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Schwangerschaft, Geburt und
Stillzeit - nichts prägt eine Frau
so sehr wie die Erfahrungen,
die sie auf diesem Weg macht.
Zu keiner anderen Zeit haben
Frauen einen solchen Zugang
zu ihren Gefühlen und empfin-
den ihre Emotionalität tiefer.

Dieses handliche Ratgeber-
Buch möchte der werdenden
Mutter in dieser so einzigarti-
gen Lebensphase mit Empfeh-
lungen und Trost zur Seite ste-
hen, wann immer sie gebraucht
werden. Denn laut Dr. Edward
Bach, dem Begründer der

Bachblü-
tenthera-
pie,
beruht
jede kör-
perliche
Beschwer-
de auf
einer Stö-
rung des
seelischen
Gleichge-
wichts.
Wird dieses mit Hilfe der Bach-
blüten wiederhergestellt, lösen
sich auch die körperlichen
Symptome.

Infos für den Kauf
„Bachblüten in Schwanger-
schaft, Geburt und Stillzeit“
ISBN: 978-3-86374-432-8
8,99 Euro
Mankau Verlag

www.mankau-verlag.de

Verlosungsstichwort: 
„Bachblüten“

Richard Winters zweiter Fall:
Richard Winter hat sein Leben
wieder im Griff: Sein letzter Fall
um den „Harlekin“-Serienkiller
hat Wellen geschlagen, man
kennt und engagiert ihn für Auf-
gaben, die die konventionellen
Grenzen überschreiten: Okkultes,
Unerklärliches, vor allem aber
Scharlatanerie. Er hat Erfolg
damit - auch wenn überwiegend
leichtgläubige Damen und Eso-
teriker seine Kunden sind. Doch
dann wird er ins ostfriesische
Dorum eingeladen, hochoffiziell:
Die Polizei kommt bei einer
mysteriösen Mordserie nicht
weiter, man benötigt seine Hilfe.

Drei brutal erschlagene Men-
schen, alle aus einer einzigen
Straße, alle jeweils in Vollmond-
nächten getötet. Als er mit sei-
nen Ermittlungen beginnt, stellt
Winter erstaunt fest, dass die
Menschen im Ort ihn boykottie-
ren, dass er auf eine Mauer des
Schweigens trifft. Aber der
nächste Vollmond nähert sich
bereits und die Alteingesesse-
nen haben nicht mit Winters
Hartnäckigkeit gerechnet. 

Thomas
Vaucher
ist Autor,
Musiker
und Leh-
rer. „Blut-
mond“ ist
nach „Die

Akte Harlekin“ sein zweiter Thril-
ler im Riverfield Verlag. 

Infos für den Kauf
Blutmond
ISBN 978-3-9524906-0-0
20 Euro
Riverfield Verlag
www.riverfield-verlag.ch

Verlosungsstichwort: 
„Blutmond“

Als der Wissenschaftsjournalist
Bas Kast gerade 40-jährig mit
Schmerzen in der Brust zu-
sammenbrach, stellte sich ihm
eine existenzielle Frage: Hatte
er mit Junkfood seine Gesund-
heit ruiniert? 

Er nahm sich vor, seine Ernäh-
rung radikal umzustellen, um
sich selbst zu heilen. Doch was
ist wirklich gesund? Eine mehr-

jährige
Entde-
ckungs-
reise in
die aktu-
elle
Alters-
und
Ernäh-
rungsfor-
schung
begann.

Was essen besonders langlebi-
ge Völker? Wie nimmt man
effizient ab? Lassen sich typi-
sche Altersleiden vermeiden?
Kann man sich mit bestimmten
Nahrungsmitteln „jung essen“?
Vieles, was wir für gesunde
Ernährung halten, kann uns
sogar schaden. Aus tausenden
sich zum Teil widersprechenden
Studien filtert Kast die wissen-
schaftlich gesicherten Erkennt-
nisse über eine wirklich gesun-
de Kost heraus.

Infos für den Kauf
„Der Ernährungskompass“
ISBN: 978-3-570-10319-7
20 Euro
C. Bertelsmann Verlag
www.cbertelsmann.de

Verlosungsstichwort: 
„Kompass“

Vierbeiner in Kloster und Pfarr-
haus: Auch Priester und
Ordensleute haben tierische
Gefährten. In diesem Buch
begegnen Sie Katzen, Hunden,
Hasen und sogar einer Schild-
kröte. Manche von ihnen, wie
der Schäferhund White, helfen
in der Seelsorge. Andere sind
einfach im Alltag der Geist-
lichen dabei. Pfarrer, Ordens-
schwestern und -brüder stellen
ihre Tiere vor und berichten,
welche Tugenden wie Zufrie-
denheit, Gelassenheit oder
Geselligkeit sie sich von ihren
Vierbeinern noch abschauen
können.

Johanna Heckeley, Jahrgang
1985, studierte Philosophie,
Anglistik und Sinologie. Als

Journalistin und Online-Redak-
teurin bei dem Internetportal
der katholischen Kirche in
Deutschland katholisch.de
schreibt sie mit Vorliebe über
das, was Menschen antreibt. 

Infos für den Kauf
„Pfarrer, Mönche und das liebe
Vieh“
ISBN: 978-3-7462-5160-8
9,95 Euro
St. Benno
Verlag
www.st-
benno.de

Verlo-
sungs-
stich-
wort:
„Vieh“

Johanna Heckeley 

„Pfarrer, Mönche und das
liebe Vieh“

Thomas Vaucher

„Blutmond“

Verlosung
Der Verlag Stadtjournal verlost je 3 x 1 Exemplar von „Blut-
mond“, „Der Ernährungskompass“ und „Bachblüten in
Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit“ 5 x 1 Exemplar von
„Pfarrer, Mönche und das liebe Vieh“. Senden Sie entweder eine Postkarte mit
dem jeweiligen Verlosungsstichwort an Verlag Stadtjournal, Eichbaumstraße
17b, 63674 Altenstadt, oder eine E-Mail mit dem Verlosungsstichwort als
Betreff an leser@verlag-stadtjournal.de. Einsendeschluss für alle Bücher ist
Donnerstag, 12. Juli. Die Gewinner werden bis spätestens Mittwoch, 18. Juli,
benachrichtigt. Bitte geben Sie auch Ihre Postanschrift an.

Christina Casagrande

„Bachblüten in Schwanger-
schaft, Geburt und Stillzeit“

Bas Kast

„Der Ernährungskompass“


