
 

 

 

 
PRESSEMAILING                                  München, 09.01.2019 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen,  
 

auch der DK Verlag hat sich zum Jahresbeginn etwas vorgenommen. Für die kommenden 
nasskalten Wochen lautet das Motto: Kraft tanken! Wie das im frostigen Januar gehen soll? 
Beispielsweise mit unserem neuen Buch „Die Kraft des Meeres und wie es uns guttut“ – ein 
Achtsamkeitsratgeber, der das Meer und all seine heilsamen Effekte für den menschlichen 
Körper genau unter die Lupe nimmt. Auch unser Buch „Die Kraft der Steine“ vermittelt 
Wissenswertes über die wohltuende Wirkung von Mineralien und Edelsteinen, über ihre 
Eigenschaften und ihren Nutzen für Körper, Geist und Seele.  
 
Wer es lieber etwas deftiger hat, der sollte sich mit „Food Power“ beschäftigen: Das Kochbuch 
bietet nicht nur abwechslungsreiche Rezepte für den richtigen Energiekick, sondern auch 
ausführliche Nährwertangaben. 
 
Lassen Sie sich von unseren Büchern hier inspirieren und tanken Sie Kraft für das neue Jahr.  
 

Gerne nehme ich Ihre Anforderung für ein Rezensionsexemplar entgegen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 

 
i. A. Valerie Stärk  
Volontärin PR- und Öffentlichkeitsarbeit 
Valerie.staerk@dk-germany.de 
T: +49 (0) 89 44236-242 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/deborah-cracknelldie-kraft-des-meeres-und-wie-es-uns-guttut-9783831037353
https://www.dorlingkindersley.de/buch/lisa-butterworthdie-kraft-der-steine-9783831037360
https://www.dorlingkindersley.de/buch/food-power-9783831033058


  

Die Kraft des Meeres und wie es uns guttut     Link zum Buch 
 
„Die Kraft des Meeres und wie es uns guttut“ ist das erste Buch, das die 
positive Wirkung des Meeres auf den Menschen beschreibt – mit vielen 
praktischen Inspirationen, wie der Mensch diese Effekte sinnvoll nutzen und 
zu sich nach Hause holen kann. Wissenschaftlerin Dr. Deborah Cracknell 
schreibt über die heilende Wirkung des Meeres: Seeluft wirkt sich positiv auf 
Lunge und Atmungssystem aus, Salzwasser heilt Entzündungen und sorgt 
für eine gute Kalziumversorgung. Zusätzlich bietet das Buch konkrete Atem- 
und Meditationsübungen und präsentiert übersichtlich verschiedene Beauty- 
und Wellnessprodukte, wie Salze, Seegras und die beliebte 
Thalassotherapie. 
 
 

 
 

 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/deborah-cracknelldie-kraft-des-meeres-und-wie-es-uns-guttut-9783831037353


 

 

 

 
Die Kraft der Steine         Link zum Buch 

 
Die wohltuende Wirkung von Mineralien und Edelsteinen ist Jahrtausende 
alt und von verschiedenen Kulturen überliefert: Mit „Die Kraft der Steine“ 
präsentiert der DK Verlag eine umfangreiche Einführung in das Thema. Auf 
160 Seiten stellt die Autorin 70 Steine und deren Einsatzmöglichkeiten und 
Wirkung auf Körper, Geist und Seele vor.  
 
Der Einleitungsteil liefert Informationen zum Erwerb von Steinen, erklärt, 
worauf es dabei zu achten gilt und welche Kriterien bei der Beurteilung von 

Steinen wichtig sind. Darauf folgen praktische Vorschläge, wie Steine im Alltag ritualisiert 
eingesetzt werden können: im Bad, zum Genuss im Trinkwasser, als Meditationsstein oder auf 
dem Nachttisch für einen besseren Schlaf. Zusätzlich erfahren Leserinnen und Leser, welche 
Steine in den unterschiedlichen Lebensbereichen verwendet werden können – ob zu Hause, 
auf Reisen oder als Geschenk.  
 

 
 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/lisa-butterworth-die-kraft-der-steine-9783831037360


  

Food Power          Link zum Buch 
 
Mehr Power dank gesunder Ernährung – „Food Power“ bietet auf 176 Seiten 
zahlreiche Fakten zur gesunden Ernährung, abwechslungsreiche Rezepte 
und ausführliche Nährwertangaben zu den einzelnen Zutaten. Die 
Zusammensetzung der perfekten Power-Bowl wird ebenso erläutert wie die 
Herstellung von Hummus, gesunder Nussmilch, Guacamole und mehr. 
Dank Energiebällchen, Bowls und Smoothies stehen mit „Food Power“ 
lauter bunte, kreative und gesunde Rezepte auf dem Speiseplan. Jedes 
Gericht steckt voller wertvoller Nährstoffe und ist gespickt mit schlauem 
und ausführlichem Wissen zu Nährwerten und Vitaminen. Alle Rezepte eigenen sich auch 
hervorragend bei Unverträglichkeiten und für Veganer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/food-power-9783831033058

