwischen reaktionäre Kräfte
immer mehr Einfluss und wollen das Sternenschiff
für ihre eigenen Zwecke verwenden. Eine geheime
Organisation von superreichen Männern will das
Schiff unter Kontrolle bringen. Die Zeit wird knapp.
Die Menschen, die am Bau des Schiffes beteiligt sind,
werden vor eine große Entscheidung gestellt und
müssen um ihr Überleben kämpfen. In letzter Sekunde können Sie den Antrieb des Schiffes fertigstellen und wagen die Flucht in eine ungewisse Zukunft.

Mehr über die Bücher und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Die Bücher sind als E-Book u. Taschenbuch u. a. bei AMAZON erhältlich.
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Rüdiger Aboreas: Heimat, Liebe, Flucht und
Fremde.
Der Roman spielt im Jahr 8 nach Christus im Land der
Chauken an der südwestlichen Niederelbe. Nach verheerenden Kriegen ist Frieden eingekehrt unter den
Stämmen zwischen Rhein und Elbe. Das hat auch zu
tun mit der Präsenz der Römer, mit denen zahlreiche
Stämme Verträge abgeschlossen haben, die nicht zuletzt dem Handel und dem Schutz vor kriegerischen
Überfällen dienen. Obwohl der Handel floriert, ballen
die Bauern diesseits des Rheins die Fäuste wegen des
Tributes, den die Römer für ihre „Dienstleistungen“
einfordern und der von den Bauern in Form von Ernteerträgen aufgebracht werden muss.
Diese Ablehnung der zunehmenden römischen Präsenz
begleitet die Protagonisten durch den Roman wie eine Art Hintergrundrauschen. Eine
Grundstimmung, die zur Idee eines stammesübergreifenden Aufstandes wird, als
heranreifender Plan in den Köpfen einer verschworenen Minderheit, an deren Spitze
kein Geringerer als Arminius steht.
Ein spannender Roman aus vergangenen Zeiten. Mehr als 600 Seiten Geschichte, die
großen Lesespaß bereiten.

Mehr über den Inhalt und den Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist im Buchhandel und bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch erhältlich.
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Coletta Coi -- Eisbrut.
Dieses Buch ist eine Neuauflage des gleichnamigen
Romans von Coletta Coi, herausgegeben von Bühler
Publishing im Jahre 2016. Herr Bühler hat seine Verlagstätigkeit eingestellt, weshalb mich die Autorin
gebeten hat, das Buch wieder auf den Markt zu bringen. Das habe ich sehr gerne getan. Das Buch behandelt ein sehr aktuelles Thema, den Handel mit Babys,
Embryonen und anonymen Samenspenden.
Ella mutiert von der ganz normalen Sympathieträgerin zur skrupellosen Verbrecherin, was ihr aber erst
viel später klar wird. Ihre Beweggründe, die sie in die
Illegalität führen, sind menschlich einfach zu verstehen. Aufgewachsen in kleinen Verhältnissen, ergreift sie die erstbeste Möglichkeit,
ein selbstständiges, sorgenfreies Leben führen zu können. Sie will einfach nur gut
leben, die Früchte ihrer harten Arbeit ernten. Aufgrund einer schicksalhaften Begegnung erkennt sie das Unrecht, das Menschen in einer aussichtslosen Lage angetan
wird, und leitet durch ihr Verhalten eine überraschende Wende ein. Der Roman
zeichnet Charaktere, die aus dem spießigen Berufsalltag aus den verschiedensten
Gründen ausbrechen. Skrupellosigkeit, Geldgier und Egoismus der Protagonisten
führen zu kurzzeitigen Vorteilen, später aber auch zu Leid und Unglück. Die fiktive
Handlung möchte aufzeigen, wie wenig unsere Gesellschaft über Ethik und Moral
verfügt, wenn es um den eigenen Vorteil geht.
Mehr über den Inhalt und die Autorin finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich
und kann über diesen Link direkt dort bestellt werden.
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Detlef Hager: Marie-Claire – ein viel zu kurzes
Leben.
Der Rechtsanwalt Marc Villelarge lebt in Südfrankreich an der Garonne, wo er in Montauban eine
gut gehende Kanzlei betreibt. Er ist Erbe seines
Onkels Philipp, der ihm ein großes Weingut mit
Schloss vermacht hat. Nach einer durchzechten
Nacht bahnt sich eine Beziehung mit Marie-Claire
an, einer selbstbewussten, lebensbejahenden
Frau, der Tochter eines Weinbauers aus der Nachbarschaft. Nach der ersten Liebesnacht wird die
junge Liebe in ihren Grundfesten erschüttert, als
Marie-Claire nach einem Klosteraufenthalt plötzlich verschwindet. Hat sie sich für ein Leben als
Nonne entschieden? Wurde sie entführt? Ist ein
Unfall passiert? Das Kloster verweigert zunächst jede Auskunft. Dann stellt sich heraus, dass Marie-Claire entführt wurde. Dem Tode näher als dem Leben kann sie gefunden und gerettet werden. Ein Gefühl in ihr wird zur Gewissheit. Sie ist schwanger.
Haben die fürchterlichen Erlebnisse Ihrem ungeborenen Kind geschadet? Depressive
Spätfolgen ihrer erniedrigenden Erlebnisse und die Sorge um ihr ungeborenes Kind
sind für das Paar eine harte Prüfung. Durch das wachsende Leben in ihr und die große
Fürsorge ihres Mannes bessert sich ihr Zustand stetig. Sie leben ganz auf die Geburt
ihres Kindes hin. Es folgen Jahre des Glücks. Die große Liebe auf beiden Seiten macht
sie zu Seelenverwandten. Doch dann schlägt das Schicksal erneut und erbarmungslos
zu. Eine schwere Krankheit macht dem harmonischen Leben ein jähes Ende. 'MarieClaire - ein zu kurzes Leben' ist ein Liebes- und Schicksalsroman, der voller Spannung,
Erotik und Dramatik von der ersten bis zur letzten Seite fesselt.
Mehr über den Inhalt und den Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist erhältlich bei AMAZON und kann über diesen Link als E-Book und Taschenbuch bestellt werden.
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Detlef Hager: Jakob und Lena.
Die Geschichte einer großen Liebe
Ein junger Student beginnt sein Medizinstudium in
Tübingen am Neckar. Zu Beginn einer Vorlesung in
Anatomie begegnet er der anmutigen, hübschen Kollegin Lena. Schnell entdecken sie ihre Zuneigung. Aber
diese zarte Liebe wird durch Intrigen ihrer Eltern massiv
beeinträchtigt. Jakob findet heraus, dass Lena nie elterliche Liebe in ihrem Leben erfahren hat. Ist ihre Liebe zu
Jakob ein Ersatz, den sie unbewusst sucht? Tübingen
stellt eine herrliche Kulisse für diese Romanze dar.
Liebe Leserinnen und Leser, begeben Sie sich auf eine
herrliche Zeitreise, zurück in die 1950er und 1960er
Jahre in die altehrwürdige Universitätsstadt Tübingen
und begleiten Sie zwei junge Menschen, die ihre außergewöhnliche Liebe zueinander
entdecken. Der Autor sagte mir, bevor ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe,
dass es nicht schlecht wäre, ein paar Taschentücher bereitzulegen. Dem kann man
zustimmen!

Mehr über Buch und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als Taschenbuch und E-Book bei AMAZON bestellbar.
.
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Arthur Grimmel: Gewebeprobe.
Das zweite Abenteuer der Darmstädter
Mittwochsgesellschaft.
Auch diesmal, da bin ich sicher, werden sich wieder
Menschen, die auf „Political Correctness“ gesteigerten
Wert legen, mit Grauen abwenden. Das ist gut so! Für
diese Menschen ist das Buch ungeeignet. Ebenso für
Hardcore Emanzen und „Grünwähler“. Aber der ganz
große Rest der Leserschaft, wird auch an diesem Roman seine große Freude haben. Es geht philosophisch
zu, manchmal auch ein wenig derb, auf jeden Fall aber
humorvoll und gesellschaftskritisch. Einem bestimmten Genre ist der Roman nicht zuzuordnen. Ich würde
sagen, es ist eine Mischung aus Gesellschaftskritik und
Krimi, gewürzt mit Jagdgeschichten und „echten Männergesprächen“. Wer also sollte das Buch lesen? Mein
Tipp: Männer, die wieder einmal abseits des
Mainstreams lesen möchten und Frauen, die gerne Einblick in die Tiefen der echten
Männerseele nehmen möchten.
Mehr über den Inhalt erfahren Sie in unserem Autorenblog:
Sie können das Buch direkt bei AMAZON als E-Book oder Taschenbuch bestellen.
Folgen Sie bitte diesem Link.
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Arthur Grimmel: Entscheidung am Gavia.
Das erste Abenteuer der „Darmstädter Mittwochsgesellschaft“
Eine Gruppe leicht skurriler, sich abseits des gesellschaftlichen Mainstreams verortender „arrivierter
Kleinbürger“ - vier Ärzte, ein Historiker, ein Jurist, ein
Städtebauer, ein Maschinenbauer sowie ein Industrieller- trifft sich unter dem selbstironisch angenommenen
Namen `Mittwochsgesellschaft´ regelmäßig als eine Art
`akademischer Stammtisch´ in verschiedenen öffentlichen Lokalen, mitunter auch privat. Die behandelten
Themen der Abende variieren von „klassischen Männergesprächen“ mit sexistischen Sprüchen, Unterhaltungen
über Autos, Motorräder, Jagd, politischer Phrasendrescherei bis hin zu intellektuell anspruchsvolleren Themen aus dem soziologischen, philosophischen und psychologischen Bereich. Der einzige „Besitzbürger“ unter ihnen, die anderen verstehen
sich als Relikte eines vormals vorhandenen „Bildungsbürgertums“, ein schwerreicher
Unternehmer, wird von seinem nichtsnutzigen Sohn ermordet, als dieser in Erfahrung
bringt, dass die Firmengruppe in eine Stiftung umgewandelt werden soll. Drei Mitglieder der Stammtischgruppe, die sich dem Unternehmer aus unterschiedlichen
Gründen besonders verpflichtet fühlen, beschließen, seinen Tod zu sühnen und den
Vatermörder zu liquidieren; was letztlich erfolgt, aber nicht ganz so, wie geplant.
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellbar.
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Arthur Grimmel: Krellschüsse
Jagdliche Erzählungen.
Ein nicht unwesentlicher Vorteil für den Autor von
Jagdgeschichten liegt wohl nicht zuletzt darin,
dass er überhaupt keine Fantasie benötigt, um
Erlebtes niederzuschreiben. Der Charakter der
Jagd verbietet von selbst, dem Erlebten irgendetwas Erfundenes hinzuzufügen. So ergibt sich ohne
Kunstgriffe ein Wahrheitsgehalt, der selbst den
von Wahlprogrammen politischer Parteien noch
übersteigt und der schon an die sachlichen Aussagen der Werbebranche heranreicht. Allein schon
der Begriff `Jägerlatein´ garantiert die unverfälschte Wiedergabe der Realität, war doch das Latein
jahrhundertelang die Sprache der Wissenschaft
und Forschung, somit eo ipso der Objektivität verpflichtet.
Im Gegensatz zu den Autoren `klassischer Jagderzählungen´ beschränke ich mich in
diesem Band nicht auf eigenes Erlebtes, vielleicht auch eigenes Erfundenes, sondern
gebe hier Geschichten wieder, wie sie mir von den unterschiedlichsten Jägern in den
letzten 30 Jahren erzählt worden sind.
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Sie können das Buch auch direkt bei AMAZON bestellen.
Folgen Sie dazu bitte diesem Link.
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Eberhard W. Grundmann: Volandiana
Aphorismen.
Ist es Ihnen auch schon einmal so ergangen? Sie sind
auf einer Party und ein Mensch wird bewundert, weil
er an passender Stelle immer wieder einmal Kluges
und Witziges einwirft. Das Geheimnis ist schnell enttarnt, wenn man weiß, woher er sein Wissen bezieht.
Lexika definieren den Aphorismus so: knapper und
prägnanter Sinnspruch mit einer Lebensweisheit, Erfahrung oder Anspielung. Dr. Eberhard W. Grundmann
hat diese sprachlichen Schätze im Laufe seines Lebens
gesammelt und zusammengefasst; oft in lateinischer
Sprache, was Sie aber nicht stören muss, denn die
Übersetzung steht immer dabei. Dabei spannt er einen
weiten Bogen vom Alltäglichen bis zum Philosophischen. So bekommt die Kirche ihr Fett (Die katholische Kirche sei, sagt sie, die Braut
Christi. Es muss Gründe geben, warum er sie seit 2000 Jahren nicht heiratet), ebenso,
wie der Ehemann (Vir taceat in matrimonio – Der Mann schweige in der Ehe).
Jetzt können Sie auf die Party gehen, vergessen Sie das Buch nicht.

Mehr über den Inhalt und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Sie können das Buch auch als Taschenbuch oder E-Book direkt bei AMAZON bestellen. Folgen Sie bitte diesem Link!
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Eberhard W. Grundmann: Anecdota medicorum.
Anekdoten aus Praxis, Klinik, Studium
Der Arzt Dr. med. Eberhard W. Grundmann erzählt in
dieser Sammlung Anekdoten aus dem Medizinstudium in der DDR und aus seinem langen Berufsleben in
Kliniken und der eigenen Praxis, die er 31 Jahre lang
erfolgreich in Bayern betrieben hat. Viele Beiträge
verdankt er Freunden, Kollegen und Kommilitonen.
Entstanden ist ein Buch voller ärztlichem Witz. Die
Geschichten bringen den Leser zum Schmunzeln.
Zeigen sie doch, dass es in Klinik, Praxis und der Universität nicht immer nur "todernst" zugeht. Es gibt
einige medizinische Fachausdrücke im Buch. Das sollte Sie, lieber Leser, aber nicht stören, denn sie werden
gut erklärt und machen die Erzählungen auch für
Nichtmediziner leicht verständlich.
Sie werden vieles finden, was Ihre Laune hebt. Ich habe dieses kleine aber lustige
Buch jedenfalls gerne als Herausgeber begleitet.
Mehr über Buch und Autor ist in unserem Autorenblog beschrieben.
Das Taschenbuch können Sie direkt bei AMAZON bestellen.
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Rolf Kamradek: die seltsamen Reisen des R.K.
Unterwegs in komischen Welten
Die meisten Menschen reisen ohne Probleme um die
Welt. Alles ist bestens organisiert, nichts dem Zufall überlassen. Nichts, auch nicht die kleinste Schwierigkeit soll
unsere Erholung stören. Das ist für den Protagonisten
dieses Buchs ein Horror. Er reist anders. Ohne Schwierigkeiten und Probleme? Pah! Das ist nichts für ihn. Er
braucht die Herausforderung. Ohne verstopfte Toilette,
gesperrte Reiseschecks oder überfüllte Aufzüge wäre die
Reise kein Vergnügen. Im schlimmsten Falle helfen Mitreisende oder die taffe Frau Nägele. Fast immer meistert
er aber alle Probleme, während die anderen Urlauber
entspannt am Strand liegen oder Ski fahren. Freuen Sie
sich auf lustige, manchmal auch nachdenkliche Reiseerlebnisse der besonderen Art. Und schmunzeln Sie, wenn Sie merken, dass Ihnen so
etwas niemals passieren könnte. Ach ja, hin und wieder werden Sie auf ein paar Sätze
in einer seltsamen Sprache stoßen. Das kann (meist) schwäbisch oder norddeutsches
Platt sein, da sprechen aber auch Wiener und Ostpreußen oder sonst wer. Es sind
nicht viele Sätze. Aber aus welcher Gegend Sie auch stammen, sie werden die Handlung auf jeden Fall verstehen. Gehen Sie mutig an die Geschichte heran.
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch können Sie als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellen.
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Heinrich Dick: Aber der Regen ist noch russisch.
Lustige Geschichten, über russische Spätaussiedler, die
in Deutschland ankommen, voller Erwartungen und
voller Vorfreude auf das Leben im Land ihrer Vorfahren. In 20 humorvollen Kurzgeschichten wird erzählt,
wie sich die Helden des Buchs in Deutschland zurechtfinden, wie sie ihre Kämpfe mit der Bürokratie meistern und im Alltag bestehen. Manchmal wird man auch
ein wenig nachdenklich. Die Protagonisten des Buchs
verlassen ein Land, das Heimat war – oder auch nicht –
oder doch? Sie begeben sich in ein anderes Land, dessen Mentalität, Kultur und Menschen man allerhöchstens aus den Erzählungen der Altvorderen kennt. Kaum
angekommen, beginnt der Kampf mit der Bürokratie.
Aber mit viel Humor und einer kleinen Portion Sarkasmus schaffen es die Helden des
Buchs immer wieder, alle Probleme aus der Welt zu schaffen und der neuen Heimat
das Positive abzugewinnen. Liebe Leser, erleben Sie, wie Menschen, die sich immer
als Deutsche gefühlt haben, in das Land ihrer Vorfahren kommen, das nun ihre Heimat werden soll und wie sie mit Humor und Zuversicht alle Schwierigkeiten meistern.

Mehr über Buch und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch können Sie als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellen.
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Kinder- und
Jugendbücher
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Rolf Kamradek: der Schimmelreiter und die
Schöne Lau.
33 Dichtermärchen zum Vorlesen neu gestaltet.
Im Buch „Der Schimmelreiter und die schöne
Lau“ wurden 33 Dichtermärchen neu überarbeitet und zum Vorlesen „umgeschrieben“. Anders
als die Volksmärchen konnten sich die Kunstoder Dichtermärchen nie erzählgerecht zurechtschleifen. Durch Nach- Um- oder auch völlige
Neugestaltung wurden die umfangreichen, oft
romanstarken Erzählungen auf ihren Märchenkern verdichtet und ein Märchenbuch zum Vorlesen geschaffen, das viele ihrer fantastischen
Gestalten wachküssen kann.
Undine, Peter Schlemihl, das Stuttgarter Hutzelmännchen und die Schöne Lau – wer kennt nicht
Ihre Namen? Aber wer kennt ihre Geschichten, wie die von Rapunzel und Dornröschen? Ein manchmal negativer oder wehmütiger Ausgang der Kunstmärchen wurde
nicht verschwiegen, jedoch eine, sich aus dem jeweiligen Erzählkern ergebende, beruhigende Perspektive, märchengerecht betont. Nur in einem Fall (Die Augen des
Sandmanns) wurde das tragische Ende geändert. Ein Buch zum Selbst- oder Vorlesen,
das die alten Geschichten in ganz neuem Licht erscheinen lässt.

Mehr über das Buch und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist erhältlich als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON
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Rolf Kamradek: der Hexenrichter Tschenkowitz.
Eine Geschichte aus der Zeit der Hexenverfolgungen

Hexen gibt es im Märchen – und da gehören sie hin.
Aber damals, im Jahre 1678, dachten alle Menschen, es
gäbe sie – fast alle. Das war doch wissenschaftlich
erwiesen. Und so fürchten sie sich im „Hexenwinkel“,
einem Gebirgstal, das sich unschwer in den Sudeten
lokalisieren lässt, vor Hexen, aber noch mehr vor dem
Hexenrichter Tschenkowitz und seinem Hexenjäger
Zotkittel. Auch Anna, die man neben ihrer toten Mutter im Schnee fand, und die von der alten Tresa-Hex in
Zibulkendorf aufgezogen wurde, glaubt, sie wäre eine,
denn, in ihrer liebenswerten Art kann sie Menschen
verzaubern – auch den sie zunächst drangsalierenden
Jakob. „Na und?“, sagt dieser schließlich, „wichtig ist,
dass sie Gutes tut und nichts Böses.“ „Das verstehst du
nicht“, antwortet der Schultheiß seinem Sohn. „Hexen muss man ...“ So erhält der
berühmte Hexenrichter Tschenkowitz einen Tipp und schickt den berüchtigten Hexenjäger Zotkittel mit seinen Gehilfen Rotzglüsel und Kotzbrook aus, um Anna zu
fangen. Wohl vertreiben die von Anna verzauberten Dörfler die Schergen, aber Anna
muss doch in die Berge fliehen. Nach Verrat lauern ihr die Hexenjäger in den Felsen
des „Berggeistes“ auf, wobei Zotkittel verunglückt und seine Kumpane aus Angst
fliehen.

Mehr über das Buch und den Autor können Sie im Autorenblog nachlesen.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Rolf Kamradek: Der Schrei im Kalkberg.
Abenteuer eines Waisenjungen
Was versteckt der geheimnisvolle Straßenmusikant in
einem Stollen des Bad Segeberger Kalkberges, über dem
die Karl-May-Festspiele aufgeführt werden? Warum lässt
er sich Professor nennen? Welche Rolle spielt er und was
wollen die fremden Männer? Als seine Mutter bei einem
Autounfall stirbt, vermisst niemand den kleinen Malte. Er
lebt nämlich illegal in der Stadt und kommt trotz seines
deutschen Vornamens aus Chile. Seinen Vater kennt er
nicht. Er findet Unterschlupf bei einem „Onkel“. Der ist
Deutscher und haltloser Alkoholiker. Malte besucht keine
Schule. Aber mit dem Fußball kann er zaubern und tanzen. Als er den Ball durch die Türscheibe eines alten
Backsteinhauses schießt, entdeckt er einen Keller. Malte
muss zum Klarinettenspiel des Professors mit dem Fußball tanzen und Geld verdienen. Er lernt auch die Kunst kennen – und Ganoven, die sich mit dieser ihr Geld besorgen. Bald muss Malte um sein Leben und das seines Onkels kämpfen. Muss er sein
Ehrenwort halten? Malte braucht Mut, seinen Fußball und die Hilfe der blonden Anja.
Ein klassisches Abenteuerbuch für Jungen und Mädchen, ganz ohne Hexerei, Zeitsprünge und Aliens. Es schildert die Sehnsucht eines Waisenjungen nach seinem
Vater, greift Themen wie Alkoholismus, Illegalität, „entartete Kunst“, Kunstraub und
Fälschung auf, und gibt, eingebunden in Maltes Gedankengänge, Einblicke in die
Kunstgeschichte.
Mehr über das Buch und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Bestellen können Sie es als E-Book und Taschenbuch direkt bei AMAZON
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Krimis / Thriller
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Victoria Hochapfel – Ende der Schonzeit
Es war nicht ganz einfach, Victoria Hochapfel zu überzeugen, Ihr erstes Buch zu veröffentlichen. Aber mit
Hilfe ihres Mannes gelang es uns dann doch und wir
konnten den Debütroman der sehr sympathischen
Autorin herausgeben. Er nicht leicht einfach zu klassifizieren. Im ersten Teil ist es mehr ein Gesellschaftsroman gespickt mit viel versteckter und auch durchaus deutlicher Gesellschaftskritik und im zweiten Teil
wird es dann eindeutig zum Krimi. Beide Teile leben
voneinander und ergeben zusammen ein wunderbares Buch. Eine Pathologin, die sich zunächst im beruflichen Umfeld einen Namen machen musste, was ihr
aber durch große fachliche Kompetenz schnell gelang,
dringt in eine „echte Männerdomäne“ ein und macht die Jägerprüfung. Das kann
einigen der „alten Herren“ dieser Zunft nicht gefallen. Sie wollen unter sich bleiben
und es bedarf wieder viel Einfühlungsvermögen, aber auch einigem Humor und vor
allem auch „verbaler Schlagfertigkeit“, bis sie von den meisten Jägern akzeptiert wird.
Von den meisten — aber eben nicht von allen. Und irgendwann muss es passieren.
Sie wird beim nächtlichen „Ansitzen“ von einer Kugel getroffen und lebensgefährlich
verletzt.

Mehr über den Inhalt und die Autorin erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zur Bestellseite bei AMAZON führt Sie dieser Link.
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Reinhold Kusche – Gefährlicher Abschied
Der neueste Thriller von Reinhold (G.) Kusche
verspricht wieder aufregende Lesestunden.
Durch eine Unbedachtsamkeit gerät der Steuerberater Werner Heimann in die Fänge der Mafia. Als er die weitere Mitarbeit verweigert, wird
seine Frau Opfer eines Giftanschlages. Bei der
Beerdigung soll seine Tochter Christina als
Machtdemonstration entführt werden, was
durch einen Unbekannten verhindert wird.
Werner Heimann sieht keinen Ausweg mehr
und begibt sich in Zeugenschutz. Er erhält eine
neue Identität und wird umgesiedelt. Daraufhin
aktiviert die Mafia alle Ressourcen. Sie startet
eine gnadenlose Jagd auf den Zeugen und hält dabei den Behörden den Spiegel der
Hilflosigkeit vor Augen.
Mehrfach wird Heimann aufgespürt und muss erneut den Wohnsitz wechseln. Mit all
ihrer Macht, nahezu grenzenlosen Mitteln und letztlich durch den Verrat eines LKABeamten gelingt es der „Familie“, Werner Heimann habhaft zu werden. Sein ungeliebter Sohn Marc aber, Mitglied einer Interpol-Task Force, bietet der drohenden
Gefahr die Stirn.
Gefährlicher Abschied – ein packender Thriller von der ersten bis zur letzten Seite.
Mehr über den Inhalt und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich
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Coletta Coi – Villa Herbstzeitlos
Was kann man tun, die Pflegeheime wirtschaftlich und
doch „menschlich“ zu führen, ohne die Kosten in unbezahlbare Regionen zu treiben? Ein Konsortium aus
chinesischen Wissenschaftlern und Investoren startet
einen Versuch mit kleinen Pflegerobotern, die das
menschliche Pflegepersonal entlasten sollen. Kann das
gutgehen?
Ein sehr spannender Soziothriller von Coletta Coi erzählt die Geschichte einer älteren Dame, die eine Demenzerkrankung vortäuscht, um von ihrer Tochter
mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie landet ihrem
Wunsch entsprechend in einem Seniorenheim für
betuchte Menschen, der Villa Herbstzeitlos.
Dort recherchiert sie und stößt auf unglaubliche Vorgänge. Sie wird enttarnt und
muss von da an um ihr Leben fürchten.
Mehr über den Inhalt und die Autorin finden Sie im Autorenblog.
Zum E-Book und Taschenbuch bei AMAZON führt Sie dieser Link.
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Chris Bachmann — In einer kleinen Stadt
Rainer lebt mit seiner Frau Karin ein beschauliches
Leben in einer kleinen Stadt mit dem klingenden
Namen Arbanow. Sein 51. Geburtstag steht unmittelbar bevor. Er ist glücklich, liebt seine bessere
Hälfte und sie liebt ihn. Doch plötzlich ist dieses
Glück in großer Gefahr. Dunkle Schatten treten ins
Leben von Karin und Rainer. Sie sähen Streit und
Zwietracht. Wo bisher Harmonie und Liebe
herrschten, steuern Misstrauen und Angst das
Leben der beiden.
Rainer bemerkt, dass er von einem „Schattenmann“ auf Schritt und Tritt beobachtet wird. Erst
glaubt er an eine Täuschung, muss aber schon bald
erfahren, dass die bösen Kräfte, die ihn verfolgen, sehr real sind
Ohne Vorwarnung wird Karin entführt …
Es beginnt ein Kampf „Gut gegen Böse“, der nur dann gewonnen werden kann, wenn
die Liebe der beiden alle Prüfungen übersteht. Rainer nimmt den Kampf auf, unterstützt von einigen Mitstreitern, in deren Leben der „Schattenmann“ inzwischen auch
getreten ist.
Ein spannender Roman um da das uralte Thema: Wie kann man das Böse besiegen?
Folgen Sie diesem Link zur Buchvorstellung im Autorenblog.
Das Buch gibt es bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch. Zur Verkaufsseite
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Chris Bachmann — FarDa Teil 1 und 2.
Dem Autor ist es wieder einmal gelungen, einen ganz
großartigen Roman mit vielen aktuellen Bezügen zur
Realität zu schreiben. Das Buch (Teil 1 und Teil 2) wird
sowohl Freunden des Fantasy-Genres, als auch Krimi- und
Science-Fiction Fans begeistern. Die Mischung ist absolut
gelungen. Im Mittelpunkt der Handlung stehen sich zwei
mächtige Gegner gegenüber. Auf der einen Seite sind es
radikale, religiöse Fanatiker und Gotteskrieger, die die
Welt im Namen ihres Gottes unterwerfen, und alle, die
sich nicht ihrer kruden Religion anschließen, töten wollen.

Auf der anderen Seite kämpfen eine Spezialeinheit der
Armee und eine private Widerstandsgruppe gegen die
gnadenlosen Krieger, die die Welt mit fürchterlichen
Terroranschlägen ins Unglück stürzen.
Als der Kampf gegen die Religionskrieger schon fast aussichtslos erscheint, kommt Hilfe von einem, längst tot
geglaubten Orden, den sogenannten FarDa.

Mehr über Inhalt und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog
Teil 1 gibt es als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON
Und auch Teil 2 ist als E-Book und Taschenbuch erhältlich
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Rolf Kamradek – Virus
Ein dystopischer Kriminalroman.
Geht es Ihnen auch auf die Nerven, dass bei den üblichen Krimis und Thrillern am Ende immer das Gute
gewinnt, dass in letzter Sekunde der Super-Cop gerade
noch den Bösewicht erwischt und seiner gerechten
Strafe zuführt? Dann dürfen Sie auf den neuen Roman/Thriller von Rolf Kamradek gespannt sein. Der
Autor ist Arzt. Man merkt das daran, dass er weiß,
wovon er schreibt. Und er ist Realist. Das merkt man
daran, dass es bei seinem Buch keinen Superhelden a
la „James Bond“ gibt, sondern nur einen kleinen, etwas
desorientierten Professor, der sich immer tiefer in den
verbrecherischen Klauen eines Pharmakonzerns verstrickt.
Lars Kellermann versäumt in einer fiktiven europäischen Hafenstadt sein Kreuzfahrtenschiff. Seines Passes und seiner Geldbörse beraubt, gerät der etwas umständliche
Professor auf ein stillgelegtes Binnenschiff, das von Pennbrüdern und der heruntergekommenen, haltlosen Kati bewohnt wird. Der alkoholisierte Professor lässt sich mit
ihr ein und kommt, als Kati gewürgt wird, wegen versuchten Totschlages und als
passloser illegaler Ausländer in Polizeigewahrsam.
Als er von einer geheimnisvollen Organisation aus seiner misslichen Lage befreit wird,
ist er erst dankbar. Bald aber merkt er, dass er sich immer tiefer in den Fängen der
mafiösen Strukturen dieser „Firma“ verstrickt. Schließlich wird er gezwungen, einen
biologischen Kampfstoff zu entwickeln. Als er sich damit überfordert fühlt, muss er
um sein Leben fürchten.
Mehr über den Inhalt und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zur AMAZON Verkaufsseite führt Sie dieser Link.
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Coletta Coi – Hexenjagd im Wittelsbacher Land.
Regionalkrimis haben Konjunktur, aber bislang gab es
nach meinem Kenntnisstand noch keinen aus dem
Wittelsbacher Land, einer Region, in etwa zwischen
Augsburg und München liegend. Coletta Coi ist es
gelungen, einen Krimi zu schreiben, der erstens sehr
spannend ist, und zweitens auch viel Einblick in die
Mentalität und Geschichte der Region gewährt.
Mir hat das Buch sehr gefallen und ich hoffe ehrlich,
dass es eine große Anzahl Käufer findet.
Der eher behäbige Tourismusdirektor Schneider hat
die blendende Idee, in seinem kleinen Städtchen die
„Agnes Bernauer Festspiele“ aufzuführen. Mit viel Enthusiasmus macht er sich ans
Werk.
Aber es gibt einen unsichtbaren Feind, der die Aufführungen unbedingt verhindern
will. Aus anfänglich kleineren Zwischenfällen auf der Bühne in Burgberg werden kriminelle Handlungen, die sowohl für die Besucher als auch die Schauspieler zur Gefahr
werden. Wer sind die oder der Täter/in?
Mehr Inhaltsbeschreibung finden Sie in unserem Autorenblog.
Zur Verkaufsseite von AMAZON führt dieser Link.
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Timo Fischer – Die Stufe der höchsten Dringlichkeit.
Dieser Roman ist hochbrisant. Es geht um Organspende, um die Voraussetzungen dafür, um kriminelle Machenschaften von Transplantationsärzten. Es geht um
Schicksale von Patienten, die auf ein Spenderorgan
warten und um den Kostendruck, dem Krankenhäuser
ausgesetzt sind, wenn sie von Gesellschaften geführt
werden, die Gewinne machen müssen.
Alle Personen und Gegebenheiten in diesem Roman
sind frei erfunden. Aber der Autor hat als Arzt tiefen
Einblick in die realen Abläufe. Alles hätte also auch so
oder so ähnlich wirklich passieren können.
Es wird Ihnen beim Lesen kalte Schauer über den Rücken jagen. Vielleicht auch deswegen, weil Sie erfahren, wie eine Organtransplantation in der Realität abläuft.
Der Autor ist selbst Arzt. Er schreibt über Dinge, die er so oder so erlebt hat. Aus
seinen Erinnerungen wurde dieser hochspannende Krimi.
Mehr über Inhalt und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch u.a. bei AMAZON erhältlich.
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Chris Bachmann – Brian ein ganz besonderer
Tag.
„ Dieser Thriller hat es in sich. Es geht um ein sehr
aktuelles Thema, den Terror von radikalen Muslimen, und den Gründen, warum viele, vor allem
junge und einfältige Menschen, sich dem radikalen
Islam zuwenden. Versprechen, dass in Allahs Paradies nach dem Märtyrertod 70 Jungfrauen auf den
Selbstmordattentäter warten, sind nur ein Grund
dafür. In dem Roman wird gnadenlos aufgezeigt,
wie skrupellos verblendete „Gotteskrieger“ im
Dschihad, dem heiligen Krieg, vorgehen.

Sie werden im Buch viele Parallelen zu tatsächlichen Ereignissen finden. Und doch ist es ein Roman. Alle Figuren und Handlungen sind frei erfunden. Es sei darauf hingewiesen, dass es an manchen Stellen recht blutig zugeht. Das ist aber dem
Thema geschuldet. Dschihadisten nehmen keine
Rücksicht auf das Leben von „Ungläubigen“, auch
das ist eine traurige Wahrheit.
Mehr über Inhalt und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.

Die Bücher sind als E-Book und Taschenbuch u.a.
bei AMAZON erhältlich
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Chris Bachmann: Bruder Martin und die Mannschaft des Lichts Teil 1.
Martin, ein junger Mann aus einem längst untergegangenen Staat, wird durch tiefgreifende, gesellschaftliche Veränderungen aus den gewohnten Bahnen geworfen. Bislang ein Atheist, begibt er sich nun,
angeregt durch ein Nahtoderlebnis auf eine spirituelle Reise und findet zu Gott. Er tritt in den Franziskanerorden ein und wird zu „Bruder Martin“. Auf dem
Weg zu einer Klosteraußenstelle findet er in einem
alten, verfallenen Haus menschliche Knochenreste
und verständigt die Polizei. Diese vermutet in ihm
den Mörder, will den Fall schnell abschließen und
versucht, mit fragwürdigen Methoden ein Geständnis
zu erzwingen. Bruder Martin kann fliehen und lernt
auf der Flucht die multiple Persönlichkeit einer Frau
kennen, die ihm erst skeptisch gegenübersteht, dann aber hilft. Sie behauptet, zu
wissen, wer der Mörder ist.
Dieses Buch beschreibt den Weg, wie Bruder Martin von einem jungen Mann, der
nichts von Religion und Glauben wissen will, zum Mönch wird und wie er in eine
unglaubliche Folge von unerklärlichen Ereignissen gezogen wird. Schließlich landet
bei der „Mannschaft des Lichts“, die versucht, dem Bösen auf der Welt Einhalt zu
gebieten.
Mehr über Inhalt und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist unter anderem bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch erhältlich.
Folgen Sie diesem Link auf die Verkaufsseite.
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Coletta Coi: Chimärenbrut.
Bereits seit vielen Jahren wird intensiv Forschung betrieben, um den weltweiten Mangel an Spenderorganen durch die Züchtung tierischer Organe auszugleichen.
Tierische Organe, besonders die von Schweinen, sind
auf dem Weltmarkt der Organforschung ein überaus
gefragtes Gut. Da es sich um ein zukunftsträchtiges,
hoch rentables Geschäftsmodell handelt, werfen Menschen sämtliche ethischen Bedenken über Bord, wenn
es um ihre persönliche Karriere geht.
Wo es viel Geld zu verdienen gibt, mischt auch die Mafia meist kräftig mit. In diesem
Fall handelt es sich um die chinesische Mafia, da sich durch die Resteverwertung von
Fleischabfällen, die bei der Organforschung entstehen, eine Vervielfachung der Verdienstmöglichkeiten ergibt.
Wer wird es zuerst schaffen, ein lebensfähiges Mischlebewesen, eine so genannte
Chimäre aus Mensch und Tier zu schaffen? Wer wird zuerst das Herz eines Schweines
auf einen Menschen übertragen, der dieses Organ nicht abstößt? Also werden skrupellose Forscher mit immensen Geldmitteln ausgestattet. Erst an Tieren, später auch
an Menschen, werden immer mehr Experimente durchgeführt. Aber die menschlichen Versuchsobjekte überleben meist nur kurz.
Mehr über den Inhalt und die Autorin erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist im Buchhandel und bei AMAZON erhältlich.
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Chris Bachmann -- Die Russelbande.
Eine sehr spannende Kriminalstory, die sich von einem
„einfachen Mord“ schließlich bis hin zu einem geplanten Staatsstreich entwickelt. Dieses Buch hat es in sich!
Spannung ist garantiert bis zur letzten Seite.
Was zunächst nach einem „normalen“ Mord aussieht,
wird immer rätselhafter. Die Leiche einer ermordeten
Frau wird fürchterlich verstümmelt, die inneren Organe liegen verstreut am Tatort. Die Polizei geht von
einer Beziehungstat aus und ist sich sicher, den richtigen Täter umgehend gefasst zu haben. Sie verfälscht
Beweise, um einen schnellen Erfolg vermelden zu können.
Eine gründliche Pathologin merkt sofort, dass der Leiche ein wichtiges Organ fehlt.
Steckt also doch mehr dahinter?
Eine junge, ehrgeizige Rechtsanwältin, die den fälschlich Verdächtigten verteidigt und
ihn gegen Kaution freibekommt, ermittelt auf eigene Faust. Die Spur führt zu einem
Verbrechersyndikat, das von einer arabischen Großfamilie geleitet wird. Doch warum
musste die junge Frau sterben? Je tiefer die Rechtsanwältin, zusammen mit ihrem
Klienten und einigen geheimnisvollen Unterstützern gräbt, desto mehr Fragen bleiben offen.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellbar.
Mehr zum Inhalt und über den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zur AMAZON Bestellseite gelangen Sie, wenn Sie diesem Link folgen.
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Reinhold Kusche und Marc Freund: Mörderische
Melange.
22 Kurzgeschichten.
Die Schleswiger Autoren Reinhold G. Kusche und Marc
Freund zeigen in ihren Kurzgeschichten ein breites
Spektrum auf. Von Krimi, Thriller, Emotion, Humor, bis
hin zu Mystery ist in diesem Band alles vertreten, was
fesselt und Spaß macht. Oft mit gänzlich unerwartetem
Ende gibt es zweiundzwanzig Mal Spannung in diesem
wahrhaft mörderischen Krimi-Potpourri. Die Autoren
wünschen viel Spaß bei der Lektüre und freuen sich
über Ihr Feedback.
Mit Reinhold G. Kusche und Marc Freund haben sich
zwei sehr erfolgreiche Autoren aus Norddeutschland
zusammengetan und zweiundzwanzig Kurzgeschichten
von Krimi, Thriller, Emotion, Humor, bis hin zu Mystery in einem gemeinsamen Buch
veröffentlicht. Für Sie als Leser(-in) bedeutet das zweiundzwanzig Mal Spannung,
Unterhaltung und Lesespaß, oft mit sehr überraschendem Ende. Gerade jetzt, in der
beginnenden Urlaubszeit, ist das ein Buch, das in keinem Reisegepäck fehlen sollte.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Bei AMAZON können Sie auch einen
Blick ins Buch werfen.
Mehr über das Buch und die beiden Autoren erfahren
Sie in unserem Autorenblog.

Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellbar.
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Jürgen Schwalm — Wort und Bild und Kunst und
Leben.
Es ist müßig, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, weil
er sich nicht erschließt und nicht ergründen lässt. Es
bleibt uns nichts anderes, als das Auf und Ab hinnehmen, dem wir täglich ausgesetzt sind. Wir sollten
weder das Gestern betrauern noch das Künftige fürchten, sondern jeden Tag mit allen Sinnen durchleben
und uns sagen: Dass wir hier sein dürfen, im Jetzt und
Heute, darauf kommt es an; damit sollten wir Frieden
schließen.
In „Wort und Bild und Kunst und Leben“ geht es um
sehr unterschiedliche Fragen, die die Welt bewegen.
Das Buch bringt Nachdenkliches, Unterhaltendes und
Skurriles, aber letztlich einigen sich auch die Gegensätze doch immer auf ein Loblied für das Leben.
Dr. med. Jürgen Schwalm hat bereits während seiner Karriere als Hautarzt seine
künstlerische Ader entdeckt und es auch auf diesem Feld zu erstaunlichen Erfolgen
gebracht. Als regelmäßiger Schreiber im ALMANACH deutschsprachiger SchriftstellerÄrzte ist er einer breiten Leserschaft schon seit langer Zeit bekannt. Vor einigen Wochen brachte er sein Buch „Arm in Arm – Wort für Wort“ in unserem Verlag heraus, in
dem er Gedichte aus sechs Jahrzehnten veröffentlicht hat.

Mehr über Inhalt und Autor in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Jürgen Schwalm — Arm in Arm und Wort für
Wort.
Gedichte aus sechs Jahrzehnten stellt der Arzt Jürgen
Schwalm mit diesem Buch vor. Für Freunde der Lyrik
ein echtes Schmankerl
… Lassen wir das Pendel weit schwingen zum
Schmerz und zur Freude, auf den Bögen, die es unterm Weinen und Lachen ausschaukelt, kehrt es
immer wieder zurück zum unveräußerlichen ICH.
– Aber: Es gibt sie, die Sternstunde der Resonanz.
Und weil das ICH doch nie die Hoffnung verliert, das
DU zum Mitschwingen zu bringen, werde ich nie
aufhören, zu DIR zu sprechen, an DICH zu schreiben.
Denn wir ersehnen, solange wir leben, die Erfüllung unseres Traumes, erhoffen uns
aus dem N e b e n einander das Z u einander -, und wenn auch nur für Augenblicke…

Mehr über den Inhalt und den Inhalt und den Autor finden Sie im Autorenblog.
Zum E-Book und Taschenbuch bei AMAZON führt Sie dieser Link.
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Seemann Publishing – Almanach deutschsprachiger Schriftsteller-Ärzte 2021
Auch im Coronajahr 2020/2021 ist es uns gelungen,
die inzwischen 44. Ausgabe des Almanachs deutschsprachiger Schriftsteller-Ärzte herauszugeben. Wir
leben in schwierigen Zeiten. Von den Regierenden
wird uns sehr viel zugemutet und wir müssen achtsam sein, dass die Einschränkungen unserer Grundrechte nicht zum dauerhaften Instrument des
„Durchregierens“ werden.
Auch in diesem Almanach gibt es wieder eine große
Vielzahl von verschiedenen Beiträgen. Poesie, Lyrik,
Prosa, Erzählung, aber auch Politisches und Humor,
finden sich. Gerade diese unglaubliche Vielfalt macht
den Almanach zu einem so wertvollen Buch.
27 Autorinnen und Autoren haben zu diesem Almanach mit wunderbaren Werken
beigetragen. Zeigt sich doch wieder einmal mehr, dass Ärzte oftmals eine ganz andere Seite haben als die, die wir aus Praxis und Klinik kennen.
Mehr über den Inhalt erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Zum Taschenbuch bei AMAZON führt Sie dieser Link.

69

Amir Mortasawi (Afsane Bahar) Bilder einer Reise
So ganz kurz vor Weihnachten 2020 ist es uns gelungen,
ein herausragendes Werk des Genres „Lyrik“ herauszugeben. Amir Mortasawi, der im Internet bereits unter
dem Pseudonym Afsane Bahar bekannt ist, hat seine
Gedichte zusammengefasst und sie in diesem Buch zum
ersten Mal in gedruckter Form veröffentlicht.
Der Autor schreibt:
Wenn ich hinausblicke, sehe ich ein Vogelhäuschen.
Vögel kommen angeflogen und gehen, so wie es ihnen
gerade recht ist. Sie fragen mich nicht um Erlaubnis. Sie
kommen nicht auf Bestellung. Meine Gedichte verhalten sich wie diese freien Vögel.
In der vorliegenden Gedichtsammlung sind die Texte chronologisch aufgeführt worden, denn es handelt sich um die Etappen einer Reise und die dazugehörigen Momentaufnahmen.

Mehr über den Inhalt und den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
Bitte hier klicken
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Eberhard W. Grundmann – Synelonti Band 1 - 3
Eine Lyriksammlung
Eberhard W. Grundmann ist Arzt im (Un-)Ruhestand.
Den regelmäßigen Lesern meines Blogs ist er durch
zahlreiche Veröffentlichungen bereits bekannt. Heute kann ich Ihnen nun sein neuestes Werk vorstellen,
das er wiederum in die Hände unseres kleinen Verlags gelegt hat. Synelonti ist eine Sammlung von
Lyrik aus seiner Feder, verteilt auf drei Bände.
Band 1 trägt den Untertitel
„Schrei unterm Knebel –Res Publica — Unterwegs“.
Ergänzt werden die wunderbaren Gedichte und
Verse durch Bilder, die sein Enkel Sonnik Oliver Funk
beigetragen hat.
Gesamtbeschreibung aller Bände im Autorenblog:
folgen Sie bitte diesem Link!
Band 1 bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch:
bitte hier klicken!
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Band 2 trägt den Untertitel „Aus der Medizin —
Hinter den Dingen — Gott und Mensch“.
Es ist schade, dass Lyrik heutzutage nur noch wenig
Liebhaber hat. Wir leben in Zeiten von „Sex and
Crime“, was sich auch deutlich an den Verkaufszahlen der Bücher ablesen lässt. Den Menschen, die
sich aber noch eine „poetische Ader“ bewahrt haben, macht auch Band 2 dieser Reihe bestimmt
große Freude. Grundmann hat in allen drei Bänden
Erlebnisse, sowohl aus seinem Berufsalltag, als auch
aus seinem privaten Leben verarbeitet. Mal mit viel
Humor, mal nachdenklich.

Gesamtbeschreibung aller Bände im Autorenblog:
folgen Sie bitte diesem Link!
Band 2 bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch:
bitte hier klicken!
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Band 3 trägt den Untertitel „Am Wegesrand —
Grüsse an Morgenstern — Redegewendet — Geschüttelt — Limericks — Wenndu — Heukühe —
Distichen“.
Auch hier werden Sie wunderbare Lyrik finden.
Alle drei Bände sind für Freunde der Dichtkunst
ein echtes „Schmankerl“.
Sie werden sich vielleicht fragen: „Lyrik? Heute?“
Die Antwort ist einfach:
„Da werden viele Steine umgedreht und von
Seiten beleuchtet, die man sonst nicht sieht. Das
reicht von den Untergründen des Seins und
Werdens bis zu Sprachspielereien, Witz und
Aberwitz.
Die Fassung ist meistens kurz, „synelonti
συνελόντι“ = „um es kurz zu sagen“.
Deshalb: Lyrik Ja, besonders heute.“
Gesamtbeschreibung aller Bände im Autorenblog:
folgen Sie bitte diesem Link!
Band 2 bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch:
bitte hier klicken!
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Hamna Bajwa – Zeitlos.
Es ist das Erstlingswerk der jungen Autorin, Hamna
Bajwa, die pakistanische Wurzeln hat und die derzeit
die Berufsschule im schönen Schleistädtchen Schleswig besucht. Sie schreibt in einer wunderbaren, sehr
poetischen Sprache, so dass es Spaß macht, darin zu
blättern und zu lesen. Ergänzt wird das Werk durch
selbst gefertigte Zeichnungen mit viel Ausdruckskraft.
Sie schreibt über das Buch:
„Ich habe schon relativ früh meine Leidenschaft fürs
Schreiben entdeckt. Sobald ich in der Lage war, Bücher
zu erfassen, wurde ich zu einer Leseratte und flüchtete
stets in die Welt meiner Lieblingsromane. Es faszinierte mich immer, wie jemand eine
komplette Welt für sich kreieren kann, in der man sich freier fühlt, als in der Realität.
Das Schreiben war für mich immer mehr, als nur das Verfassen von meinen Gefühlen,
sondern viel mehr ein Raum, in dem meine Gefühle sich frei entfalten konnten. Dabei
war es immer egal, ob man versteht, was ich sagen möchte oder nicht.
Ich bin sicher, Liebhaber von Poesie und Lyrik werden verstehen. Ein wunderbares
Buch.
Mehr über den Inhalt finden Sie in unserem Autorenblog.
Direkt zur Verkaufsseite von AMAZON führt Sie dieser Link
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Eberhard W. Grundmann – Fuga Temporis.
„Fuga Temporis“ beschäftigt sich, wie der
Untertitel vermittelt, mit der Vorbereitung auf
die „höheren Geburtstage“ der Menschen. So
kann man nachlesen, dass wir alle einmal
Vegetarier werden, nämlich spätestens dann,
wenn wir ins Gras beißen.
Mal gereimt, mal erzählt finden sich im Buch
viele Weisheiten und Sprüche zum Thema.
Kurzweilig, wie immer und zum immer mal
wieder lesen, eignet sich das Buch für jeden
Bücherschrank.
Eine Besonderheit bei allen Grundmannbüchern: Er weigert sich beharrlich das „ß“ zu verwenden und bevorzugt die schweizerische Schreibweise „ss“. Ich konnte ihn nicht überzeugen, das zu ändern, obwohl es
doch ein Unterschied ist, ob man Alkohol in Maßen oder in Massen trinkt.
Das tut dem Buch aber keinen Abbruch, es ist eben eine Grundmannsche Eigenheit,
die wir gelassen ertragen.

Mehr über das Buch und den Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist nur bei AMAZON erhältlich. Bitte nutzen Sie diesen Link.
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Rolf Kamradek – Karl May – Der Traum vom Fliegen.
Karl May, der auflagenstärkste deutsche Autor,
wurde blind in das Weberelend geboren. Seine
Wirklichkeit musste er sich mit Hilfe seiner Fantasie gestalten. Diese blieb ihm erhalten, auch als er
sehen lernte. Und immer stritt sie sich mit der
Realität.
Sein Leben ist bedrückend, abenteuerlich, glänzend und erschütternd. Kein Literat wurde so leidenschaftlich verehrt, aber auch keiner so als Lügner, als geborener Verbrecher und als schädlich für
die Jugend geschmäht. Der Hass, der durch seine
Fantasien getäuschten Bewunderer, hat den Dichter geradezu in den Tod getrieben.
Das Schau- und Hörspiel setzt sich – in 35, oft auch
humorvollen, Szenen – mit Mays Hochstapeleien, Betrügereien, seinen Erfolgen,
seinem Traum vom Edelmenschen und der Wirklichkeit auseinander. Real Erlebtes
steht neben dessen Verarbeitung in seinen Romanen. Zuletzt kommt es auch zur
fiktiven Begegnung Karl Mays mit der traurigen Realität der indianischen Tragödie.
In zwei abschließenden satirischen Essays setzen sich Winnetou mit seinem Schöpfer
und Karl May mit Reich-Ranicki auseinander.

Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch u. a. bei AMAZON erhältlich.
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Eberhard W. Grundmann: Lieber Liebe.
In seinem Gedichtband »Lieber Liebe« stellt Eberhard
Grundmann Gedichte und »Wölländische Weisheiten«
der letzten Jahrzehnte zusammen. Seine Gedichte beschreiben die Liebe – zur Ehefrau, zu Kindern und Enkelkindern –, aber sie nähern sich ebenso der Faszination des Wunders »Liebe« an. Auch alltägliche Situationen finden Eingang in seine Gedichte. Seine Wölländischen Weisheiten fügen sich in die Gedichtsammlung
ein und brechen so die Thematik durch einen anderen
Blickwinkel auf. Ein unterhaltsamer, nachdenklich
stimmender und kurzweiliger Gedichtband!
Dies ist die zweite, komplett überarbeitete und ergänzte Auflage des bereits 2012 erschienenen Buches von Dr. med. Eberhard W. Grundmann.
Mehr über den Inhalt und über den Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
Folgen Sie diesem Link auf die Verkaufsseite.
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Arbeitswelt/
Gesellschaft
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Wulf Schady – Unsere Lebenseinstellungen formen das Gesicht der Erde
Der Autor selbst schreibt in seinem Vorwort:
Mit der jetzigen Generation der Menschheit entscheidet
sich die Sicherung tragfähiger Lebensverhältnisse auf
unserem Planeten für unsere nachfolgenden Generationen.
Die derzeit (April 2020) herrschende Corona-Pandemie
drängt uns nachdrücklich dazu, unsere bisherige Lebensweise zu hinterfragen! Welche Kräfte besitzen
heute Macht und Einfluss zu notwendigen Veränderungen oder aber zu einem „Weiter so“?
In meinem Buch gehe ich dieser Frage nach. Dabei richte ich mein Interesse nicht auf aktuell agierende Machtakteure oder auf die Überwindung aktueller Krisen,
sondern vielmehr auf Kräfte und geistige Grundströmungen, die einen nachhaltigen Einfluss auf Ansichten und Überzeugungen eines
Gros der Menschheit nehmen. Genau diese nachfolgend zu beschreibenden Ansichten und Überzeugungen haben bis heute mit unerschütterlicher Beharrlichkeit das
Gesicht der Erde gestaltet und die Macht von Herrschern und Politik erst ermöglicht.

Mehr Infos finden Sie in unserem Autorenblog.
Zur AMAZON Verkaufsseite führt Sie dieser Link.
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Ida Wolsfeld – Du bist ein Meister
Begreife Dich selbst
Dieses Buch ist eine konkrete Anleitung zum Selbstmanagement und stellt eine Auseinandersetzung mit dem
Wesen des Menschen als solches, sowie mit dem, was
ihn zum Menschen macht dar.
Im ersten Teil des Buches werden Bibelzitate den wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenübergestellt, so
dass der Leser erkennen kann, dass der Glaube keinen
Widerspruch zum Wissen darstellt, sondern, dass beides sich vielmehr gegenseitig bedingt und erklärt,
wobei jeder einzelne Mensch das zentrale Glied und
den Höhepunkt der gesamten Schöpfung darstellt.
Durch diese Lektüre bekommt der Leser vermittelt,
dass allein seine bewussten und unbewussten Gedanken den Raum in seinem Inneren (im Körper/ Mikroebene) als auch in seinem Äußeren (im Universum/ Makroebene) erschaffen, ihn lenken und auflösen. Das heißt, dass der Mensch beim Lesen
versteht, dass er jeder Zeit sein Leben selbst gestaltet und so gesund und glücklich
wird, oder auch es selbst zerstört.
Im zweiten Teil bietet dieses Buch ein tiefgreifendes Coaching im Sinne der bewussten Selbst-Reflektion, sowie Möglichkeiten zur Besinnung und Neuorientierung an.
Fünf angewandte Schritte machen deutlich, wie die „Schöpfung“, das heißt, das Kreieren und Wirken funktioniert und welche Rolle dem Menschen, mit seinen Absichten
und damit verbundenen Entscheidungen, zukommt.
Mehr über den Inhalt erfahren Sie in unserem Autorenblog:
Das Buch können Sie direkt bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch bestellen.
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Rainer Andreas Seemann: Die positive Sprache.
und wie man sie üben und praktizieren kann.

So vieles hat sich in unserer Sprache verändert. Da sind
die Anglizismen, die sich unaufhörlich in unsere Alltagssprache einschleichen. Jugendliche unterhalten sich in
einer, für uns Erwachsene schwer verständlichen "Jugendsprache". Dann gibt es noch die "Expertensprache",
die nur so von unverständlichen Fachausdrücken wimmelt und die vor allem Politiker verwenden, die ahnungslos sind aber viel reden wollen oder müssen. Geht
es Ihnen auch auf die Nerven, wenn ein Politiker einen
Satz mit der Redewendung beginnt: „Ich würde meinen
wollen…“? Da fragt man sich schon: „Was will dieser
Kerl jetzt eigentlich? Hat er eine Meinung oder will er
nur eine haben?“ Ich rate Ihnen dringend, auf solch ein
übles Gewäsch zu verzichten. Eine klare, positive Sprache ist heute dringender notwendig als je zuvor. Ein weiteres, weit verbreitetes Übel
sind die häufig verwendeten Konjunktive in der Sprache. Fast jeder Bewerber, der
einen Kurs beim Arbeitsamt gemacht hat, schreibt heute an den Schluss seines Anschreibens den fürchterlichen Satz: „Über ein Bewerbungsgespräch würde ich mich
freuen.“ Wie furchtbar das klingt. Jeder Personalchef bekommt da die Krätze. Man
kann auch ganz einfach schreiben: „Ich freue mich auf die Einladung zu einem Bewerbungsgespräch!" Auch die heutzutage häufig verwendete Formel „kein Problem“ ist
ein sehr negativer Spruch. Er verwendet eine Negation (das Wort „kein“) und genau
diese wird vom Unterbewusstsein des Gegenübers ignoriert. Dort verbleibt nur der
Ausdruck „Problem“ und damit das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich ausdrücken
wollen. Zudem ist das Wort „Problem“ negativ besetzt.
Mehr über den Inhalt und den Link zur Bestellung finden Sie bei AMAZON.
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