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Daniel Fuhrhop
Einfach anders wohnen
66 Raumwunder für ein entspanntes
Zuhause, lebendige Nachbarschaft und
grüne Städte
oekom Verlag | EUR 14,00
ISBN: 978-3962380168

Kankyo Tannier
Stille
Meine buddhistische Kur für ein leichteres
Leben

Tina Stümpg-Rüdisser
Die Jin-Shin-Jyutsu-Hausapotheke
Soforthilfe von A wie Augenentzündung
bis Z wie Zahnschmerzen

Arkana | EUR 18,00
ISBN: 978-3442342358

Schirner Verlag | EUR 14,95
ISBN: 978-3843413305

Dieses Buch präsentiert 66 Raumwunder, die dabei helfen, Freiräume wiederzugewinnen und Platz zu schaffen: für Sie, für
Freunde und Nachbarn, und sogar für die ganze Stadt. Denn
auch da reicht der Platz scheinbar nie aus. Wenn jeder aber nur
ein Zehntel weniger Raum benötigen würde, könnten nicht nur
alle bezahlbaren Wohnraum finden. Kieze und Viertel würden
auch viel lebendiger: Jung und Alt kämen sich wieder näher,
Zugereiste und Alteingesessene könnten sich gegenseitig
bereichern. Vom Zusammenrücken profitieren alle.

Stille – allein das Wort löst Sehnsüchte aus. Wir halten inne, die
Sinne werden wach und wir können die zauberhaften kleinen
Momente des Alltags wieder genießen. Kankyo Tannier ist eine
französische Zen-Nonne – jung, lebendig, authentisch. Ohne
Zwang und Dogma erzählt sie leichtfüßig und charmant, wie die
Stille ihren Alltag erst lebenswert macht. Wie nebenbei gibt sie
uns dabei viele kleine Tricks an die Hand, wie wir die Stille in
unser Leben einladen können. Mit 21-Tage-Stille-Kur, um heilsame Einfachheit und tiefe Freude zu erfahren.

autofrei leben! e.V. (Herausgeber)
Besser leben ohne Auto

Sabine Wery von Limont
Das geheime Leben der Seele
Alles über unser unsichtbares Organ

oekom Verlag
EUR 14,00
ISBN: 978-3962380175

Mosaik Verlag
EUR 18,90
ISBN:978-3442393299

Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land, ob mit Familie oder als
Single – mit den Tipps und Tricks in diesem Buch gelingt der
Umstieg ins autofreie Leben problemlos. Das Angebot innovativer Möglichkeiten zur Fortbewegung ist riesig: Statt stundenlang
im Stau zu stehen, kommt man bequem mit dem topmodernen
Dienstrad ins Büro und die beliebten Lastenräder erleichtern den
Alltag. Auch dank der Vielzahl von Apps, mit denen sich Sharingangebote und öffentliche Verkehrsmittel schlau kombinieren
lassen, kommt man entspannt ans Ziel.

Wieso sind wir, wie wir sind? Und müssen wir so bleiben? Man
kann sie vielleicht nicht sehen, und doch ist sie spür- und sogar
messbar: Die Seele ist zwar das unsichtbare Organ unseres Körpers, wirkt sich aber über das Nervensystem auf unseren ganzen
Organismus aus. Sie umfasst unsere gesamte Wahrnehmung,
beeinflusst Hirn- und Organaktivität, bestimmt die Bindung zu
unseren Mitmenschen, definiert unsere Persönlichkeit - und sie
kann uns krankmachen. Wie können wir mit ihr in Kontakt kommen, um uns selbst und andere besser zu verstehen...

Pam Grout
Entfessle deine Kreativität
52 Projekte für ein kreatives Leben

Lea Stellmach
Stark im Leben, geborgen im Sein
Über den Körper zu sich selbst finden

Irisiana
EUR 17,00
ISBN 978-3424153378

Trinity
EUR 18,00
ISBN 978-3955502621

Auf ihre einmalig mitreißende und bodenständige Weise lädt
Bestseller-Autorin Pam Grout ein, die eigene Kreativität zu entdecken und zu entfesseln.
Während dieser einjährigen »Ausbildung« erwarten einen 52
spannende Projekte, bei denen man sich schöpferisch austoben
kann. Darüber hinaus gibt es wöchentlich inspirierende Botschaften, aufmunternde Beispiele berühmter Persönlichkeiten
und drei verrückte Aktivitäten, zum kreativen Warmwerden.

Das moderne Leben fordert immer mehr von uns: Wie häufig
können wir im Alltag nur noch funktionieren und spüren uns
nicht mehr. Wir haben etwas verloren, einen uns angeborenen,
inneren Zustand der Fülle. Der Schlüssel dafür liegt im Körper.
Über den Zugang zur Lebensenergie finden wir zurück zu wahrem Sein und Erfülltheit. Aus ihrer langjährigen Erfahrung als
Medizinerin und Körperpsychotherapeutin hat die Autorin eine
einfache Methode entwickelt, um schnell in die Kraft und Stabilität zu kommen: zu jeder Zeit, in jeder Lebenssituation.

Jin Shin Jyutsu ist eine sanfte Methode, mit den Händen die
Lebensenergie zu harmonisieren, um damit das Immunsystem
zu kräftigen und die Selbstheilungskräfte anzuregen – und wir
können sie bei allen physischen und psychischen Beschwerden
anwenden.
Von Allergien über Erschöpfung bis hin zu Zahnschmerzen –
durch einfaches Halten bestimmter Punkte am Körper können
wir die Gesundheit stärken, ein Krankheitssymptom lindern
oder einen umfassenden Heilungsprozess in Gang setzen.
Anthony William
Heile deine Schilddrüse
Die Wahrheit über Hashimoto, Über- und
Unterfunktion, Schilddrüsenknoten,
-tumoren und -zysten
Arkana | EUR 25,00
ISBN: 978-3442342365
Schilddrüsenerkrankungen sind eine wahrhafte Epidemie mit
Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, Gedächtnislücken, Schlaflosigkeit oder Haarausfall. Was viele nicht wissen:
Die Schilddrüse ist oft nur das leidtragende Organ, während die
wahren Ursachen unerkannt bleiben. Anthony William, deckt
die tatsächlichen Trigger auf und zeigt, wie jeder Mensch sich
selbst von Schilddrüsenbeschwerden heilen kann. Ein revolutionärer Ansatz, der endlich Hilfe bringen kann. Mit farbig bebilderten Rezepten und einer 90-Tage-Kur.
Sabine Hauswald
Hormone bewegen mein Leben:
Den weiblichen Hormonhaushalt natürlich ausbalancieren
Schirner Verlag | EUR 17,95
ISBN: 978-3843413039
Die Bedeutung der Hormone für Gesundheit, Wohlbefinden und
ein ausgeglichenes Gefühlsleben rückt immer mehr in unser
Bewusstsein. S. Hauswald, Expertin für das endokrine System
führt durch die spannende Welt der Hormone und Drüsenorgane.
Entdecken Sie dabei zahlreiche ganzheitliche Möglichkeiten, jenseits chemisch-synthetischer Mittel Ihre hormonelle Balance
eigenverantwortlich und natürlich wiederherzustellen. So sind
Menstruations- oder Wechseljahresbeschwerden, Gewichtsschwankungen, Nervosität und Depression kein Thema mehr!

David Sinden
Mein Bullet Buch
Planen, ordnen, notieren
MOSAIK | EUR 12,00
ISBN:978-3843413053
Die Begeisterung für die Bullet-Journal-Idee
ist weltweit riesig. Die Mischung aus handschriftlichem Kalender, Tagebuch, To-do-Liste und Ideenkladde ist genial und
überzeugend. Dieses Buch bietet den perfekten Start für alle,
die es leichter haben wollen! Alle Kalenderseiten sind vorbereitet, außerdem etliche Listen und Themenseiten, viele Ideen und
Anregungen zur individuellen Weitergestaltung. So steht der
kreativen Ordnung nichts mehr im Weg!
Dr. Michael Greger
how not to die
Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr
Leben verlängern - und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und heilen
Unimedica | EUR 24,80
ISBN: 978-3-946-56612-0
Die meisten aller frühzeitigen Todesfälle lassen sich verhindern
und zwar, so überraschend es klingen mag, durch einfache
Änderungen der eigenen Lebens- und Ernährungsweise. Dr.
Michael Greger, international renommierter Arzt und Ernährungswissenschaftler lüftet in seinem weltweit außergewöhnlich erfolgreichen Beststeller das am besten gehütete Geheimnis der Medizin: Wenn die Grundbedingungen stimmen, kann
sich der mensch-liche Körper selbst heilen. In How Not To Die
analysiert Greger die häufigsten 15 Todesursachen der westlichen Welt, zu denen z. B. Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes,
Bluthochdruck und Parkinson zählen, und erläutert auf Basis
der neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, wie
diese verhindert, in ihrer Entstehung aufgehalten oder sogar
rückgängig gemacht werden können. Darüber hinaus erklärt er
auf verständliche und enorm fesselnde, aber stets wissenschaftlich fundierte Weise, welche Lebensmittel besonders
wertvoll und gesund für die verschiedenen Organe und Funktionen des menschlichen Körpers sind, und wie diese am besten
kombiniert und verzehrt werden können.
Dieses Buch ist ein Muss für alle, die ihre gesundheitliche
Zukunft selbstbestimmt und gut informiert in die eigenen
Hände nehmen möchten.
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