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Jin Shin Jyutsu 
Schnelle Selbsthilfe durch Heilströmen

Jin Shin Jyutsu ist eine alte japanische Har-
monisierungskunst. Sie arbeitet mit Ener-
giepunkten, die durch Aufl egen der Finger 
oder Hände in Balance gebracht werden. 
Der Grundgedanke ist: Es gibt eine Ener-
gie, die jedes Lebewesen durchdringt und 
Leben spendet. Diese Energie gilt es ins 
Lot zu bringen, wenn sie blockiert ist. Das 
Buch beschreibt gut 26 Sicherheitsener-
gieschlösser und 
Selbsthilfe-Ström-
griffe. Für alle Be-
schwerden, wie 
z.B. Kopfschmer-
zen, gibt es Fotos 
mit den Ström-
griffen, sowie 
einfach ver-
ständliche Be-
schreibungen. 
Am Ende des 
Buchs werden 
Ströme für Kinder erläutert.

Fazit: Dieses Buch ist zum Einstieg in die Phy-
sio-Philosophie zu empfehlen. Für ein begin-
nendes „Wehwehchen“ kann es frühzeitig her-
vorgeholt und mit dem Strömgriff die Balance 
wiedergefunden werden.

Jin Shin Jyutsu: Schnelle Selbsthilfe 
durch Heilströmen von Nicola Wille und 
Christiane Kührt / Nikol Verlag / ISBN: 978-
3868205558 / Preis: 7,95 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen Empfehlungen kommen von der Stadtbücherei Altötting

Snöfrid aus dem Wiesental:
Die ganz und gar unglaubliche Rettung 
von Nordland

Den kleinen, wortkargen Snöfrid schließt 
man sofort nach den ersten Seiten in sein 
Herz. Er erinnert den Leser an die Einfach-
heit des Lebens. Man möchte gern mit ihm 
in seiner kuscheligen kleinen Höhle woh-
nen, den Ofen befeuern und Haferfl ocken 
mit einer Handvoll Blaubeeren essen. Doch 
auch wie im echten Leben bleibt es nicht 
bei diesen angenehmen, aber manchmal 
auch träge machenden Gewohnheiten. Wit-
zige Feenmännleins tauchen bei Snöfrid 
auf und bringen sein Leben ganz schön 
durcheinander, denn nun beginnt ein un-
gewolltes Abenteuer, das den kleinen Hel-
den wider Willen mutig werden lässt.
Die humorvolle und ansprechend erzähl-
te Geschichte wurde in kurze, spannen-
de Kapitel mit witzigen 
Überschriften verpackt. 
Sie ist zum Vorlesen so 
gut geeignet, dass drei 
Kapitel davon bereits 
in der virtuellen „Vor-
lese3viertelstunde“ der 
Stadtbücherei ihren 
Platz gefunden haben!

TIPP: Neben den inzwi-
schen vier Vorlesebänden gibt es auch eine 
eigene Snöfrid-Reihe für Leseanfänger!

Snöfrid aus dem Wiesental - Die ganz 
und gar unglaubliche Rettung von Nord-
land von Andreas H. Schmachtl / Arena 
/ ab 4 Jahren / ISBN: 978-3401705811 / 
Preis: 14,99 Euro

Marianengraben
Paula, eine Biologiestudentin, stürzt in ei-
ne tiefe Depression, als ihr jüngerer Bru-
der Tim, mit dem sie sehr verbunden war, 
bei einem schrecklichen Unfall stirbt. Auf 
dem Friedhof lernt sie den etwas schrulli-
gen, alten Helmut kennen. 
Spontan begibt sich Paula mit ihm und 
seinem Wohnmobil auf eine abenteuerli-
che Reise. 
Nach anfänglicher 
beidseitiger Ableh-
nung öffnen sich 
die beiden ganz 
langsam und teilen 
sich ihre Lebensge-
schichte. 
Es entsteht eine er-
staunliche Freund-
schaft, von der 
besonders Paula, 
aber auch Helmut 
profi tiert.

Ein tiefsinniger, einfühlsamer, auch witzi-
ger Roman, mit besonders schönen Textstel-
len, der eine wunderbare Reise zurück zu sich 
selbst und ins Leben beschreibt.

Marianengraben von Jasmin Schreiber / 
Eichborn / ISBN: 978-3847900429 / Preis: 
20 Euro

Kinderbuch Roman

de Kapitel mit witzigen 
Überschriften verpackt. 

Nach anfänglicher 

Die Empfehlung kommt von 
Sonja Zwickl, 
Büchereileiterin

Die Empfehlung kommt von 
Monika Oberkobler, 
Büchereimitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Sabine Lobbichler,
Büchereimitarbeiterin

Öffnungszeiten:

Dienstag und Mittwoch 13-17 Uhr
Donnerstag 10-18 Uhr

Freitag 13-17 Uhr
Samstag 9-12 Uhr

Die im historischen Windisch-Haus 
untergebrachte Stadtbücherei, die 
2020 mit dem Bayerischen Kin-
derbibliothekspreis ausgezeich-
net wurde, kann sich sehen lassen: 
Zwei Stockwerke halten insgesamt 
23.000 Medien zur Ausleihe be-
reit und laden die Besucher ein, in 
den gemütlichen Lese-Bereichen 
oder im bunt gestalteten Kinder-
bereich zu verweilen. Über zahl-
reiche Romane, Hörbücher, DVDs, 
Zeitschriften, Tiptoi, Tonies, Spiele 
und zusätzlich eMedien im LEO-SU-
ED-Verbund können sich die 2.500 
Büchereikunden freuen. Insbeson-
dere die kulturellen Angebote und 
Vorlesezeiten für Groß und Klein 
sind Höhepunkte im Bücherei-All-
tag. In Corona-Zeiten wird das An-

gebot virtuell weitergeführt und 
zudem Lesestoff-Nachschub-Tüten 
zur Abholung angeboten. Ob nun 
die Bücherei offen oder geschlos-
sen hat, an Büchernachschub man-
gelt es jedenfalls nicht, da seit 
Anfang 2021 auch noch ein öffent-
liches Buchschrankerl bereitsteht. 
Neben dem engagierten 15-köpfi -
gen Büchereiteam steht auch noch 
eine starke Trägerschaft hinter der 
Büchereiarbeit: Die Kath. Pfarrkir-
chenstiftung St. Philippus und Ja-
kobus und die Kreisstadt Altötting. 
Kontakt: 
Stadtbücherei Altötting
Kapuzinerstr. 19 · 84503 Altötting
Telefon: 08671 12344
info@buecherei-altoetting.de
altoetting.fi ndus-internet-opac.de

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund

Freitag 13-17 UhrFreitag 13-17 Uhr


