Verlag Begegnungen
Informationen und Neuigkeiten, Hinweise und Besonderes … Juli 2020
Vorankündigung
Vom Licht ins Leben – Der Kreislauf von Leben und Tod
von Edit Engelmann

Im Zusammenhang mit dem Tod
gibt es für uns Menschen Fragen
über Fragen.
Wie ist das Sterben wirklich?
Was passiert nach dem Tod?
Gibt es eine Reinkarnation? Gibt
es mehr als ein Leben? …
Ein informatives, spannendes
und sehr kurzweiliges Buch …
Neuerscheinung geplant im Juli!
Eine besondere Aktion für liebe Menschen:
Das KAMA-Paradise ist ein kleines, sehr besonderes Gästehaus in Kenia/Afrika.
Karl-Heinz Höver, der es zusammen mit seiner Frau betreibt,
ist der Autor des Buches "Auswanderer in Kenia".
Da die Energie des KAMA-Paradise ganz wundervoll ist, es den
Menschen dort gut gehen soll und dieser schöne und liebevolle Ort trotz der momentan schwierigen Zeit erhalten
bleiben soll, gibt es ein Idee zur Unterstützung:
Der Erlös aller „Kenia-Bücher“, die bis Ende August über den
Verlagsshop verkauft werden, soll komplett (nach Abzug der
Verlagskosten) an den Autoren Karl-Heinz Höver gehen.
So kann jeder Einzelne helfen und bekommt dafür ein sehr
lesenswertes und unterhaltsame Buch, das auch als Geschenk
gut geeignet ist!
https://www.verlagbegegnungen.de/shop/product_info.php…

Info zur reduzierten Mehrwertsteuer!!
Auch wir mussten entscheiden, ob wir die Preise
unserer Bücher vorübergehend senken.
Unser Buchangebot ist überschaubar, die Ersparnis
für den einzelnen Kunden nach Reduzierung der
Preise um 2 % nur sehr gering.
Der Aufwand für uns wäre hoch. Auch würde es
nach sich ziehen, dass wir dem Großhandel für alle
Bücher, die im letzten Jahr ausgeliefert – und bereits mit den Autoren abgerechnet wurden –, 2 %
erstatten müssten.
Wir haben deshalb beschlossen, die Preise nicht zu
ändern und nach Ablauf des Zeitraums die 2 % zu
spenden. Das Geld wird einer Organisation zugutekommen, die sich um Menschen UND Tiere
kümmert. Näheres geben wir noch bekannt.

Da unsere Kunden aber auch etwas von der ganzen
https://www.v
Aktion haben sollen, wird es in den nächsten
Monaten immer wieder mal besondere Aktionen
geben!

„Bilder von euch“
ist jetzt erhältlich –
im Verlagsshop und
auch überall im
Buchhandel!
https://www.verlagbeg
egnungen.de/shop/prod
uct_info.php?products_i
d=121

Besondere Aktion:
Leider wurde beim Transport ein recht hohe Anzahl unserer schönen Notiz-/Einschreibebücher
„Mein Weg durch das Jahr“ etwas lädiert. Es ist
nicht soooo schlimm, aber die eine oder andere
Ecke des Covers ist leicht angestoßen. Deshalb
sind diese Bücher nun für 7,00 Euro statt 9,50
Euro und innerhalb von Deutschland VERSANDKOSTENFREI erhältlich. Bestellt werden können
sie hier:
https://www.verlagbegegnungen.de/shop/prod
uct_info.php?products_id=102
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