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Stressfrei in 10 Minuten

Heute spricht fast jeder immer mal wieder 
von dem „wahnsinnigen Stress“, den er gerade 

habe. Man kommt sich 
mitunter schon komisch 
vor, wenn einen gerade 
nichts stresst, und ist 
geneigt, Stress für eine 
moderne Schicksals-
macht zu halten, der ein 
normaler Mensch ein-
fach nicht entkommt. 
Für die Autorin Heike 
Höfler ist das allerdings 
Unsinn. In ihrem Buch 

zeigt sie, dass es sehr wohl Mittel und Wege 
gibt, der allgegenwärtigen Plage zu begegnen 
– und man dafür nicht mehr als zehn Minuten 
investieren muss!

Voodoo? Aberglaube? Keineswegs: Alles eine 
Frage der Technik. Mit seinen zwölf praxiser-
probten und leicht zu erlernenden Übungs-
reihen legt „Stressfrei in 10 Minuten“ allen 
chronisch oder punktuell Überforderten den 
Schlüssel zur Gelassenheit selbst in die Hand. 
Die Autorin gibt zahlreiche Tipps für den sinn-
vollen Umgang mit den eigenen Ressourcen, 
die bis hin zu regelrechten „Energie-Kicks“ rei-
chen. 

Herausgeber: Heike Höfler. Stressfrei in 
10 Minuten. 152 Seiten, 127 Farbfotos, 
Broschur, ISBN 978-3-86910-316-7, 12,95 
Euro. Humboldt/Schlütersche Verlagsge-
sellschaft mbH & Co. KG, Hannover.

Dein Weg und die Wahrheit
und die Existenz nach dem Tod

Seit langem sucht die Menschheit nach dem 
Rezept für das ewige Leben. Forschungen su-

chen den Schlüssel ge-
gen die Alterung. Und 
viele Menschen gäben 
ein Vermögen, wenn sie 
sich das unendliche Le-
ben sichern könnten. 
Doch es scheint die ein-
zige Gerechtigkeit zu 
sein, dass alle an ihr En-
de kommen. Und da sind 
alle Menschen gleich. So 

ist gerade das Ende unseres Lebens das größte 
Rätsel, das die Menschheit bis heute nicht ent-
schlüsseln konnte. Und dazu gehört auch die 
Frage, ob damit alles aus ist, oder ob es eine 
Existenz danach gibt. Den Lebensweg müssen 
wir unausweichlich bis zum Ende gehen. Das 
ist die Wahrheit. Aber was ist mit der Wahrheit 
über die Existenz danach? Gibt es nur Vermu-
tungen und Hoffnungen oder steht die Exis-
tenz danach auf sicheren Füßen?

Dieses Buch geht allen Fragen nach. Und viel-
leicht enthält es eine überraschende Antwort.

Herausgeber: Ulrich Seibert/Hans Luther. 
Dein Weg und die Wahrheit und die 
Existenz nach dem Tod. 76 Seiten, ISBN 
978-3-00-034782-5, 12,80 Euro. 
Zu beziehen bei Hans Luther per E-Mail: 
hansluther@hotmail.com oder Telefon 
0171 8380050.

Die harmonisch zusam-
mengestellten „Colour 
Triplets“ sind ein Wand-
schmuck der Superlative. 
Jedes Monatsblatt zeigt 
eine neue, perfekt abge-
stimmte Farbsinfonie aus 
Detailaufnahmen inter-
national bekannter Top-
Fotografen (19,95 €).

„Catitudes“ - das sind 
die frechen und lustigen 
Katzen der britischen 
Illustratorin Marilyn Ro-
bertson. Mit der liebe-
voll gezeichneten Kat-
zenbande kann man auf 
Entdeckungstour gehen. 
Ein ganz besonderer Ka-
lender zum Schmunzeln 
für jeden Katzenliebha-
ber (15 €).

Topneuheit 2012 ist der 
persönliche Namenska-
lender. Auf dem Deck-
blatt und jedem Monats-
blatt findet man seinen 
Namen und eine liebe-
volle Botschaft, witzig 
verpackt in den genialen 
Cartoons von Johann 
Mayr. Ein Kalender zum 
Aufstellen oder Aufhän-
gen, der das ganze Jahr 
gute Laune verbreitet (je 
4,95 €).

Die kunstvollen Schwarz-
Weiß-Aufnahmen des 
preisgekrönten Wildlife-
Fotografen Andy Biggs 
in „Africa“ sind eine 
Hommage an die faszi-
nierende Natur Afrikas 
(19,95 €).

Der „Multiplaner – Co-
lour your time“ ist ein 
echter Alleskönner. Sein 
ansprechendes modernes 
Design macht jeden Tag 
gute Laune. Mit sieben 
breiten Spalten und einer 
extra „Müllspalte“, gro-

ßem Notizfeld, Datumsschieber, Ferientermi-
nen und Vorschau bis März des Folgejahres 
(14,95 €).

Die Kalender sind im Buchhandel oder unter 
www.korsch-verlag.de erhältlich.

Auflösung des Kreuzworträtsels aus 
Heft 11/2011, Seite 676.
Das Lösungswort lautet:
HAEMOPTOE.




