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Yoga-Rebel-
lin Tara Stiles 
ist eine lei-
denschaftli-
che Köchin. 
Inspiriert von 
ihren Reisen, 
ihren euro- 
p ä i s c h e n 
Wurzeln und 

ihrem täglichen Leben in New York prä-
sentiert sie mehr als 100 leckere und ge-
sunde Koch- und Backrezepte.
Tara stellt herrliche vegetarische Ge-
richte, Säfte, Smoothies, Salate und 
Desserts vor, sowie gesunde Varianten 
von „nicht so gesunden“ Klassikern. Ihr 
Anliegen ist es, Menschen für eine ge-
sunde Lebensweise zu begeistern, die 
einfach und mühelos umzusetzen ist.

Es gibt wohl 
kaum ein The-
ma, zu dem so 
viele Seminare, 
Coachings und 
Bücher ange-
boten werden 
wie zum Ver-
kaufen. Doch 
die meisten 

dieser Angebote beschränken sich auf 
Methoden und Techniken, die mehr 
schlecht als recht funktionieren.
Genau an dieser Stelle setzt Lukas 
Meierhofer in seinem neuen Buch 
an. Er bringt zwei vernachlässigte, 
aber im Verkauf essenzielle Kom-
ponenten ins Spiel: Die Verkaufs-
psychologie und das Selbstmanage-
ment.

1934, in Prag, 
bestaunt der 
fünfzehnjährige 
Rabbinerssohn 
Mosche Gol-
denhirsch im 
Zirkus die Zau-

berkunststücke des legendären ›Halb-
mondmanns‹ und seiner liebreizenden 
Assistentin – es ist um ihn geschehen, 
und zwar gleich doppelt. Er rennt von 
zu Hause weg und schließt sich dem 
Zirkus an, der nach Deutschland wei-
terzieht.
Eine bewegende und aberwitzige 
Geschichte, die Zeiten und Kontinen-
te umspannt, ein Roman über die 
Zerbrechlichkeit des Lebens und den 
Willen, sich verzaubern zu lassen.
1 Hörbuch

„Mondhitze“, der 
neue Roman der 
lateinamerikani-
schen Kultautorin 
Gioconda Belli, 
handelt von den 
G e h e i m n i s s e n , 
Erfahrungen und 
Abenteuern einer 
Frau um die Fünf-

zig. Oder davon, wie der Verlust der phy-
sischen Fruchtbarkeit auch der Beginn 
einer persönlichen Revolution sein kann.
Emma ist eine attraktive Arztgattin 
aus Nicaragua, und sie hat etwas 
gegen die unschöne Rolle, die einer 
reiferen Frau von der Gesellschaft 
zugedacht wird. Da ihr Körper erste 
Zeichen des Alterns zu zeigen be-
ginnt, packt sie die Panik. 

Der pragmati-
sche, mit allen 
Wassern gewa-
schene Anwalt 
Mickey Haller 
wird in Los An-
geles in den 
Mordfall an ei-
nem Callgirl ver-
wickelt. Er kennt 

die Tote, denn vor nicht allzu langer 
Zeit hatte er Gloria Dayton vor Gericht 
erfolgreich verteidigt.
Die Anklage wegen Kokainschmug-
gels wurde fallengelassen, als die 
Frau ihre Hintermänner preisgab. 
Eigentlich hätte sie gar nicht in L.A. 
sein dürfen, sondern auf Hawaii. 
Doch nun wird ihr Online-Administ-
rator des Mordes beschuldigt.

In seinem span-
nenden, an Fa-
bulierlust und 
Überraschungen 
reichen Roman, 
der von 1899 bis 
in die Gegenwart 
reicht, lässt Cata-
lin Dorian Flores-
cu zwei Erzähl-

stimmen abwechselnd zu Wort kommen.
Ray und Elena lernen sich in einer 
dramatischen Nacht in New York ken-
nen. Sie ist eine Fischerstochter aus 
dem Donaudelta, er ein erfolgloser 
Künstler, der noch an den Durchbruch 
glaubt. Ihre Familiengeschichten füh-
ren den Leser in die Welt New Yorks 
vor hundert Jahren und in das magi-
sche Universum des Donaudeltas.

Fleisch ist reich 
an Eiweiß, Mi-
neralien und an-
deren wertvollen 
Bestandtei len. 
Vergleichbares 
gilt für Milch, 
Eier und Fisch. 
Doch zu viel 
Fleisch schadet. 

Krebs, Alzheimer, Diabetes sind nur ei-
nige Krankheiten, die häufiger Fleisch-
genuss auslösen kann.
Hans-Ulrich Grimm prangert die 
ökologisch und ethisch mehr als 
fragwürdigen Machenschaften der 
Tierindustrie an und plädiert für ei-
nen überlegten, reduzierten und ge-
nussfreudigen Umgang mit Fleisch, 
Fisch und Co.

D e u t s c h l a n d s 
17. Bundesland: 
eine Insel im Mittel-
meer. Die Insel der 
Vielfalt: Den einen 
bedeutet sie Golfen 
bis zur Platzreife 
oder Radfahren auf 
waldreichen Ser-
pentinen, den an-

deren All-inclusive-Ferien in Cala Ratjada. 
Bergwanderer klettern im Tramuntanage-
birge, Strandurlauber finden malerische 
Buchten, Faulenzer die Ruhe auf einer 
Finca oder im Agro turismo-Hotel.
Der Autor, seit zehn Jahren hier zu 
Hause, verrät, wie Sie der Bürokratie 
Herr werden, wie wichtig Fiesta und 
Siesta sind und wie Sie sich trotz 
Mallorqui verständlich machen.

Dr.-Ing. Karl-
Heinz Hellmann, 
der als Strate-
gieexperte viele 
Un te rnehmen 
erfolgreich trai-
niert, musste 
aufgrund eines 
a n g e b o r e n e n 
Herzfehlers im 

Jahre 2013 acht Stunden lang am offe-
nen Herzen operiert werden. Nach dem 
Eingriff war die Prognose der Ärzte al-
les andere als hoffnungsvoll.
Schnell wurde ihm klar, dass mehr 
hinzukommen musste als Medika-
mente, um den Erfolg langfristig zu 
sichern. Nämlich eine ganzheitliche 
Perspektive, Achtsamkeit für sich 
selbst sowie mentale Stärke und der 

Wie lässt sich ein 
erlittenes Trauma 
überwinden?
Mindestens ein-
mal im Leben 
wird jeder von 
uns mit einem 
traumatischen 
Erlebnis kon-
frontiert. Wie 

man lernt, mit traumatischen Erfah-
rungen umzugehen, und wie es ge-
lingen kann, körperlich oder seelisch 
erlittene Verletzungen zu überwin-
den und wieder ins Leben zurückzu-
finden, erklärt die Psychotherapeutin 
und Trauma-Expertin Jo Eckardt an-
schaulich und einfühlsam in ihrem 
Buch. Ein Leben, in dem das Trauma 
überwunden wird, ist möglich.

Barbara Bronnens 
Buch ist eine Lie-
beserklärung der 
besonderen Art: 
an sonnenbeschie-
nene Zypressen-
alleen, sanfte 
Hügelketten und 
idyllische Bade-
buchten.

An Florenz, wo ein Fünftel aller 
Kunstschätze weltweit und die 
schicksten Modehäuser versam-
melt sind, an Siena, Heimat des 
eindrucksvollsten Pferderennens, 
und an die immer noch ruhigere 
Maremma. An Pisa und Arezzo, den 
Dom von Volterra, die anmutig ova-
le Piazza in Lucca und die Türme von 
San Gimignano.

Aufbau eines soliden „Gesundheits-
kontos“ durch gezielte Trainings-
maßnahmen. Dieses Buch macht 
viele Ratgeber, die sich einzelnen 
Aspekten der gesundheitlichen Vor-
sorge widmen, überflüssig. Übun-
gen und Trainingspläne helfen dem 
Leser, seine Gesundheit selbst – mit 
Herz und Verstand – anzupacken.
Zum Autor: Dr.-Ing. Karl-Heinz 
Hellmann studierte Maschinenbau 
in Aachen und promovierte im Be-
reich System- und Regelungstech-
nik. Zusätzlich qualifizierte er sich 
als Dipl. Consultant in St. Gallen, 
Schweiz und als Advanced Com-
municator bei Toastmasters Inter-
national. Seinen Erfahrungsschatz 
sammelte er weltweit in verschie-
denen Führungspositionen.
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