Buchvernissage

Die per sönliche Buchhan
mit dem aktuellen Sor tim

Ruedi Heinzer «Sonntagsjass»
36 theologische Einfälle zum Jass
Buchtipp

Brandis «Khyona – Im Bann des Sibe
Samstag, 11. Mai 2019, 17 Katja
Uhr,
Bibliothek Spiez, mit ApéroKatja Brandis entführt Kari und die Leser in eine We

gen Sie
em Instinkt.

Silberfalken an der Seite von brutalen Fürsten berate
majestätischen Drachen die Stadt attackieren.
Die Islandferien mit ihrer Patchworkfamilie hat sich K
Dabei sind:
anders vorgestellt, als sie diverse Ausflüge mit ihnen
muss. Erst als zwei geheimnisvolle Führer sie auf e
der Autor, alt Pfarrer
mit einem der schönen Islandpferde mitnehmen, wü
ihr altes Leben zurück, denn schon bald finde
und Synodalrat,bald
Kolumnist
in der magischen Welt Khyona mit Drachen, Elfen
Frutigländer
und M enschen mit magischen Fähigkeiten wieder.
Sofort wird eines klar: Sie wurde mit einer Auftragsm
Pfrn. Elisabeth Bürki-Huggler;
verwechselt und muss nun deren Auftrag erfüllen, d
Verwechslung nicht auffliegt und sie so vielleicht do
Hermann Battaglia;
mit dem Leben davonkommt. Und warum empfind
viel für einen geheimnisvollen Jungen, der die Vul
und das «Bücherperron».
herrscht? Diese und noch weitere Fragen muss si
beant worten, denn die Fürstin möchte ihre Gegner
bald tot sehen und die wahre Auftragsmörderin ist
Lebens stecken
sauer und hat es nun auf Karis Familie abgesehen.

ger kön n en jetzt m it Execution
selber Fä h r te au fn eh m en .
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im Jass!HHier
and wird das Spiel theologisch
untersucht. Süffig lesbare
Fünfminuten-Stücke überraschen und
inspirieren, kurzweilig, ökumenisch,
schön illustriert.
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er Börse anlegen geht bei uns jetzt einfach, gü nstig und ber Handel kostet keine Minim algebü hr und Titel aus dem Inand gibt es zum gleichen Preis. Und wenn Sie wollen, verwale Anlagen vom Sofa aus. Dank E-Banking. Folgen Sie Ihrem
nd eröf nen Sie noch heute Ihr neues Depot.

Khyona «Im Bann des Silberfalken» ist mein erstes B
ches ich seit meinem Lehrbeginn im Bücherperron
habe und das mich von Anfang an in den Bann des
ken gezogen hat. Katja Brandis lässt Island- und Fan
zen höherschlagen und verbindet beide Welten in
Buch. Ein M uss für alle Fantasy-Fans, die eine neue
magischen Welt entdecken möchten.
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