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Neuerscheinungen

5

Hans Brockmann: Reisen in die Welt
Gereimte und erzählte Reiseerlebnisse rund um die Welt.
Der Arzt im (Un-)Ruhestand, Dr. med. Hans Brockmann, hat drei Leidenschaften. Das Dichten, vorgestellt in dem Buch ‚Gedichte sollten sein‘, das Wandern, dem er das Buch ‚Wandern ach wandern‘‚
gewidmet hat und das Reisen, das er wunderbar
beschreibt in dem Buch, das ich Ihnen hier vorstelle.
Wie der Titel schon sagt, erleben Sie in diesem Buch
Reisen rund um den Globus. Ob Eismeer, Amazonas,
Neuseeland, Amerika, Kanada oder Sizilien, sie
werden von all diesen Ländern (und noch vielen anderen) gereimte oder erzählte Reiseerlebnisse finden. Es geht buchstäblich einmal um die Welt.
Dr. med. Hans Brockmann beschreibt in diesem Buch seine Erlebnisse bei
Reisen rund um den Globus. Mal in gereimter Form, mal als Erzählung, kann
der Leser Sehenswürdigkeiten aber auch persönliche Empfindungen des Autors
miterleben. Wie viele Bürger der ehemaligen DDR wurde auch Dr. Brockmann
nach dem Mauerfall vom Reisefieber gepackt und er holte nach, was vierzig
Jahre lang nicht möglich war.
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie im Autorenblog. Folgen Sie diesem Link
Sie können das Buch direkt bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch bestellen
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Hagen van Beeck: Abschied von Myriam
Es gibt Autoren, die so voller Buchideen sind, dass
man mit der Herausgabe kaum nachkommt. So
geht es mir mit Hagen van Beeck, der sein neues
Buch soeben beendet hat. Wir haben keine Sekunde gezögert, es herauszugeben. Es ist wieder
ein gelungenes Werk. Die Handlung des Romans
bewegt sich zwischen Drama, Erzählung und Krimi.
Natürlich fehlt auch die Liebe nicht! Kurz: es ist
alles vertreten, was einen „echten van Beeck“
ausmacht. Vielleicht gelingt dem Autor mit diesem
Buch der erhoffte große Durchbruch. Zu wünschen
wäre es ihm.
Joachim Mayer, ein arbeitsloser, schon etwas älterer Elektriker, hat eigentlich
nur einen Wunsch. Er will wieder einen Job und ein ‚ganz normales‘ Leben
führen. Da dies auf Grund seines Alters nicht klappt, lässt er sich mit der ‚Familie‘, einer mafiösen örtlichen Verbrecherbande, ein. Zunächst stiehlt er in deren
Auftrag nur ein paar Kunstwerke. Dabei sollte es auch bleiben, aber er steckt
bereits zu tief in deren Machenschaften. Sie haben ihn in der Hand und eines
Tages bekommt er den Auftrag, den Leiter eines Baumarktes umzubringen. Den
Job bekommt er auch noch ausgerechnet vom ‚smarten Eduard‘ einem ranghöheren Capo der Familie. Der ‚smarte Eduard‘ hatte einst die Tochter von
Joachim erst drogenabhängig gemacht, dann auf den Strich geschickt und zu
Pornofilmen gezwungen.
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie im Autorenblog. Folgen Sie diesem Link
Sie können das Buch direkt bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch bestellen
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Svetlana Savickaya: Russische Träume
Geschichten und Märchen aus dem russischen Reich
Dieses Buch ist der Versuch, die Literatur aus Russland
in Deutschland wieder bekannter zu machen. Wir alle
kennen die großen Namen der Vergangenheit von
Fjodor Dostojewski bis Tolstoi und den vielen anderen.
Aber auch im heutigen Russland gibt es ganz große,
fantastische Autorinnen und Autoren, die in ihrer
Heimat mit Preisen geradezu überschüttet wurden, die
hier aber noch relativ unbekannt sind. Ein Beispiel
dafür ist Svetlana Savickaya. In diesem Buch finden Sie
Geschichten, Märchen und Weisheiten aus der Feder
der Autorin. Lassen Sie sich, liebe Leserinnen und
Leser, ein auf einfühlsame Literatur aus dem heutigen Russland. Fernab der
Politik versuchen wir, Heinrich Dick als Verleger und ich als Herausgeber, Ihnen
einen tiefen Einblick in die russische Seele zu vermitteln. Wie Vladimir Eisner im
Nachwort zu diesem Buch schreibt, ist es keine Frage, dass es diese russische
Seele gibt. Die Frage ist, ob wir sie verstehen. Svetlana Savickaya hat wunderschöne, einfühlsame und herzliche Dichtungen in diesem Buch zusammengefasst, die Ihnen ganz bestimmt viel Freude bereiten werden und die Ihnen
einen ganz anderen Blick auf die „russische Seele“ ermöglichen als dies die
Mainstream-Medien in Deutschland tun. Ihr Rainer Andreas Seemann.
Mehr über Buch und Autorin finden Sie im Autorenblog. Folgen Sie dem Link
Das Buch können Sie direkt bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch bestellen
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Dietmar Passenheim: Abenteuer Luxushotels in Ost und West

Der Autor lebt in zwei deutschen Staaten. Er wehrt
sich von der Kindheit bis zum Ruhestand gegen
Mobbing und Bossing. Sein Beruf, nein, seine Berufung ist das Leben als Concierge, Chefportier und
‚Mädchen für alles‘ in den Luxushotels in Ost und
West. Trotz häufigen Mobbings von Kollegen und
Vorgesetzten setzt er sich an seinem Arbeitsplatz
immer für höchste Standards ein, was von vielen
belächelt wird. Seine Gäste danken es ihm und er
wird von ihnen oft und reichlich gelobt. Das Mobbing
erscheint ihm zunächst harmlos, er überspielt es mit
Lächeln, bis es nicht mehr geht. Er erkrankt am
Burnout-Syndrom und wird praktisch „in letzter Sekunde“ von Ärzten in eine
Reha geschickt. Dort lernt er, dass es ihm nicht allein so geht und mit Hilfe von
Ärzten und Juristen kann er sich aus der Krankheit befreien. In diesem Buch
erzählt er seine Geschichte. Viele lustige Anekdoten finden sich darin, aber
auch zahlreiche Mobbingversuche. In insgesamt vier Luxushotels wird er aber
zum anerkannten Spezialisten für Problemlösungen aller Art. Lächeln, auch
wenn es manchmal schwer fällt, wird seine stärkste Waffe. Wer ihn unterschätzt, hat schon verloren. Letztlich wird er immer mit allen Problemen, die
sein spannender Beruf mit sich bringt fertig. Das Buch eignet sich für alle Leserinnen und Leser, die einmal einen Blick hinter die Fassaden der bekannten
Nobelherbergen werfen wollen.
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Sie können das Buch direkt bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch bestellen
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Heidrun Böhm: Ich war noch niemals in New York
Lieben Sie Autobiographien, liebe Leserinnen und
Leser? Dann bietet Ihnen dieses Buch etwas ganz
Besonderes. Nicht ein B oder C Promi hat es geschrieben oder besser gesagt, schreiben lassen,
sondern eine alleinerziehende Mutter, die ihr Leben
immer wieder ‚in den Griff‘ bekommen musste. Sie
erzählt in einem einfühlsam geschriebenen Stil Ihr
Leben auf der schwäbischen Alb von der Kindheit bis
heute. Sie erzählt, wie Sie immer wieder die falschen
Männer getroffen hat, wie sie manchmal verzweifelt
war und sich doch immer wieder ‚am eigenen
Schopf‘ aus allen Tiefen des Lebens gezogen hat. Sie beschreibt auch die glücklichen Stunden, Tage und Monate Ihres Lebens und der Leser bzw. die Leserin
‚erlebt‘ förmlich mit. Das Buch richtet sich vornehmlich an alle alleinerziehenden Frauen und Männer aber auch an alle Freunde von Biographien, die genug
haben von den erfundenen Geschichten, die Ghostwriter unseren mehr oder
weniger prominenten Zeitgenossen angedichtet haben. Dieses Buch hat das
Leben geschrieben und die Autorin hat es auf wunderbare Weise zu Papier
gebracht.

Mehr Informationen über Buch
und Autorin finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch können Sie direkt bei
AMAZON als E-Book oder Taschenbuch bestellen.
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Claus Ruttloff: Träum was Schönes
Gutenachtgeschichten für Kinder von 7-70

Als mich Claus Ruttloff fragte, ob ich seine Kurzgeschichten und Erzählungen herausgeben möchte, war ich nicht so ganz sicher, welche Zielgruppe
das Buch hat. Der Autor selbst nannte es „Geschichten von 7 bis 70“. Ein sehr breites Spektrum
also. Ich überlegte, ob man das Buch vielleicht
irgendwie sortieren könnte, so nach Altersgruppe.
Aber ich verwarf diesen Gedanken wieder, denn
es hätte den Charme des Buches zerstört. Also
habe ich es gelassen, wie es ist. Die Geschichten,
Märchen, Erzählungen, ich nenne sie einfach mal
„Gutenachtgeschichten“, passen für alle Altersgruppen. Mein Vorschlag an Sie,
geneigte Leser, ist der: Lesen Sie einfach alle diese kleinen, wunderbaren
Werke und entscheiden Sie selbst, welche davon Sie Ihren Kindern, Enkeln,
Nichten und Neffen vorlesen möchten. Es ist wirklich für jede Altersgruppe
etwas dabei und Freude kann man auch als Erwachsener daran haben, wenn
man im Herzen ein wenig ‚Kind‘ geblieben ist.

Mehr über das Buch und den Autor finden Sie in unserem Autorenblog
Sie können das Buch als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellen.
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Herbert Kummetz: Männer auf Achse
Herbert Kummetz schöpft aus dem Vollen. In
diesem Buch finden sich wunderbare, einfühlsame und lebendige Erzählungen, die das
Leben von Männern „auf Achse“ beschreiben.
Da ist die Geschichte einer zu Herzen gehenden Freundschaft im Wohnsitzlosenmilieu.
Oder der Totengräber, in Norddeutschland
‚Kuhlenmacher‘ genannt, der erst seine
Ziehmutter begraben muss, um zum Vater zu
finden. Der ‚Hardrock Plomp‘ ist ein einsamer
Waldmensch, vom Schicksal getrieben, dem
die Dorfbewohner sehr zusetzen, als das Dorf
immer näher an seinen Schlafplatz heranrückt. Es finden sich ein paar ‚gute Seelen‘,
die ihm helfen, sein Leben noch einmal zu beginnen. Für ein neues Leben ist ein
junger Mann bereit aus dem Alltag auszubrechen und eine Lehre als Wanderschäfer zu beginnen. Zuerst muss er aber die Geldeintreiber der Spielhalle
loswerden. Sein Lehrmeister hilft ihm dabei auf selbstlose Art. Und so ganz
nebenbei findet unser Protagonist auch noch seine ‚große Liebe‘. Garniert sind
diese wundervollen Erzählungen mit Kurzgeschichten, mal nachdenklich mal
zum Schmunzeln.

Mehr über Buch und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist bei AMAZON erhältlich als E-Book und Taschenbuch.
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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
bereit zu legen. 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.

Ein wenig mehr über die Stadt Tübingen, in der die Geschichte von Jakob und
Lena spielt, finden Sie auch im Reiseblog von Rainer Andreas Seemann.
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Hagen van Beeck: Blues für Rebecca Band 1 und 2
Erwin, der soeben pensionierte Beamte aus dem
Katasteramt, freut sich auf seinen Ruhestand. Er hat
Hobbys, den Schiffsmodellbau und Boogie-Woogie
Piano, denen er nun endlich ausgiebig Zeit widmen
möchte. Leider hat er die Rechnung ohne seine Frau
gemacht, die anfängt, ihn zu schikanieren, wo es nur
geht. Den ganzen Tag motzt sie herum und schimpft,
weil er angeblich zu wenig Pension erhält.
Schließlich verweigert sie ihm auch die körperliche
Liebe. Erwin überlegt, wie er sich befrien kann und
wird ohne eigenes Zutun zum Massenmörder. Dabei spielt seine neue große
Liebe Rebecca eine wichtige Rolle.
Mehr Infos über Band 1 und den Autor in unserem Autorenblog
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON bestellbar
Die Geschichte des braven, bereits pensionierten
Beamten
des
Katasteramtes,
der
zum
Serienmörder wurde, geht weiter. Rebecca, seine
große Liebe, die im ersten Teil durch einen Unfall
mit Fahrerflucht ums Leben kam, schickt ihrem
Erwin aus dem Jenseits eine neue Lebensgefährtin.
Alles könnte gut sein, wenn… ja, wenn sich unser
Protagonist nicht sofort wieder in neue
Mordgeschichten verwickeln würde. Auch der
zweite Teil des spannenden Fortsetzungsromans ist
wieder eine gelungene Mischung aus Liebesroman,
Krimi und Drama.
Mehr erfahren Sie in unserem Autorenblog
Bestellen können Sie auch Band 2 bei AMAZON als E-Book und Taschenbuch
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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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Hagen van Beeck: Rosemaries seltsame Liebe
Tiefe Gefühle und eine heile Welt. Doch unter
dieser scheinbar heilen Oberfläche kocht und brodelt es. Rosemarie, eine ehemalige Baugeräteführerin, nun einfache Verkäuferin in einem Supermarkt,
des Wahrsagens mit Tarotkarten kundig, verliebt
sich zunächst zögernd, aber dann sehr heftig in
Tillmann, einen ehemaligen Unterwasserschweißer.
Dass Tillmann mit einer Lehrerin, Gerlinde, einer
totalen Soziopathin, verheiratet ist, stört sie zunächst nicht. Aber nach einiger Zeit entwickelt sie Mordpläne von denen Tillmann zunächst nichts wissen will. Nachdem er aber von seiner Frau immer
mehr gedemütigt wird, lässt er sich von Rosemarie überzeugen, dass Mord die
beste Lösung ist. Ricarda, eine bipolare Persönlichkeit und eine sehr gute, aber
erfolglose Schauspielerin, tritt ebenfalls in Erscheinung. Ricarda wird zunächst
bei einem Banküberfall als Geisel genommen. Auf Grund ihrer Fähigkeiten als
Schauspielerin kann sie den Geiselnehmer jedoch täuschen und schließlich
erschießen. Die Beute behält sie für sich um sich damit eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen. Die verschiedenen Handlungsstränge verbinden sich nun zu
einem einzigen großen Schicksal, das erbarmungslos eingreift und alle Pläne
und Hoffnungen zerfallen lässt. Der Tod, von Rosemaries Karten vorausgesehen, schlägt erbarmungslos zu. Es gibt einen riesigen Knall und alles wird zu
Staub.
Mehr über das Buch und den Autor finden Sie im Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Coletta Coi: Im Schatten des Wunderbaumes
Eine alleinerziehende Mutter lebt mit ihrer Tochter
in Brasilien. Ihr Leben verläuft trostlos und sie
träumt, wie so viele junge Frauen, von ihrem
„Traumprinzen“, der sie aus ihrer misslichen Lage
befreit und ihr ein sorgenfreies Leben und ihrer
Tochter eine gute Schulbildung ermöglicht. Als sich
ein Deutscher für sie interessiert, scheint dieser
Traum in Erfüllung zu gehen. Stattdessen aber macht
er sie zur Prostituierten, die für ihn „anschaffen“
geht. Sie lässt sich darauf ein, da er ihr einen „fairen
Anteil“ am Einkommen überlässt. Gerade als sie
anfängt, sich damit abzufinden, wird ihr ein anderer gut aussehender, charmanter Mann aus Deutschland vorgestellt, der ihr das Angebot macht, sie mit
in seine Heimat zu nehmen. Aber nichts im Leben ist umsonst. Ihre Tochter
muss dafür an den Wochenenden als „Kindergöttin“ und Wunderheilerin
auftreten. Dafür kann sie eine gute Schule besuchen. Wieder lässt sich die
Protagonistin auf dieses „Abkommen“ ein, ohne zu ahnen, dass sie und ihre
Tochter schon bald in einem engen goldenen Käfig sitzen und kaum noch
eigene Entscheidungen treffen können. Ein Mord scheint der einzige Ausweg zu
sein.

Mehr über das Buch und die Autorin erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Franz Kratochwil: Sorry … Baby
Krimis - Humor – Lyrik

Dieses Buch gehört eigentlich in drei verschiedene
Genres – wie der Titel schon verrät. Da der Humor aber
überwiegt, habe ich es in diese Kategorie eingeordnet.
Vom japanischen Haiku über Gedichte bis zur Kurzprosa,
viele Genres sind es, die der Autor Franz Kratochwil für
seine Leser bereithält.
Erst spät fand der ehemalige Schauspieler zum Schreiben eigener Texte, war er doch stets in seinem Beruf
gefordert, die Texte von Shakespeare, Ibsen, Brecht und anderen Autoren auf
die Bühne zu bringen.
Nun aber findet der geneigte Leser in diesem Buch eine Fülle von Geschichten
und Gedichten, die aus des Autors eigener Feder stammen:
Japanische Kurzlyrik, Gedichte, Krimistorys, Geschichten zwischen Tag und
Traum und, wie könnte es anders sein, witzige und satirische Texte rund ums
Theater.
Ein literarisches Schatzkästchen voll Satire, Spannung und Humor!
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Hagen van Beeck: Nur mal eben nachgedacht
Hagen van Beeck erzählt in diesem Buch Anekdoten
und Geschichten aus seinem Leben und er beschreibt
"tiefgründige Gedankengänge", die ihn so manches
Mal vom "Schreiben seines Weltbestsellers" abhalten.
Mal lustig, mal nachdenklich erfährt der Leser, was
den Schriftsteller so beschäftigt. Erinnerungen an
seine Kinderzeit, die nicht immer leicht war, an seine
Familie und Lehrer ergänzen das Buch. Aber auch ein
Vampirmädchen, das versprochen hat, ihn nicht zu
beißen, kommt vor. Die Ansprüche der jungen Dame
(oder ist sie gar nicht mehr so jung, wer weiß das schon bei einem Vampir?)
sind hoch - so muss der Protagonist immer für frisches Blut (aus dem Schlachthof) sorgen und einen Sarg organisieren. Er tut dies in der Hoffnung, endlich
mit Liebe belohnt zu werden. Aber ob das klappt? Eine Waldfee gibt wichtige
Ratschläge und erfüllt Wünsche. Er leidet unter seiner jüngeren Schwester, die
vom Vater verwöhnt wird. Sie weiß das auszunutzen und schikaniert ihn, wo sie
nur kann. Spurt er nicht, kreischt sie so lange in einer ohrenbetäubenden
Frequenz, bis sie bekommt, was sie will. Auch eine Lehrerin kommt vor, die
zwar viel von Pflanzen aber wenig von Pädagogik und gar nichts von Technik
versteht. Was eine magische Schreibmaschine bewirkt und welches Geheimnis
die Großmutter hatte, wird an dieser Stelle nicht verraten. Das Buch macht
Spaß. Es ist die richtige Lektüre für die Mittagspause oder einfach mal so zwischendurch.
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie im Autorenblog.
Das Buch gibt es als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON.
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Hagen van Beeck: Liebenswertes Darenwede
Alte und neue Legenden aus Darenwede

Darenwede, das ist ein kleiner Ort, irgendwo in
Deutschland. Die Menschen sind brave Bürger, die
ihrer Arbeit nachgehen und zumindest nach außen
hin sittsam und gottgefällig sind. Aber, wie kommt es
dann, dass in der Kirche plötzlich mehr heilige Antonius-Figuren stehen als dort Platz haben? Und was
hat eine brave Jungfer damit zu tun? Und wie war das
mit jener ehrenwerten Frau, die einen sittsamen
jungen Mann besuchte aber unter ihrem Nerzmantel
nicht ein einziges Kleidungsstück trug? Und warum
zum Teufel brachte sie Bier mit? Wie kommt ein
Buddha hinter das Haus einer gottesfürchtigen Witwe
und warum steht ein Klavier im Garten? Sogar eine Kreuzigung findet statt man fragt sich warum? Ein Schützenfest gibt es, wie in jedem deutschen Dorf
natürlich auch. In Darenwede jedoch, nimmt es einen seltsamen Verlauf und
man fragt sich, was der große Manitu damit zu tun hat. All das und noch viel
mehr erfahren Sie, wenn Sie dieses Buch von Hagen van Beeck lesen. Und wenn
Sie dann Ähnlichkeiten mit Ihrem Heimatort erkennen, ist das Zufall oder auch
nicht.

Mehr über das Buch und den Autor finden Sie im Autorenblog.
Das Buch bestellen können Sie als E-Book und als Taschenbuch bei AMAZON.
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Hagen van Beeck: Tage und Nächte mit Lydia
Der Protagonist und Ich-Erzähler versucht seinen ‚Großen Roman‘ zu schreiben. Er kommt allerdings nicht
dazu, weil er über die Recherchen nicht hinauskommt.
Der ‚lieben Lydia‘, seiner etwas exzentrischen Ehefrau
und Künstlerin, die er über alles liebt versucht er jeden
Wunsch im Voraus zu erfüllen, was manchmal desaströs
zu enden droht. Die liebe Lydia jedoch bringt nonchalant
alles wieder in Ordnung. Tage und Nächte mit Lydia ist
ein Episodenroman mit heiterem Hintergrund. Mit
diesem Buch sollen Frauen und auch Männer angesprochen werden, die ‚verkopfte‘ Beziehungsgeschichten, Ratgeber etc. satt haben.
Der Stil ist stets locker, aber mit einem leichten Augenzwinkern.
Können Sie sich vorstellen, wie man den „Ursula von der Leyen Preis“ bekommt, ohne etwas dafür zu tun? Oder, dass man die Kiste mit einer Bombe als
Tischchen für einen Blumentopf, mit gehäkelter Decke, benutzt? Haben Sie
schon einmal zugesehen, wie man einen alten Bunker aus dem letzten Krieg mit
Hausmitteln sprengt? Nein? Dann sollten Sie dieses Buch lesen.
Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch können Sie als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erwerben.
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Dr. med. 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.

25

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

28

Rainer Andreas Seemann: Die Fuhrknechte
Die Fuhrknechte aus Hintergebirgsmeerwüstenwald: Geschichten aus einem
Land, das keiner kannte!
In einem Land, das ganz versteckt hinter Bergen,
Meer, Wald und Wüste liegt, leben die Menschen
in Frieden miteinander. Alles wäre gut, wenn da
nicht diese üblen Fuhrknechtsgesellen wären, die
den ganzen Tag nur fluchen und schimpfen. Wenn
denen was nicht passt, machen Sie einen Radau,
dass die Wände wackeln. Eines Tages streiken Sie
sogar und so können die Waren nicht ausgeliefert
werden. Da hat ein kleines Mädchen eine großartige Idee, wie sich das Problem von alleine löst.
Dann gibt es da noch die Holzfäller, die das ganze
Land mit Holz beliefern, die Bauern, die die Nahrungsmittel erzeugen, die Fischer, die leckere Fische fangen und an die Bewohner verteilen, die Handwerker, die Spielsachen und Werkzeuge herstellen aber
auch Häuser bauen und letztlich die Beamten, die sich immer neue Gesetze
ausdenken und vor allem den Fuhrknechten mächtig auf die Nerven gehen.
Naftalin der Lehrer muss mit einem bösen Streich, den ihm seine Schüler spielen, fertig werden. Ja und natürlich das bereits erwähnte kleine Mädchen mit
dem Namen Charlotte, das klüger ist, als man es von einem Kind Ihres Alters
erwarten darf. In Nebenrollen gibt es noch den schweigsamen Knut und den
geheimnisvollen Yeti, der hoch oben in den Bergen lebt und seine Ruhe haben
will.
Mehr über Buch und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Taschenbuch können Sie bei AMAZON beziehen.
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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 und Thriller

32

Reinhold G. Kusche: Die Signatur des Todes
Spät am Abend wird der Münchner Taxifahrer Michael
Meinhardt zu einer Nobelbar gerufen. Unversehens
steht er dort seinem eigenen Spiegelbild gegenüber.
Auf der Suche nach gemeinsamen Wurzeln kommen
die jungen Männer sich näher. Fabian von Harenberg,
der einzige Spross eines Industriemagnaten der Rüstungsindustrie, vertraut Meinhardt an, dass seine Firma
sich zum einen mit der Entwicklung und Produktion
neuer Zielsuchsysteme zur Panzer- und Flugzeugabwehr, zum anderen mit Sicherheitstechnik beschäftigt.
Dabei sei es gelungen, einen bahnbrechenden Modus
zur Personenidentifikation zu erfinden, der bisherige Highlights wie Fingerprintverfahren und Irisscanner in den Schatten stelle. Kern der Erfindung sei,
jeden Menschen durch seine unverwechselbare Infrarotsignatur, sprich Wärmeausstrahlung, im nicht sichtbaren Lichtspektrum zu identifizieren. Schnell sei
den Wissenschaftlern klar geworden, dass dieses System, in Verbindung mit
einer entsprechenden Lenkwaffe, eine absolut tödliche Waffe darstelle. So
könne jede beliebige Person mit eingegrenztem Aufenthaltsort zielgenau
geortet und eliminiert werden. Meinhardt und Harenberg erkennen, dass diese
Erfindung nie zum Einsatz kommen darf. Aber das befürchtete Horrorszenario
wird Realität. Abtrünnigen Wissenschaftlern des Rüstungskonzerns ist es gelungen, die Erfindung zur Serienreife zu entwickeln. Ein Geheimbund nutzt
dieses Wissen für seine Zwecke und setzt die Waffe gnadenlos gegen Schwerverbrecher ein, die durch die Maschen der Justiz geschlüpft sind. Seite an Seite
nehmen die jungen Männer den Kampf gegen die unbekannten Gegner auf.
Mehr über Buch und Autor in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Heinrich Dick: Morde und Intrigen
sechs spannende Thriller
Sechs spannende Thriller verspricht Heinrich Dick,
der in Russland mit höchsten Literaturpreisen*
ausgezeichnete Schriftsteller. Tiefsinnig, hintergründig und oft mit überraschendem Ende verspricht das
Buch besonderen Lesegenuss. Geschickt lenkt der
Autor den Verdacht auf bestimmte Protagonisten
um dann ein unerwartetes Ende zu präsentieren.
Oftmals tun sich in den Geschichten menschliche
Abgründe auf, die einem kalte Schauer über den
Rücken jagen. Heinrich (Gennady) Dick wurde in
Leninpol, einem kleinen Dorf in Kirgisien geboren.
1979 hat er sein Jurastudium erfolgreich an der
Universität in Perm abgeschlossen. Nach dem Studium arbeitete er 15 Jahre lang in seinem Beruf als Rechtsanwalt. 1993 entschloss er sich nach Deutschland, das Land seiner Vorfahren zu übersiedeln. In
seinem Buch „Aber der Regen ist noch russisch“ beschreibt er mit viel Humor
die Probleme, die die Spätaussiedler bei der Ankunft in Deutschland bewältigen
müssen. Dass er in diesem Buch sechs Thriller vorstellt, zeigt die große Vielseitigkeit des Autors. Ein Dank sei auch an die Übersetzer gerichtet, die die Geschichten in korrektes Deutsch gebracht haben. Sie sind namentlich im Buch
erwähnt.
*Auszeichnungen: „Goldene Feder Russland“, „Griboedow Preis“, Ehrenurkunde von der staatlichen Duma Russland, Russlandverdienstauszeichnung „Für
große kulturelle Leistung“ und andere.

Mehr über das Buch und den Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das uch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Hans Georg Kaethner: Madame Nhu
Madame Nhu und andere Mordgeschichten aus aller Welt: Fünf spannende
Kurzkrimis
Im Buch finden sich fünf ungewöhnliche
Kurzkrimis, die in geografisch unterschiedlichen Teilen Asien und Europas spielen.
Die Handlungen finden auf einer stürmischen Seereise von Bombay nach Genua,
im Süden des italienischen Stiefels, in
Apulien und Kalabrien, auf der Seidenstraße, am Ende der Welt in Pakistan und in
der japanischen Riesenmetropole Tokio
statt. Abwechslungsreich mit psychologisch tiefgründiger Schilderung der Hauptpersonen ist auch die Thematik gestaltet.
Horror mit Doppelmord auf einem französischen Passagierschiff. Verflechtung von
altem Landadel und allmächtiger Mafia in
Kalabrien. Verbrechen zahlen sich nicht
aus. Die Revolte der Amazonen gegen islamisches Patriarchat. Auftrag für einen
Yakuza im Vergnügungsviertel von Shinjuku. Wir wünschen Ihnen viel Freude
bei der Lektüre dieser spannenden Krimis.

Mehr über Buch und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als Taschenbuch und als E-Book bei AMAZON erhältlich.
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Reinhold G. Kusche: Dämon der Macht
Durch den Tod des Magnaten Randolph Hardenberg
gerät das Leben des Schleswiger Kaufmanns Frank
Hardenberg aus den Fugen. Bei der Testamentseröffnung in einem Hamburger Bordell, im Kreise der Erbengemeinschaft, kommt der Verstorbene per VideoBotschaft selbst zu Wort. Dabei gewinnt Frank den
Eindruck, dass er über erhebliche kriminelle Energie
verfügte. Nach eigenen Angaben beruhte sein Erfolg auf
zwei Säulen: seinen „gefallenen Engeln“ und Informationen. Frank wird zum Alleinerben bestimmt, verzichtet
aber zunächst auf den Nachlass. Das löst einen Wettbewerb unter den anderen
Erben aus, der zu mysteriösen Todesfällen unter den Angehörigen führt. Wenn
keiner der Verwandten die Voraussetzungen erfüllt, soll lt. Verfügung der
gemeinnützige Verein „Helfende Hand eV“ Nutznießer des gesamten Vermögens werden. Frank Hardenberg beginnt zu recherchieren und findet heraus,
dass der undurchsichtige Jurist Dr. Robert Chung, der zu Lebzeiten von Randolph Hardenberg als dessen „Rechte Hand“ galt, dem Verein vorsteht. Er vertraut sich seinem Freund Oliver Reuter an, einem erfolgreichen Kampfsportler.
Den Freunden wird schnell klar, dass der Erblasser in seinen zahlreichen Luxusbordellen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft ausspioniert und die
Informationen meistbietend verkauft hat. Frank Hardenberg, der mittlerweile
unter dem Schutz des BKA steht, nimmt das Erbe an, um seinen Gegner aus der
Deckung zu locken und gerät in Lebensgefahr.

Mehr über Buch und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Taschenbuch und E-Book können Sie direkt bei AMAZON bestellen.
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Reinhold G. Kusche: Im Würgegriff der Schleuser
Alles beginnt mit einem Paket an die
international erfolgreiche Partnervermittlung Eschenlohr. Unbedarft
öffnet Nadine, die "rechte Hand" des
Firmenchefs das Paket, das der nette
Paketbote von APS soeben abgegeben
hat Was sie sah, ließ ihr Blut in den
Adern gefrieren. Aus entsetzten, weit
aufgerissenen Augen starrte sie der
abgetrennte Kopf eines jungen Mannes an. Im Zustand völliger Lähmung
verharrte Nadine einen Moment Auge
in Auge mit ihrem grausigen Fund.
Plötzlich ging ein Ruck durch ihren
Körper und ihr markerschütternder,
sie aus ihrer Lethargie befreiende
Schrei, hallte durch die gesamte
Büroetage. Danach schwanden Nadines Sinne...

Mehr über Buch und Autor finden Sie in unserem Autorenblog.
Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON erhältlich.
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Reinhold G. Kusche: In den Fängen des Drogenkartells
Auf einer österreichischen Autobahnraststätte
nahe der Stadt Linz wird ein unbekannter Mann
mit eingeschlagenem Schädel und ohne Erinnerungsvermögen aufgefunden. In der neurologischen Abteilung des Großklinikums in Wien wird
er durch aufopferungsvolle Pflege physisch
wieder hergestellt, die Amnesie jedoch bleibt
zunächst. Die Suche nach sich selbst führt Stefan
Römer in ein norddeutsches Fuhrunternehmen,
wo er bis zu seinem traumatischen Erlebnis an
der Seite seiner untreuen Ehefrau gelebt und
gearbeitet hatte. Mosaikartig fügt sich seine
Vergangenheit bildhaft zusammen und er erkennt, dass die Spedition in die Fänge der russischen Drogenmafia geraten ist.
Die Spedition dient als Verteilerstation für ein in der Ukraine entwickeltes
Halluzinogen. Dieser brandgefährliche chemische Wirkstoff führt zu einer
Veränderung des Bewusstseins und macht den Menschen zu einem willenlosen
Werkzeug, bereit für gesteuerte Einflüsse gesellschaftlicher oder politischer
Art. Couragiert nimmt er den Kampf gegen den übermächtigen Feind auf.
Römer wird gejagt... In den Fängen des Drogenkartells - ein packender Thriller,
spannend von der ersten bis zur letzten Seite.

Mehr über Buch und Autor finden Sie in unserem Autorenblog
Das Buch ist erhältlich als E-Book und Taschenbuch bei AMAZON.
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Lyrik
Gedichte
Poesie
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Hans Brockmann: Wandern … ach wandern
Gedichte vom und fürs Wandern

Der Arzt im (Un-)Ruhestand Dr. med. Hans
Brockmann hat zwei große Leidenschaften.
Es sind Gedichte und es ist das Wandern. In
diesem wunderbaren Gedichtband verbindet er beides. Er verarbeitet seine Erlebnisse bei seinen Touren in schönen und einfühlsamen Gedichten. Mal lustig, mal
nachdenklich bringt er zu Papier, was ihm
bei seinen Wanderungen so durch den
Kopf geht. Da aber bei seinen ausgedehnten Touren auch Humor gefragt ist, gibt es
im letzten Kapitel gereimte Witze ‚nicht
ganz jugendfrei‘, die man sich zum Beispiel
bei ausgedehnten Spaziergängen erzählen
oder vorlesen kann. Da kommt wieder eine
ganz andere Seite des dichtenden Arztes zum Vorschein. Das Buch ist geeignet
für alle Freunde vom Wandern, aber auch für alle, die die herrlichen Landschaften, die der Autor durchstreift und in Reimform beschreibt, vom Sofa aus
erleben möchten. Es ist nach ‚Gedichte sollten sein‘ das zweite Buch, das er
veröffentlicht.

Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
Das E-Book oder Taschenbuch können Sie bei AMAZON bestellen.
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Hans Max Werner: Kopfsteinpflaster
Gedanken und Gedichte

Mal satirisch, mal ernst steuert der Autor durch
die Gefilde der Zeit, blickt in die Höhen und
Tiefen unseres Daseins. Ein Gemisch aus zarter
Donnerpranke und lyrischem Saft. Er schont
nichts und niemanden. Mal dreht er den Alltag
durch den surrealistischen Fleischwolf, mal
erfindet er Geschichten, oder kehrt das Innerste
nach außen. Der Autor verfügt über jene entwaffnende, humor-volle Renitenz, die selbst
überzeugte Vertreter einer konservativen Ordnung aufs Glatteis zu führen vermag. Schuld,
dass es gelingt, ist der oft um drei Ecken gestrickte Wortwitz und jedes Mal, wenn man
glaubt, jetzt geht der Autor in seinen selbst
erzeugten Wellen unter, taucht er mit einem Grinsen wieder auf. Dieses Buch
ist eine Anleitung zum Nachdenken des Vor-gedachten; dem Vorgedachten
Respekt, dem Nachdenken jede Freiheit der Kritik.

Mehr über den Autor und sein Buch erfahren sie in unserem Autorenblog.
Das E-Book oder Taschenbuch können Sie direkt bei AMAZON bestellen.
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Dr. med. Volker Maaßen: Lyrik auf Rezept
komische Gedichte
»Als mal zwei Dichter zusammensaßen,
war ich der eine. Der zweite hieß Maaßen.«
Dieser kurze Reim von Thomas Gsella, ehemaliger
Chefredakteur des Satiremagazins Titanic und
Robert-Gernhardt-Preisträger, bringt es auf den
Punkt. Die beiden »Kerle« haben sich der Dichtkunst verschrieben und zwar mit Haut und Seele.
Besonders das Komische, Verrückte und Schräge,
in sich (meistens) reimende Zeilen einzufangen, ist
ihre Mission. Dr. med. Volker Maaßen hat über 400
Gedichte geschrieben, oft auch, um seine belastenden Erlebnisse als Arzt zu verarbeiten. Seine
Zeilen bereiten Vergnügen, bieten Unterhaltung
vom Feinsten und regen zum Innehalten und
Nachdenken an. So manchen wird das Lachen beim Lesen der »Lyrik auf Rezept« vielleicht im Halse stecken bleiben ... Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Vorworte oder fragen Sie Ihren Arzt!

Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
E-Book und Taschenbuch können Sie bei AMAZON bestellen.
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Hans Brockmann: Gedichte sollten sein
In diesem Gedichtband hat Dr. med. Hans
Brockmann den Menschen mit seinen verschiedenen Lebensabschnitten und seine Zeit
in den Mittelpunkt gestellt. Ist der Mensch im
Allgemeinen und Besonderen doch ein reicher
Quell dichterischen Schaffens, noch dazu für
einen Arzt für Allgemeinmedizin, den auch
Gesundheit, Krankheit und Tod seiner Patienten beschäftigen, verbunden mit eigenem
Erleben und eigener Krankheit. Es freut den
Autor und es wird dem Anliegen seiner Gedichte gerecht, wenn Sie sich beim Lesen hier und
da wiederfinden und zum Nachdenken über
das eigene Leben angeregt werden. Vielleicht
sogar Hilfe erhalten in schwerer Stunde oder schwieriger Lebenssituation. Aber
bestimmt können Sie auch an mancher Stelle herzhaft lachen und sich freuen.
Dann wären diese Verse, die aus den Gefühlen des Autors und mit seinem
Herzen zu den wichtigen Dingen des Lebens entstanden sind, nicht umsonst
geschrieben worden. Es ist ein Buch, das man immer wieder einmal zur Hand
nehmen und je nach Gefühlslage das eine oder andere Kapitel nachlesen kann.

Mehr über Buch und Autor erfahren Sie in unserem Autorenblog.
E-Book und Taschenbuch können Sie direkt bei AMAZON bestellen.

43

Arbeitswelt

44

Rainer Andreas Seemann: Selbstständig machen
Selbstständig machen - aber richtig!: Ein Leitfaden für die berufliche Selbstständigkeit und den Erfolg nach der Gründung
In vielen von uns ruht der Wunsch, sich aus dem Hamsterrad der alltäglichen, oft aus Routinearbeiten bestehenden, Arbeitswelt zu verabschieden. Der Wunsch
nach einer spannenden Aufgabe wächst und wird immer
stärker. Einmal der eigene Chef, die eigene Chefin sein,
das wäre doch toll. So denken viele Menschen. Es gibt
unterschiedliche Statistiken, nach denen zwischen
fünfzig und sechzig Prozent der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in Deutschland mit ihrem Job unzufrieden
sind, sich mehr Gestaltungsspielraum, flexiblere Arbeitszeiten und vor allem mehr Selbstverwirklichung wünschen. Wie traurig ist das
denn? Man fragt sich, warum diese Menschen sich scheuen, den Schritt in die
berufliche Selbstständigkeit zu tun. Aus meiner Erfahrung heraus sind es unbewusste Ängste, die ein selbstbestimmtes Arbeitsleben verhindern. Da ist die
Angst vor dem Unbekannten, die Angst zu versagen, die Angst davor, einen
sicher geglaubten Job und damit eben auch ein regelmäßiges Einkommen
aufzugeben.

In diesem Buch zeige ich Ihnen Wege auf, wie Sie eine Selbstständigkeit planen
und zum Erfolg führen können.

Mehr Infos zum Inhalt in unserem Autorenblog.
E-Book und Taschenbuch sind bei AMAZON erhältlich.
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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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