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14. Februar 2021 - Valentinstag

Die einen mögen ihn - die andern können nicht viel anfangen mit ihm. Ich mag den Valentinstag,
nein nicht weil ich Blumen geschenkt haben möchte, sondern weil ich gerne Rituale habe. Und weil
in diesem Jahr vieles anders ist - ist wohl auch der Valentinstag etwas spezieller ...
Jedenfalls habe ich in diesem Newsletter wieder einige Bücher, die ich gerne mag - und nach wie
vor können Bücher bestellt werden - und im "Click und Collect" abgeholt - werden - Ich freue mich
auch wieder darauf, wenn wieder etwas Normalität kommen wird, wann immer das sein mag   - und
der nächste Frühling kommt bestimmt ;-) In diesem Sinne bleibt xsund und voller Hoffnung auf eine
andere Zeit.

Herzlich Rosmarie Bernasconi

BuchempfehlungenBuchempfehlungen

Berner Krimis von Regine FreiBerner Krimis von Regine Frei

https://tb46dccba.emailsys1a.net/mailing/54/3719445/0/a9b3d1e97b/index.html


Das Ausdenken und später auch Aufschreiben von Geschichten war schon immer ein wichtiger Teil
ihres Lebens. Als Krimileserin und Betreuerin der Krimiabteilung in der Buchhandlung beschloss
sie eines Tages, sich selbst an einen Kriminalroman zu wagen. Das Manuskript stiess bei
Buchhändlerinnen, Stammkunden und Freunden auf breite Zustimmung. Von zwei namhaften
Berner Autoren ermuntert und unterstützt, fasste sich die Autorin ein Herz und veröffentlichte
'Gerechtigkeit für Veronika'."
Werke

Regine Frau nennt ihre Krimis "Wohlfühlkrimis" - Regine mag die feinen Töne, deshalb findet man
ihren Krimis keine "blutrünstigen" Szenen. Auch wenn ich persönlich überhaupt kein Krimifan bin,
lese ich gerne ab und zu in ihre Bücher rein.

"Regine Fre i -Kun isch"Regine Fre i -Kun isch  wurde 1965 in Visp geboren. Noch bevor sie lesen konnte, beschloss sie,
Buchhändlerin zu werden. Nach dem Abschluss der Handelsschule machte sie diesen Traum wahr
und absolvierte eine Buchhändlerlehre in Thun. Seit 1987 lebt und arbeitet sie in Bern. Sie ist
verheiratet und seit März 2005 Mutter eines Sohnes.
Alle Krimis sind via Shop

einfachlesen.ch/el_shop/el-reginefrei

https://tb46dccba.emailsys1a.net/c/54/3719445/0/0/0/303467/f689d6fcd7.html


Señor Herreras blühendeSeñor Herreras blühende
IntuitionIntui tion

Ein Schriftsteller zieht sich in ein abgelegenes
Kloster in Spanien zurück. Doch
sonderbarerweise scheint alles, was er dort
erlebt, aus einem seiner Romane zu stammen.
Der Koch des Klosters, ein ehemaliger Matador,
bestärkt den Schriftsteller noch darin, dass er
alles schon vorhergesehen hat. Im Verlauf der
turbulenten Geschichte schaukeln sich die
beiden immer weiter in eine alternative
Wirklichkeit hinein, bei der am Schluss aus
einer spanischen Zisterzienser-Nonne eine
deutsche Textildesignerin wird, die ein Problem
mit der Mafia hat. Oder ist es vielleicht wirklich
so? Ein turbulenter Roman über Wahrheit und
Phantasie, Schein und Sein, Yoga und
Dichtung - so poetisch, witzig und schräg wie
ein Film von Pedro Almodóvar.

Von Linus Reichlin
Preis CHF 28.00 - dieses Buch ist soeben
erschienen



Das kleine Buch derDas kleine Buch der
SelbstverwüstungSelbstverwüstung
Marian DonnerMarian Donner

Selbstoptimierung macht Spaß.Vor allem, wenn
man s bleiben lässt!Nie zuvor gab es so viele
Bücher, Kurse und YouTube-Videos, die uns
erklären wollen, wie wir eine bessere Version
unseres Selbst werden:gesünder, schlanker,
erfolgreicher und immer schön entspannt.
Zugleich leiden immer mehr Menschen an
Depressionen, Angststörungen oder Burn-out.
Könnte es sein, dass der ganze
Selbstoptimierungs-Quatsch daran schuld ist?
Marian Donner hat jedenfalls die Schnauze voll
davon - und ruft uns alle auf zu mehr
Selbstverwüstung. In ihrem gut gelaunten
Plädoyer für ein wildes und ungezähmtes
Leben rät sie: Öfter mal alle Fünfe gerade sein
lassen, morgens im Bett liegen bleiben, die
Nacht durchfeiern oder mit der besten Freundin
eine Flasche Rotwein killen.Denn der Spaß am
Leben wird viel zu selten optimiert!

Das Buch ist lieferbar und kostet CHF 19.00 -
fester Einband 160 Seiten

Fussbal l , Ferien, Freunde - DieFussbal l , Ferien, Freunde - Die
drei ?? Kids Comicdrei ?? Kids Comic

Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und
Detektive! Zusammen haben die drei ??? schon
viele knifflige Fälle gelöst.
Rocky Beach in Aufruhr! Bei einem
Fußballturnier werden Zuschauer bestohlen,
Schmuggler treiben auf einem Flohmarkt ihr
Unwesen und aus dem Zoo verschwinden auf
rätselhafte Weise seltene Tiere. Nur Justus,
Peter und Bob können Licht ins Dunkel bringen!
Die sieben coolen Cartoons, kombiniert mit
spannenden Knobeleien, begeistern alle Kids,
die Comics lieben.
ZusammenfassungDie drei ??? Kids als Comic:
Bei einem Fußballturnier werden Zuschauer
bestohlen, Schmuggler treiben auf einem
Flohmarkt ihr Unwesen und aus dem Zoo
verschwinden auf rätselhafte Weise seltene
Tiere. 7 spannende Fälle in einem Band!

Comics - Preis CHF 14.00 und lieferbar



Tanja VegetarischTanja Vegetarisch

Vegetarisch zu kochen entspricht dem Zeitgeist,
ist aber auch der gelebte Alltag von Tanja
Grandits. Zu Hause essen die Basler
Spitzenköchin und ihre Tochter fast
ausschliesslich Gerichte ohne Fleisch und
Fisch, dafür mit viel Gemüse, Getreide und
Hülsenfrüchten. In diesem Buch präsentiert sie
die Grundlagen ihrer vegetarischen Küche:
warme und kalte Gerichte für den Start in den
Tag, Snacks und Sandwiches auch zum
Mitnehmen, Suppen, Reis- und Pastagerichte,
Käse und Milchprodukte,
Ofengerichte und Desserts. Überraschungen
wie selbstgemachter Ziegenkäse aus Milch vom
Bauern aus der Nachbarschaft machen das
Buch zu einer echten Trouvaille. Eine Küche mit
Herz und Seele, Gemüse und Geschmack für
jeden Tag.

Wieder ein Volltreffer der Starköchin Tanja
Grandits
Das Buch kostet und kann auch hier bequem
bestellt werden - oder wie immer per Mail

e in fach lesen.ch/e l_shop/neu/tan ja-e in fach lesen.ch/e l_shop/neu/tan ja-
vegetarisch-deta i lvegetarisch-deta i l

Ich l iebe die Bücher aus Fischers Taschenbibl iothek - eineIch l iebe die Bücher aus Fischers Taschenbibl iothek - eine
Auswahl ...Auswahl ...

https://tb46dccba.emailsys1a.net/c/54/3719445/0/0/0/303453/ad46a2ddfa.html



