Verlag Begegnungen
Informationen und Neuigkeiten, Hinweise und Besonderes … Dezember 2020
Ab sofort erhältlich:

Lebensfreude Nr. 1

Auch in diesem Jahr gibt es bei uns

Freuen Sie sich auf viele Tipps und Rezepte für
wieder unterschiedliche Gutscheine
eine einfache, alltagstaugliche vegane Ernähmit schönen Weihnachtsmotiven …
rung, speziell auch für „vegane Anfänger.“
Und was macht dieses schöne Buch so besonders? Es stellt KÜHE in den Mittelpunkt und
bringt Ihnen diese sanften, liebenswerten Geschöpfe mithilfe von vielen Informationen und
Fotografien ein bisschen näher.
Entstanden aus Liebe zu den Tieren, gemacht für
Menschen, die Tiere lieben …
https://www.verlagbegegnungen.de/shop/prod
uct_info.php?products_id=125&MODsid=i5qv1r
https://www.verlagbegegnungen.de/shop/in
92go4lctrq38avtk3l71

Das Jahr 2020 geht dem Ende entgegen, ein sehr intensives Jahr – angefüllt mit Überraschungen, Erkenntnissen, Entwicklungen –, das sehr viel
Wachstum gebracht hat. Wir haben versucht, mit fünf neuen Büchern
aus unterschiedlichsten Bereichen Impulse zu geben ... Den Abschluss
bildet nun das Buch „Lebensfreude Nr. 1“, das ab sofort über den Verlagsshop erhältlich ist, in einigen Tagen dann auch im Buchhandel. Auch
im neuen Jahr sind natürlich wieder Bücher geplant, die Manuskripte sind
bereits ausgewählt. Doch vermehrt möchte ich mich auch um die Bücher
kümmern, die bereits da sind, aber von ganz vielen Menschen noch nicht
gesehen wurden. Dabei freue ich mich natürlich sehr über Unterstützung,
sei es durch Kauf, um sich selbst oder andere zu beschenken, sei es durch
Weiterempfehlung oder auch durch schriftliche Bewertungen und Rezensionen, wo immer möglich! Vielen Dank dafür!!

dex.php?cPath=22

https://www.v

Und nun wünsche ich allen, die unseren Verlag und unsere Bücher mögen, eine
schöne Weihnachtszeit und einen guten Übergang in ein friedliches neues Jahr!
Alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit und das Vertrauen, dass alles, was
passiert, zu unserem Besten geschieht!
Christine Goeb-Kümmel

Ab sofort nicht mehr Inkognito! Mit
dieser schönen Werbung (entworfen
von Elke Mehler, www.querwerker.de)
sind wir jetzt nicht länger „ein
Schwarzer unter vielen“, sondern
absolut unverwechselbar!!

Neben „Lebensfreude Nr. 1“ sind dies unsere Neuerscheinungen des Jahres 2020 – Informationen und
Leseproben gibt es auf unserer Webseite, erhältlich sind die Bücher im Verlagsshop und überall im Buchhandel!!
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