Neuheiten im Februar 2019: Sachbücher
Kerry Brown

Die Welt des Xi Jinping
Unter Xi Jinping - der mächtigste Mann in China seit Mao - höchste Zeit zu
wissen, was er denkt!
Er ist der mächtigste Mann der Welt: Chinas Staatschef hat eine Machtfülle
erreicht wie vor ihm nur Mao Zedong, er ist Staatschef auf Lebenszeit. Sein
"Gedankengut für das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung" ist
die neue Leitlinie, Kritik an Xi gilt als verfassungswidrig. Sicher ist: Xi Jinping wird
nicht nur China in den nächsten Dekaden lenken und leiten, er wird unser aller
Zukunft bestimmen. Höchste Zeit also, uns mit seiner Sicht auf die Welt vertraut
zu machen!
Der langjährige China-Experte Kerry Brown erklärt kompakt auf 160 Seiten, was und wie Xi Jinping
denkt: wie er die Armut bekämpfen, den Klimawandel abwenden, mittels Big Data, die Überwachung
vervollständigen will, und was er von China erwartet - und wie weit er gehen würde, um dieses zu
verteidigen. Kurz: alles, was wir über das neue China und seinen Herrscher Xi Jinping wissen müssen.

Vivian Dittmar

Der emotionale Rucksack
Der emotionale Rucksack - das sind die schwierigen, unaufgearbeiteten Gefühle aus
der Vergangenheit, die jeder mit sich herumschleppt: Angst, Wut, Trauer, Schmerz
und andere mehr. Sie belasten uns im Alltag, in der Beziehung und im Job, indem
sie zu emotionalen Überreaktionen führen und so selbst harmlose Situationen
eskalieren lassen. Vivian Dittmar, bekannte Referentin und Seminarleiterin, stellt
einen neuen, heilsamen Umgang mit dem emotionalen Rucksack vor. Sie zeigt, wie
wir ihn kontrolliert und bewusst entladen können, sodass wir endlich freier und mit
weniger Ballast durchs Leben gehen, ohne bei jeder Kleinigkeit aus der Haut zu
fahren. So wird es sogar in emotionalen Ausnahmezuständen möglich, mit uns und anderen
gelassener umzugehen.

Anita Annlitz

Trick 17 - Urlaub und Reise
Mehr Platz im Koffer, knitterfreie Kleidung bei Ankunft, ein im Handumdrehen
gebauter Trolley oder das beste Mittel gegen Reisekrankheit - jetzt macht nicht
mehr nur die Zeit am Urlaubsort Spaß, sondern auch das Vorbereiten und
Verreisen selbst wird zum Vergnügen! Diese 222 genialen Lifehacks rund um
Urlaub und Reise machen dir das Leben als Weltenbummler im Handumdrehen
ganz leicht. Ob du auf Outdoor- und Aktivurlaub stehst oder bevorzugt genüsslich
am Strand liegst, ob du am liebsten fremde Städte erkundest oder ständig auf
Geschäftsreise bist - mit diesen Hacks wird das alles zum Kinderspiel!

