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Das Leben 
geniessen

Auf einfache 
Art und Weise.

Lesen Sie sich den Alltag leicht

anna.miller

@ringier.ch

1. Der Ratgeber
Hellseherische Kräfte? 
Nein, danke. Im Kopf des 
aufgeklärten Menschen 
landen derartige Phäno-
mene meist in der Schubla-
de mit dem Esoterik-Kram. 
Überfordert sind wir aber 
alle einmal, ob Aufgeklärte 
oder nicht. Die Schuld da-
für geben wir allen ande-
ren, nur nicht uns selbst. 
Im Buch «Schuld sind nie 
die anderen» erzählt Hell-
seherin und Psychologin 
Theresa Jöhri von ihrem 
Berufsalltag mit hellsehe-
rischen Kräften und Pati-
enten, die erkennen müs-
sen, dass sie ihr Leben 
selbst in der Hand haben. 
Sie weist dem Leser den 
Weg hinaus aus der Selbst-
mitleid-Falle hinein in ein 
selbstbestimmtes Leben. 
Dieser Ratgeber ist psycho-
logisch fundiert und be-
wegt sich jenseits von Zau-
berformeln. Überwinden 
Sie Ihre Esoterik-Phobie 
und setzen Sie sich mit Fak-
ten des Selbstcoachings 
auseinander.

2. Der Geschichtenband
Was ist Luxus? Wenn man 
so viele Kleider und Sport-
wagen hat, dass man 
eine grössere Wohnung 
braucht? In «Vom Luxus 
des Einfachen» heisst Lu-
xus, die Konfi türe selber zu 
kochen, gute Texte zu le-

sen und sich frei von Kon-
sumzwängen, das zu kau-
fen, was man will. Ein fein-
fühliges Buch, vollgepackt 
mit Anekdoten aus der 
ganzen Welt 
und Geschen-
kideen – 
schlicht mit 
allem, was 
die Kreativi-
tät aufblühen lässt und 
den Alltag in neue Bahnen 
lenkt. Schenken Sie dieses 
Buch Ihren Liebsten– sie 
werden es schätzen.

3. Der Sparguide
Dieses Buch ist die beste In-

vestition des Jahres – und 
überhaupt. Keiner will auf 
Schönes verzichten, aber 
wenige haben das Geld da-
für. Bis jetzt. Denn Kathrin 

Lankers hat 
die aberwit-
zigsten, tolls-
ten und un-
glaublich ein-
fachen Spar-

tipps bereit, mit denen man 
luxuriös lebt, ohne dass es 
schmerzt. Sie erfahren, wo 
Sie Designerklamotten lei-
hen können, wo das Essen 
am günstigsten ist und wie 
die Party nichts kostet. Ge-
nial. l

BÜCHER→ 
Das Leben ist 
anstrengend. 
Diese Bücher 
machens Ihnen 
leichter.

 Luxus ist etwa, 
Konfi  selber 
zu kochen.

Kaufpreis für 
tote Katze?

Letzte Woche vereinbarte ich mit einem Ar-
beitskollegen, ihm seine Katze für 150 Fran-
ken abzukaufen. Bevor ich das Tier abholen 
konnte, wurde es nun aber von einem Auto 
überfahren. Muss ich den Kaufpreis trotzdem 
bezahlen?
 Tanya Jnglin aus Winterthur 

 
Liebe Frau Jnglin
Falls Ihr Kollege darauf beharrt, müssen Sie 
zahlen. Weil Sie sich mit ihm bereits über den 
Kaufpreis geeinigt haben, ist ein verbindlicher 

Kaufvertrag zustande gekommen. Wurde dabei 
nichts anderes abgemacht, geht das Risiko, dass 
der Kaufgegenstand –  also die Katze – Schaden 
nehmen könnte, im Moment des Vertragsabschlus-
ses auf den Käufer über. Auch wenn das Tier vor-
erst noch beim Verkäufer bleibt. Für den Käufer 
empfi ehlt es sich daher stets, mit dem Verkäufer zu 
vereinbaren, dass er die Schadengefahr erst bei 
der Übernahme des Tieres übernimmt. 

Hunde-
Blick ...
Dr. Gieri Bolliger
hilft bei rechtlichen Sorgen
mit Tieren

Fragen zu Ihrem Tier? Schreiben Sie an die Stiftung für das Tier im 

Recht, Postfach 1033, 8034 Zürich, oder briefkasten@tierimrecht.org

Es ist die Nacht des 16. August 1977, 

die Nacht, in der Elvis Presley starb. 

Diese eine Nacht wird für die jungen 

 Musikjournalisten Ray, Leon und Ter-

ry zur aufregenden, nie enden wollen-

den Odyssee. Das Zeitalter des 

Punk hat soeben begonnen, ist 

aber für wahre Szenekenner 

schon fast wieder vorbei. 

Tony Parsons erzählt eine 

authentische Geschichte 

über eine wilde Epoche der 

Musikgeschichte, über 

Freiheit und Jugend.

«Als wir unsterblich waren» 

von Kathrin Fink,
Praktikantin LifestyleHerzblatt

Vom Luxus des Einfachen 
Pleterski, Habinger. Brand-
stätter Verlag, 49.90 Fr.

Viel Welt für wenig 
Geld Katrin Lankers. 
Orell Füssli, 35.90 Fr.

Schuld sind nie die  anderen 
Theresa Jöhri, Nina Merli. 
Salis Verlag, 35.90 Frn.


