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MARIA TRENKLE (1925-2016)

ich bin maria trenkle vom Gritthof im Kregelbach. Ich 
kann mich noch gut erinnern als ich auf den Wisdishof ein-
geheiratet habe. 

Damals hatte man noch Personal. Sie gehörten zur Fa-
milie und doch nicht. Als Bäuerin hatte man eine besondere 
Stellung. Ich war das nicht gewöhnt und habe dem Hirten-
bub gleich gesagt, er soll mich nicht mit Bäuerin anspre-
chen – sag doch Maria zu mir. Damit hatte ich schon sein 
Herz gewonnen. Gegenüber meinen Schwiegereltern und 
Schwägerinnen hatte ich Respekt. Sie waren sehr selbstbe-
wusst. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einen farbig 
schimmernden Rock hatte. Nach dem sonntäglichen Kirch-
gang in meinem neuen Heimatort Simonswald wurde ich 
sogar von den Frauen im Dorf auf den schönen Rock ange-
sprochen. Das hat eine meiner Schwägerinnen mitbekom-
men und sie hat mir deutlich gesagt, dass eine verheiratete 
Frau so etwas nicht trägt. Ich war den rauen Ton noch nicht 
gewöhnt und habe den Rock dann schwarz gefärbt. Ich habe 
ihn nie mehr getragen. 

Meiner Schwiegermutter fiel auf, dass ich im Sommer 
ohne Hut zur Kirche ging. Unüblich für eine verheirate-
te Frau. Sie war etwas diplomatischer als ihre Tochter und 
meinte, beim Kirchgang sollte man doch als Frau eine 
Kopfbedeckung tragen - die Muttergottes hat ja auch in der 
Kirche immer einen Schleier auf dem Kopf. Ich antwortete, 
dass in Bleibach die Muttergottes in der Kirche den Kopf 
nicht bedeckt hat. Sie war dann doch etwas irritiert.
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As well as a doctor and psychotherapist, Ruediger Dahlke is the 

undisputed expert in holistic health and vegan nutrition. 

The bestselling author has already published countless 

titles on a mindful approach to the body and nutrition. His main 

topics – staying healthy and healthy ageing – are today more relevant 

than ever and his teaching is right up to date.

www.dahlke.at

   

BesBBeOurOur bestselling 

author – more than 

300,000 books 

sold! 

RUEDIGER DAHLKE
THE KETO CURE

YOUNG AND HEALTHY FOR 
LONGER WITH THE SUCCESSFUL 

VEGAN COOKBOOK AUTHOR
LONGER WITH THE SUCCESSFUL LONGER WITH THE SUCCESSFUL 

VEGAN COOKBOOK AUTHOR
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The facts 
ABOUT THE 

BOOK
The secret of a long life: a keto-

genic diet free from animal proteins 

– the health cure for young and old.

5

Lots of healthy fats and low carbs – that’s 

the secret of the ketogenic diet. It puts 

the body onto something like a reset and 

really boosts the metabolism. A committed 

vegan, Ruediger Dahlke has developed his 

diet for a long and healthy life for all those 

who don’t eat animal proteins. With his 

great recipes and practical plans, he shows 

how this new way of life is not about giv-

ing up culinary delights but about enjoying 

health-consciously. 

Practical plans, easy to use 

every day, and for diff erent 

durations.

Delicious, vegan recipes for 

morning, noon and evening.

Easy-to-understand expert 

knowledge and background 

information.
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The Keto Plan 

CABBAGE AND APRICOT SOUP 
WITH NIGELLA SEEDS

Serves 2
1 onion  |  3 garlic cloves  |  1½ fl  oz (50ml) olive oil
2 tsp nigella seeds  |  salt  |  7oz (200g) cabbage
2 apricots  |  1 tsp turmeric

about  1¾ pint (l litre) vegetable stock

1 Preheat the oven to 300°F (150°C). 

2 Peel and fi nely slice the onion and the garlic. In a saucepan, heat 
half the olive oil over low heat. Add the onion, garlic, nigella seeds, 
and a little salt and fry over low heat. 

3 In the meantime, trim and wash, then fi nely shred the cabbage. Add 
to the onions once they are translucent and fry for about 10 minutes. 

4 Wash and halve the apricots, then cut them into wedges, removing 
the stones. Place the apricots onto a baking tray, sprinkle with a pinch 
of salt and drizzle with the remaining olive oil to marinate. Bake the 
apricots in the oven for about 8 minutes. 

5 Sprinkle the cabbage and onion with the turmeric, then add enough 
vegetable stock to the saucepan to cover all the ingredients. Cover and 
leave to simmer for 20 minutes. 

6 Check the soup for seasoning, adding more salt if necessary. Divide 
the soup between two soup bowls or deep plates and garnish with the 
baked apricots.

READ THIS BOOK

R To stay fi t and healthy for longer

     R  To boost your body and your 

metabolism

eBook
available

e

PUBLICATION
 07.02.2018More

than 
150,000

copies sold!

PEACE FOOD
19.90 € (D), 978-3-8338-2286-5 

PEACE FOOD 
THE VEGAN COOKBOOK
19.90 € (D), 978-3-8338-3304-5 

PEACE FOOD 
QUICK AND EASY VEGAN
19.90 € (D), 978-3-8338-4630-4 

PEACE FOOD VEGANO ITALIANO
19.99 € (D), 978-3-8338-4197-2 

RUEDIGER DAHLKE
PEACE FOOD KETO CURE

160 pages and about 90 photos
16 x 21.5 cm · Softcover with fl aps
19.99 € (D) 
ISBN 978-3-8338-6393-6
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The keywords “home cooking” and 
“traditional costumes” are not exactly 
buzzwords for modern photography. 
However, photographer Michael Wissing 
manages to make the connection. In-
spired by a historical cookbook from 
the 18th century full of traditional recipes 
from the Black Forest, he artfully sets 
these very dishes in scene. Anyone 
looking for a boring Black Forest gateau 
in this book will be disappointed. The 
engaging portraits shot by Claudia Thoma 
beautifully reveal how the Black Forest 
has formed, and still forms today, its 
inhabitants. An impressive work about 
people, cuisine and history.

The facts 

ABOUT THE 
BOOK 

MICHAEL WISSING / CLAUDIA THOMA
BLACKFOODFOREST

256 pages and about 150 photos 
27.5 × 36.5 cm · Hardcover
59.00 € (D)
ISBN 978-3-8338-6524-4

THIS BOOK IS READ BY 

s Readers and hobby 
cooks who, on their search 
for the special and the unique, 
immerse themselves in other 
worlds

s Lovers of art and 
photography

s Nostalgics for local lore 
and Black Forest fans

Authors / Photographers / Artists: 
 Michael Wissing, a photographer based in the 
Black Forest, works for the most prestigious 
international magazines, for agencies and compa-
nies. He has created the photos for numerous 
books and cookbooks and has won international 
prizes and awards for his work. Together with 
the art and portrait photographer, Claudia 
Thoma, 
he has assembled a team of Black Forest experts 
to create this impressive art book. 
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PUBLICATION
10.10.2018
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BROTSUPPE

Man nimmt gutes Hausbrot, schneidet davon sehr dünne 

Schnitten, gibt in eine Kasserole etwas Butter, läßt sie 

heiß werden, auch etwas klein geschnittene Zwiebel hinein, 

läßt sie anlaufen, dann das geschnittene Brot dazu, läßt 

selbes ebenfalls etwas rösten, und richtet es mit in Scheib-

chen geschnittenen Bratwürsten in die Suppenterrine an. 

Nun seihet man reine Brühe in einen Topf, gibt etwas ges-

tossenen Pfeffer, und ein klein wenig Muskatblüthe dazu, 

läßt die Suppe gut versieden, und gibt für jede Person 

ein Ey hinein. Nach einign Minuten wird diese Suppe über 

die gerösteten Brotschnitten, angerichtet.
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GEBACKENER FLIEDER (HOLUNDER)

Man legt achtzehn bis zwanzig Büschen Fliederblüthe in 

eine Schüssel, streut Zucker darauf, gießt ein Glas voll 

Wein darauf und läßt sie zwei Stunden lang weichen. 

Dann macht man einen Teig von Mehl, drei Eyern und  

weißem Weine, taucht die Blüthen hinein und bäckt sie im

Schmalze schön lichtgelb. Sie werden mit Zucker bestreut 

und Pomeranzenblüthenwasser betropft, zur Tafel gegeben.

Auf diese Art bäckt man auch Aprikosen, Aepfel und Pome-

ranzenspalten im Schmalze.
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WILHELM KALTENBACH (1922-1991)

mein name ist wilhelmkaltenbach. Ich bin der jüngs-
te Bruder von Karl. Er und meine zwei Brüder Joseph und 
Georg waren in der Erbfolge vor mir. Unwahrscheinlich, 
dass ich in den Besitz des Hofes kommen könnte. War es 
ein Glück? Der Hof war zwar inzwischen schuldenfrei, aber 
der Wald fast völlig abgeholzt. Die großen Gebäude koste-
ten ständig Unterhalt. Wie würden sich die Preise der land-
wirtschaftlichen Produkte entwickeln? 

Mein Bruder Karl starb bei Stalingrad. Joseph stürzte 
mit dem Flugzeug in die Ostsee. Ich selbst überlebte den 
Krieg, wurde aber durch einen Lungenschuss verletzt. Aus 
dem Krieg brachte ich einen Löffel mit nach Hause. Mit 
diesem aß ich bis zum Tod jeden Tag. Als Hoferben blieben 
Georg und ich übrig. Eigentlich war klar, dass er als älterer 
Bruder den Hof erhalten würde. Doch einige meiner vier 
Schwestern hielten die Frau meines Bruders für die Falsche. 
Vielleicht spielte auch die fehlende Mitgift für meine El-
tern eine Rolle. Als ich mit der Tochter eines Fuhrmanns 
und Bauern aus dem Nachbarort Bleibach „ging“, war klar, 
dass man mich zum Hoferben machen wollte. Die Hoch-
zeit fand in der Zeit kurz nach dem Krieg statt. Waren und 
Lebensmittel waren kaum zu bekommen. Mein Hochzeits-
anzug wurde aus einem Frack, den wir in Freiburg einge-
tauscht hatten, geschneidert. Meine Schwiegereltern hatten 
am Ende des Krieges Flüchtige aus dem grenznahen Wyhl 
aufgenommen. Diese stifteten aus Dankbarkeit das Gemüse 
für unser Hochzeitsmahl. Für das Fleisch schlachteten wir 
eigene Tiere. Zu meiner Hochzeit renovierten meine Eltern 
die Wohnstube. Meine Braut wohnte in einem recht neuen 
Haus. Von meinem eigenen Geld ließ ich dann wenigstens 
noch das Schlafzimmer herrichten. Als mein Schwieger-
vater mit dem Pferdefuhrwerk die Mitgift in Form von 
Möbeln und Wäsche zu unserem Hof fuhr, wurde dies im 
Vorbeifahren von den Leuten im Dorf begutachten. „Die 
schönen Sachen, in das alte Haus ...“
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MARIA TRENKLE (1925-2016)

ich bin maria trenkle vom Gritthof im Kregelbach. Ich 
kann mich noch gut erinnern als ich auf den Wisdishof ein-
geheiratet habe. 

Damals hatte man noch Personal. Sie gehörten zur Fa-
milie und doch nicht. Als Bäuerin hatte man eine besondere 
Stellung. Ich war das nicht gewöhnt und habe dem Hirten-
bub gleich gesagt, er soll mich nicht mit Bäuerin anspre-
chen – sag doch Maria zu mir. Damit hatte ich schon sein 
Herz gewonnen. Gegenüber meinen Schwiegereltern und 
Schwägerinnen hatte ich Respekt. Sie waren sehr selbstbe-
wusst. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einen farbig 
schimmernden Rock hatte. Nach dem sonntäglichen Kirch-
gang in meinem neuen Heimatort Simonswald wurde ich 
sogar von den Frauen im Dorf auf den schönen Rock ange-
sprochen. Das hat eine meiner Schwägerinnen mitbekom-
men und sie hat mir deutlich gesagt, dass eine verheiratete 
Frau so etwas nicht trägt. Ich war den rauen Ton noch nicht 
gewöhnt und habe den Rock dann schwarz gefärbt. Ich habe 
ihn nie mehr getragen. 

Meiner Schwiegermutter fiel auf, dass ich im Sommer 
ohne Hut zur Kirche ging. Unüblich für eine verheirate-
te Frau. Sie war etwas diplomatischer als ihre Tochter und 
meinte, beim Kirchgang sollte man doch als Frau eine 
Kopfbedeckung tragen - die Muttergottes hat ja auch in der 
Kirche immer einen Schleier auf dem Kopf. Ich antwortete, 
dass in Bleibach die Muttergottes in der Kirche den Kopf 
nicht bedeckt hat. Sie war dann doch etwas irritiert.

MARIA TRENKLE (1925-2016)

ich bin maria trenkle vom Gritthof im Kregelbach. Ich 
kann mich noch gut erinnern als ich auf den Wisdishof ein-
geheiratet habe. 

Damals hatte man noch Personal. Sie gehörten zur Fa-
milie und doch nicht. Als Bäuerin hatte man eine besondere 
Stellung. Ich war das nicht gewöhnt und habe dem Hirten-
bub gleich gesagt, er soll mich nicht mit Bäuerin anspre-
chen – sag doch Maria zu mir. Damit hatte ich schon sein 
Herz gewonnen. Gegenüber meinen Schwiegereltern und 
Schwägerinnen hatte ich Respekt. Sie waren sehr selbstbe-
wusst. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einen farbig 
schimmernden Rock hatte. Nach dem sonntäglichen Kirch-
gang in meinem neuen Heimatort Simonswald wurde ich 
sogar von den Frauen im Dorf auf den schönen Rock ange-
sprochen. Das hat eine meiner Schwägerinnen mitbekom-
men und sie hat mir deutlich gesagt, dass eine verheiratete 
Frau so etwas nicht trägt. Ich war den rauen Ton noch nicht 
gewöhnt und habe den Rock dann schwarz gefärbt. Ich habe 
ihn nie mehr getragen. 

Meiner Schwiegermutter fiel auf, dass ich im Sommer 
ohne Hut zur Kirche ging. Unüblich für eine verheirate-
te Frau. Sie war etwas diplomatischer als ihre Tochter und 
meinte, beim Kirchgang sollte man doch als Frau eine 
Kopfbedeckung tragen - die Muttergottes hat ja auch in der 
Kirche immer einen Schleier auf dem Kopf. Ich antwortete, 
dass in Bleibach die Muttergottes in der Kirche den Kopf 
nicht bedeckt hat. Sie war dann doch etwas irritiert.

Modern art photography, original recipes from the 18th century 
and historical portraits and documents take us on an exciting 

journey around cuisine, people and history.

Cult Region 
Black Forest

MICHAEL WISSING/ 
CLAUDIA THOMA
BLACKFOODFOREST
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More than 
15,000 

copies sold!

THE RECIPES FROM THE 
FAMOUS SACHER HOTEL
FOR YOU TO SIMPLY 
COOK AT HOME

 

After publishing the successful Original 
Sacher Baking Book with its look at the 
secrets of the Sachertorte, the world-
famous Hotel Sacher now off ers a new 
treat. The hotel, steeped in tradition, 
opens the doors to its kitchens. True to 
the Sacher philosophy, you will fi nd here 
both traditional Austrian recipes, as well 
as modern compositions of ingredients 
and preparation methods. 

The Hotel Sacher’s best chefs present their recipes 
in beautiful photographs so you can now enjoy 
the stylish atmosphere of the hotel in your own 
home. The culinary highlights are complemented 
by a look behind the scenes of Austria’s most 
famous hotel. Exciting stories and insider 
know-how of preparation, products, suppliers 
and, of course, the cosmopolitan city of Vienna 
complete the luxury experience.

The facts 

ABOUT THE 
BOOK
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HOTEL SACHER
THE ORIGINAL SACHER COOKBOOK 

272 pages with about 300 photos
21 × 26.5 cm · Hardcover 
29.99 € (D)
ISBN 978-3-8338-6521-3

THIS BOOK IS READ BY 

h Hobby cooks with a penchant 
for Austrian gourmet food

h Friends, guests and fans of 
the Hotel Sacher

h Buyers of the Original Sacher 
Baking Book who are hungry for 
more

PUBLICATION
10.10.2018

HOTEL SACHER
THE ORIGINAL 
SACHER COOKBOOK 

Eating at 
home like at the 

Hotel Sacher
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Kerstin and her daughter Larissa Brachvogel are 
Germany’s best-known and internationally famous 
food and travel bloggers (80 k Instagram Followers 
and more than 125 k Blog Followers). Their excep-
tionally large fan base extends across the entire 
globe. The Brachvogel family comprises � ight atten-
dant Kerstin, her husband and their four children 
(two vegetarian girls and two carnivorous boys). 
The blog reports on their trips and the recipes 
they’ve brought back from all over the world and 
invites you to cook and travel in their footsteps.

Blog: www.off whiteblog.com
Instagram: @curlew_and_dragonfl y

THIS BOOK IS 
READ BY 

R Hobby cooks, 
 foodies, gourmets and 
family people

R Globetrotters, 
holidaymakers, tourists 
and armchair travellers

R The many followers 
of the Brachvogel family 
around the world
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KERSTIN AND LARISSA BRACHVOGEL
ON THE ROAD AT HOME 
Our favourite dishes from near and far

240 pages with about 300 photos
21 × 26.5 cm · Hardcover 
24.99 € (D)
ISBN 978-3-8338-6523-7

A unique family cook-and-travel book: 
creative recipes for you to cook at 
home, exciting travel destinations with 
insider tips from the Lufthansa expert 
and a wonderful family story.

Beautiful photos accompany us in the Brachvogel 
family’s colourful and delicious world. We follow 
the them around the globe with over 90 recipes. 
The result is an exotic mix of cooking and travel-
ling. Yet love and generosity will always remain 
the family’s best ingredients.  

In their unique style, the Brachvogels 
tell of family life and of spreading 
their wings but also of staying faith-
ful to their roots. Because only those 
who carry their home in their hearts 
can experience the world.

The facts 

ABOUT THE 
BOOK

PUBLICATION
10.09.2018

 

KERSTIN & LARISSA 
BRACHVOGEL
ON THE ROAD AT HOME 
OUR FAVOURITE DISHES FROM 
NEAR AND FAR

… and cooked with lots of love

Inspired by the 
world … 

THE FIRST COOK-AND-
FAMILY BOOK BY THE 
FAMOUS AUTHORS OF 
THE OFFWHITE BLOG



COOKING AT HOME LIKE 
A MICHELIN-STAR CHEF IS
SURPRISINGLY EASY WITH 
BOBBY BRÄUER’S RECIPES

BOBBY BRÄUER

1 HOT DOG 
AND 2 STARS
COOKING BRILLIANTLY 
AT EVERY LEVEL

13

THIS BOOK IS READ BY 

Y Hobby cooks, gourmets

Y Lovers of award-winning 
cuisine

Y Beginners on the route 
to culinary excellence

PUBLICATION
10.10.2018

Reach for the stars with this book. With 
a little practice, the more than 70 recipes 
can be cooked by anyone at home. 
Packed with the com petent know-how 
and creativity of a top international chef, 
BBQ and snacks, impressive dinners and 
exciting desserts can all easily be adapted 
depending on skill, time and appetite. 

The facts 

  ABOUT THE 
BOOK

Whether hot dog or two-starred dishes – if the 
ingredients are right and a love of the product, 
a bit of practice and above all a great passion for 
cooking come together, culinary delicacies of the 
highest order are the result. 

Bobby Bräuer has been known for his cuisine for 
many years, and has been awarded Michelin stars, 
chef’s hats and points. One of Germany’s best chefs, 
today he pampers his guests in the EssZimmer by 
Käfer in BMW World, and is – in the middle of this 
Munich temple for car lovers – also responsible for 
the Coopers day bistro, the Bikers café, the Bavarie 
brasserie and the culinary event area. “The most 
important thing is always that a dish tastes really 
good, no matter at what level”, is his credo. 

And so, you’ll � nd recipes of all kinds and for all 
sorts of cooks in this book – from a simple sand-
wich to � sh & chips à la Bavarie, from traditional 
bœuf bourguignon and easy pea gazpacho to the 
most sophisticated amuse-bouches in the two-
Michelin-star cuisine. And of course a hot dog, an 
absolutely bog-standard hot dog – that just needs 
to be there from time to time – even for a real
Michelin-star chef.

 

1 HOT DOG AND 
2 STARS

13

Bobby Bräuer, Munich’s famous 
and popular two-starred chef has 
worked in many international 
places. For the past six years, he has 
managed BMW World in Munich, 
with six restaurants and bistros. 
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B R E TO N I S C H E  L A N G O S T I N O S  
Mango / Algen / Vervene 

Z U TAT E N

Für 4 Portionen 

REDUZIERTE LANGOSTINOS-SOSSE
4 Langostinos (Kaisergranat; á ca. 150 g) 
Olivenöl zum Anrösten und Braten
2 Schalotten, fein gewürfelt
1 Stange junger Lauch, in feinen Scheiben 
½ Karotte, fein gewürfelt
½ Stange Sellerie, in feinen Scheiben
¼ Fenchelknolle, fein gewürfelt
1 Tomate, fein gewürfelt
½ Knoblauchzehe, fein gewürfelt
½ EL Tomatenmark
50 ml Noilly Prat
100 ml Weißwein
500 ml Gefügelbrühe
1 Zweig Estragon
1 Zweig Vervene
50 g Butter 
Salz

DILL-ÖL
1 Bund Dill
200 ml Traubenkernöl
Salz

 

MANGOWÜRFEL UND-CREME 
½ reife Mango

GEPUFFTER REIS MIT MADRAS-CURRY 
70 g gepuffter Reis oder Amaranth
1 Prise Madras-Currypulver 

MACADAMIA-MIX
30 g Macadamianusskerne
20 g Maltodextrin

MISO-MAYONNAISE
1 EL Miso „vom Lande“ (Inaka-Miso; 
alternativ normale Miso-Paste)
1 EL Mayonnaise
ca. 1 TL Zitronensaft

ALGEN MIT VINAIGRETTE 
je 1 EL Sesam- und Traubenkernöl
1 EL Gefügelbrühe
1 EL Honig-Essig
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zucker
je 1 EL grüne, weiße und 
rote Tosaka Nori Algen

Tosaka Nori Algen werden über-
wiegend im 1-kg-Paket angeboten. 

Wem das zu viel ist, der kann 
auch andere (Nori) Algen nehmen.

“Ambitious 
hobby cooks are 
quite capable of 
preparing a very 
special Michelin-
star-level menu.”
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BOBBY BRÄUER
1 HOT DOG AND 2 STARS
Cooking brilliantly at every level

240 pages with about 150 photos
21 × 26.5 cm · Hardcover
29.99 € (D)
ISBN 978-3-8338-6522-0



PHIL L. HEROLD
BIGGER THAN LIFE
NOTHING CAN STOP YOU 
LIVING YOUR LIFE!

15

A MOVING LIFE 
IN THE SHADOW OF A 
DEVASTATING DISEASE

THE IRREPRESSIBLE 
WILL TO LIVE, AGAINST 
ALL PROGNOSES 

THE GRIPPING STORY OF AN 
ARTIST WHO DOES NOT GIVE 
UP ON HIS DREAMS 

Phil L. Herold has suff ered from a severe form 
of muscular paralysis since birth. Yet he never lost 

his courage or his lust for life, and is today an 
internationally recognized Pop Art artist. 

This is his story.
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An unbridled 
lust for life
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THIS BOOK IS 
READ BY 

F Fans of inspirational 
and moving  life stories 

F Followers of 
Phil L. Herold’s famous 
supporters: 
Sting, Steven Tyler, 
Snoop Dogg, Smudo, 
Campino and others

F Those who have a 
direct or indirect rela-
tionship with a life 
afflicted by disability

Phil L. Herold was diagnosed with Spinal 
Muscular Atrophy as a child – a disease, 
said the doctors, that would soon kill 
him. But Phil does not let this diagnosis 
get him down. Against all predictions, 
he clings to life and unfl inchingly follows 
his great passion for art. 

Over the years, Phil has developed his own 
unmistakable style, and today, in his mid-thirties, 
he is an internationally recognized Pop Art artist. 
He quickly celebrated successes in America and 
Germany with his works of art, and he has found 
prominent fans in both countries including Sting, 
Snoop Dogg, the Rolling Stones, Campino and 
Smudo. With his irrepressible lust for life, Phil 
has proven how far a strong will and faith in our 
own creativity can carry us.

The facts 

ABOUT THE 
BOOK

PUBLICATION
12.11.2018

Snoop Dogg on Phil:
“My whole family, my wife and 
my children – we all love you, Phil 
the Thrill. Your images and your 
designs are truly inspirational.”

eBook
available
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PHIL L. HEROLD
BIGGER THAN LIFE
Nothing can stop you living your life

240 pages and about 30 photos
13.5 × 21 cm · Paperback
16.99 € (D)
ISBN 978-3-8338-6680-7
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Alternative practitioner Maria Sanchez helps us 
to process mental hurt from the past and to look toward 

a future free from pain.

18

Alternative practitioner Maria Sanchez helps us 
to process mental hurt from the past and to look toward 

a future free from pain.

PERSONABLE AUTHOR:

With many years experience as alter-
native psychotherapy practitioner

UNIQUE APPROACH:

Complements psychotherapy with the 
ability to accompany oneself

FREE AT LAST:

For a life without the
pains of the past
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MARIA SANCHEZ
THE REVOLUTIONARY 
POWER OF FEELING
HOW OUR EMOTIONS 
CAN SET US FREE 

“You can under-
stand only if you 

can feel.”
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THIS BOOK IS 
READ BY

w All those who no 
longer want to be limited 
by their past

w All those who want to 
look forward to a future 
free from worries

w All those who want 
a deeper insight into 
themselves

We all carry them inside us: pains from 
the past which accompany us to this day. 
Maria Sanchez shows us how to succeed 
in recognizing and processing mental 
injuries and to be able to look forward to 
a liberated future. 

She is not concerned with applying another level 
of psychological make-up. Instead, she shows us 
how to become experts on ourselves. For only 
when we learn to turn our attention to the 
wounds of the past can we mature emotionally 
and satisfy our longing for a true and carefree life.

About the author: 
Maria Sanchez was born in Málaga. 
At the age of five she came to 
Hamburg where she now works in 
her own practice as a non-medical 
practitioner for psychotherapy and 
helps people to accompany them-
selves emotionally. She also gives 
seminars and lectures in Germany, 
Austria and Switzerland.

The facts 

ABOUT THE 
BOOK

PUBLICATION
03.01.2019

eBook
available

eMARIA SANCHEZ
THE REVOLUTIONARY POWER OF FEELING
How emotions can set us free

192 pages
13.5 × 21 cm · Hardcover
19.99 € (D) 
ISBN 978-3-8338-6644-9



NEW NEW

BRÄUER 
1 HOT DOG AND  
2 STARS
29.99 € (D) 
978-3-8338-6522-0

BRACHVOGEL 
ON THE ROAD AT HOME
24.99 € (D)  
978-3-8338-6523-7

TOP
SELLERDAHLKE  

PEACE FOOD 
19.90 € (D) 
978-3-8338-2286-5

DAHLKE  
PEACE FOOD
THE VEGAN COOKBOOK
19.90 € (D)  
978-3-8338-3304-5

DAHLKE  
TRACES OF THE SOUL
19.99 € (D)  
978-3-8338-5522-1

DAHLKE  
PEACE FOOD VEGAN
19.99 € (D) 
978-3-8338-4630-4

TOP
SELLERDENK  

COOK – EAT – LOVE
19.99 € (D)  
978-3-8338-6029-4

TOP
SELLER DIETL-WICHMANN  

CAN WE SAVE OLD AGE?! 
17.99 € (D) 
978-3-8338-6104-8 

DAHLKE  
THE KETO CURE 
19.99 € (D) 
978-3-8338-6393-6
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AVAILABLE TITLES 
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eBook
available

e

HEROLD  
BIGGER THAN LIFE 
16.99 € (D)  
978-3-8338-6680-7 

NEW

HILTEBRAND  
META COOKS!
19.99 € (D) 
978-3-8338-6395-0

TOP
SELLERHENSSLER  

GRILL HENSSLER 
19.99 € (D)  
978-3-8338-4546-8

HENSSLER  
GRILL HENSSLER
THE FINAL 
19.99 € (D)  
978-3-8338-6272-4

FRÖHLICH  
CAN GO!
17.99 € (D)  
978-3-8338-6268-7 

NEW

FRÖHLICH  
HAPPY FASTING
17.99 € (D)  
978-3-8338-6724-8

FRÖHLICH  
THOSE TERRIBLY 
WONDERFUL YEARS
8.99 € (D)  
978-3-8338-3415-8

HIRTH/SCHMID  
WILDBAKERS
19.99 € (D)   
978-3-8338-5526-9

FLECKENSTEIN/MAINKA  
PREGNANT AT LAST!
17.99 € (D) 
978-3-8338-6412-4 
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NEW

SANCHEZ  
THE REVOLUTIONARY 
POWER OF FEELING
19.99 € (D)   
978-3-8338-6644-9 

SACHER  
THE ORIGINAL  
SACHER COOKBOOK
29.99 € (D) 
978-3-8338-6521-3 

NEW

PÖPPEL  
THE OLDER THE BETTER
19.90 € (D)   
978-3-8338-1867-7 

SACHER  
THE ORIGINAL 
SACHER BAKING BOOK
24.99 € (D)  
978-3-8338-5854-3 

NOWAK  
CURVY
17.99 € (D)  
978-3-8338-6411-7 

LICHTER  
THE JOY OF COOKING
19.99 € (D) | 20.60 € (A)  
978-3-8338-4540-6

LAMBERT  
PAULA'S COMING
17.99 € (D) | 18.50 € (A)  
978-3-8338-6397-4 

LAFER  
JOHANN LAFER –  
BEST OF
39.99 € (D) | 42.20 € (A)  
978-3-8338-6410-0

LICHTER  
NO TIME 
FOR ARSEHOLES
16.99 € (D) | 17.50 € (A)  
978-3-8338-5763-8

LUDWIG  
THE TOMORROW-I-CAN- 
EAT-WHAT-I-WANT DIET
16.90 € (D) | 17.40 € (A)  
978-3-8338-2736-5

MALLET  
BOLLYFOOD

 14.99 € (D, A)  
978-3-8338-5682-2 

KOERVER  
KISS THE COOK
19.99 € (D) | 20.60 € (A)  
978-3-8338-6332-5

NEW

KIRSCH  
ROCK YOUR CURVES 
16.99 € (D) | 17.50 € (A)  
978-3-8338-6668-5

KARVEN  
YOGA – FOR YOU
AND FOR EVERYWHERE
12.90 € (D) | 13.30 € (A)  
978-3-8338-0762-6

AVAILABLE TITLES 
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WISSING/THOMA 
BLACKFOODFOREST
59.00 € (D) 
978-3-8338-6524-4

NEW

VAŠEK  
LIVE TIME
12.99 € (D)   
978-3-8338-6389-9 
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eBook
available

e

STAHL/LEMKE  
OF PERPETRATORS  
AND VICTIMS
17.99 € (D) | 18.50 € (A)  
978-3-8338-6391-2

NEW

VON RÜDEN  
HAPPY EVERY DAY ANEW 
19.99 € (D)  
978-3-8338-6517-6
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GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Grillparzerstraße 12, 81675 Munich, Germany
Phone: + 49 / 89 / 41981-0, Fax: + 49 / 89 / 41981-416

rights@graefe-und-unzer.de

OR
VISIT US AT FRANKFURT / LONDON BOOK FAIR!


