Hier kommen unsere
Neuerscheinungen!
Was euch erwartet:
Afrikanisch inspirierte Sachbücher und Ratgeber, über die jeder redet!

Die verKREBSte Generation – Eine Kampagne für die
Gesundheit und gegen den Krebs
DU HAST DIE MACHT!
Information macht frei, mutig und stark
Diese Buchreihe ist eine Kampagne. Eine Kampagne für die Gesundheit
und einen besseren Umgang mit Chemikalien. Diese Kampagne soll bei
Männern, Frauen, Schwangeren, Jungen und Mädchen keine Panik
erzeugen, sondern ich möchte das Bewusstsein für die Inhaltsstoffe in
Kinderprodukten, in Lebensmitteln, in Kosmetika, in der Wohnung, in
Putz- und Reinigungsmitteln, in der Technologie, am Arbeitsplatz, in
Medikamenten und in der Medizin sensibilisieren. Es geht nicht um die
gelegentliche Verwendung von Produkten, die uns überall umgeben. Das
kann der Körper verkraften.

Es geht um die großen Mengen krebserregender Stoffe, die nachteilige
Gesundheitseffekte als Spätfolge bei uns allen verursachen, vom Säugling
bis zum Uropa. Nach der Lektüre dieses Buches wirst du erkennen, dass du
trotz so vieler Chemikalien Alternativen hast und überhaupt keine Angst
und Sorge haben solltest, denn du hast die Macht. Die Macht, Krebs in den
Griff zu bekommen und das Leben zu genießen.

Krebs unter uns - krebserregende Chemikalien und Gifte in
Lebensmitteln, Kosmetika, Medizin, Technologie, im Haushalt, in
der Wohnung und am Arbeitsplatz

„Die verKREBSte Generation – Hilfe,
der Wohlstand bringt mich um!“
Gesamtwerk
Von Dantse Dantse
692 Seiten, DIN A4
ISBN 978-3-947003-06-8 Hardcover, 89,99€

Der große, umfassende Krebsratgeber! Wie macht unsere Umwelt
uns krank? Medizin soll uns heilen, Nahrungsmittel uns ernähren,
Kosmetik uns schöner machen, Technologie unser Leben
erleichtern, unser Zuhause ein sicherer Ort sein und uns nicht
umbringen! In diesem Handbuch finden sich ausführliche
Informationen, welche Giftstoffe in Lebensmitteln, Kosmetika und
Pflegeprodukten, in Technologie, Medizin, am Arbeitsplatz, in der
Wohnung, in Putz- und Haushaltsmitteln uns stetig vergiften und
die Krebsgefahr drastisch steigern.
Ein Handbuch für Verbraucher zur Prävention gegen Krebs. Alles
übersichtlich auf einen Blick und für jeden leicht verständlich.

„Die verKREBSte Generation – Hilfe, der Wohlstand bringt mich um!“
Band 1: Krebs unter uns – krebserregende Chemikalien und Gifte in Lebensmitteln
Von Dantse Dantse
Die Lebensmittel-Industrie nutzt viele Tricks, um gefährliche krebserregende
Schadstoffe in Lebensmitteln zu verbergen und Verbraucher zu täuschen.
So nimmt jeder von uns tausende von Giftstoffen am Tag zu sich, ohne es zu wissen!
Selbst Bio-Produkte sind nicht schadstofffrei und sogar Babynahrung ist mit
krebserregenden Chemikalien verseucht. Dieses Buch deckt die versteckten Gifte auf,
nennt die Produkte, die sie enthalten beim Namen und zeigt dir so, wo die größten
Gefahren lauern.
Nahrungsmittel sollen uns ernähren und uns nicht umbringen!
In diesem Handbuch finden sich ausführliche Informationen, welche Giftstoffe in
Lebensmitteln uns stetig vergiften und die Krebsgefahr drastisch steigern.
460 Seiten, DIN A5
ISBN 978-3-947003-02-0 Softcover, 24,99€

Band 2: Krebs unter uns – krebserregende Chemikalien und Gifte in Kosmetika
Von Dantse Dantse
Mehr als 9.000 verschiedene Inhaltsstoffe stecken in Kosmetikprodukten, sogar in
Kinderpflegeprodukten – die Mehrheit davon verursacht Krebs, ohne dass wir es
wissen, weil diese Giftstoffe nicht deklariert werden müssen. Dieses Buch zeigt dir
die versteckten krebserregenden Stoffe genau auf, nennt die Markennamen der
betreffenden Produkte, so dass du sie in Zukunft vermeiden kannst. Deswegen hasst
die Industrie dieses Buch!
Kosmetik soll uns schöner machen und uns nicht umbringen!
In diesem Handbuch finden sich ausführliche Informationen, welche Giftstoffe in
Kosmetika und Pflegeprodukten uns stetig vergiften und die Krebsgefahr drastisch
steigern.
468 Seiten, DIN A5
ISBN 978-3-947003-03-7 Softcover, 24,99€

„Die verKREBSte Generation – Hilfe, der Wohlstand bringt mich um!“
Band 3: Krebs unter uns – krebserregende Chemikalien und Gifte in Haushalt und
Wohnung
Von Dantse Dantse
Eine große, aber vernachlässigte Quelle krebserregender Gifte sind die im Haushalt
verwendeten Chemikalien und viele Gegenstände und Produkte, die wir in unserem
Haus oder in unserer Wohnung haben. Noch gefährlicher wird es, wenn verschiedene
Reinigungsmittel zusammen benutzt werden, denn dann kann ein regelrechter
Chemie-Giftcocktail entstehen. Dieses Buch klärt dich über die Gifte auf, nennt die
schädlichen Produkte beim Namen und hilft dir, sie zu vermeiden. Deswegen hasst
die Industrie dieses Buch!
Unser Zuhause soll ein sicherer Ort sein und uns nicht umbringen!
In diesem Handbuch finden sich ausführliche Informationen, welche Giftstoffe in
Haushalt und Wohnung uns stetig vergiften und die Krebsgefahr drastisch steigern.
464 Seiten, DIN A5
ISBN 978-3-947003-04-4 Softcover, 24,99€

Band 4: Krebs unter uns – krebserregende Chemikalien und Gifte in der Technologie
Von Dantse Dantse
In unserer Technologie, in vielen Maschinen, in der Computertomographie, in der
Röntgenstrahlung, im Elektrosmog, in unseren Smartphones, Laptops und Tablets, in
Bluetooth-Geräten und in vielen weiteren technischen Geräten wie Kabeln,
Tastaturen, Glühbirnen oder Elektrogeräten stecken viele Gifte, die krebserregend
sind, die die Industrie vor dir versteckt hält. Dieses Buch deckt die Geheimnisse auf
und benennt genau, in welchen Produkten welche Krebsstoffe zu finden sind. So
kannst du dich schützen und Krebs vermeiden. Deswegen hasst die Industrie dieses
Buch!
Technologie soll unser Leben erleichtern und uns nicht umbringen!
In diesem Handbuch finden sich ausführliche Informationen, welche Giftstoffe in der
Technologie uns stetig vergiften und die Krebsgefahr drastisch steigern.
352 Seiten, DIN A5
ISBN 978-3-947003-05-1 Softcover, 24,99€

„Die verKREBSte Generation – Hilfe, der Wohlstand bringt mich um!“
Band 5: Krebs unter uns – krebserregende Chemikalien und Gifte in der Medizin und
in Medikamenten
Von Dantse Dantse
Viele Chemikalien, die zur Arzneimittelherstellung verwendet werden, sind so giftig,
dass sie in anderen Produkten, wie in Reinigungsmitteln oder Kosmetika, verboten sind.
Aber in Arzneien dürfen sie verwendet werden und müssen nicht einmal deklariert
werden. Eine ganze Reihe von Medikamenten kann das Risiko für eine Krebserkrankung
erhöhen oder das Wachstum von Krebszellen fördern und beschleunigen, aber kein Arzt
sagt dir das! Dieses Buch legt alles offen und nennt krebserregende Medikamente beim
Namen, damit du gewappnet bist. Deswegen hasst die Industrie dieses Buch! Medizin und
Medikamente sollen uns heilen und gesund machen und uns nicht umbringen!
In diesem Handbuch finden sich ausführliche Informationen, welche Giftstoffe in der
Medizin und in Medikamenten uns stetig vergiften und die Krebsgefahr drastisch
steigern.
372 Seiten, DIN A5
ISBN 978-3-947003-07-5 Softcover, 24,99€

Band 6: Krebs unter uns – krebserregende Chemikalien und Gifte in Landwirtschaft,
der Tierzucht und am Arbeitsplatz
Von Dantse Dantse
Unser Arbeitsplatz soll unser Leben finanzieren und uns nicht umbringen!
Mehr als die Hälfte aller Todesfälle durch Berufskrankheiten sind auf
Krebserkrankungen zurückzuführen. Hunderttausende von Menschen erkranken und
sterben in Europa jährlich wegen Krebs, den sie aufgrund ihres Arbeitsplatzes
entwickelt haben. Krebserzeugende Stoffe finden sich an vielen Arbeitsplätzen in der
Industrie, im Handwerk und in der Landwirtschaft. Die Versicherungen und die
Industrie haben natürlich ein großes Interesse daran, so wenig Fälle wie möglich als
Berufserkrankung anzuerkennen. Krebs durch Arbeit ist eine gerne verheimlichte,
verdrängte und heruntergespielte Gefahr, die aber immer größer wird. Das bedeutet,
du musst selber wissen, wo die Gefahren liegen, damit du sie vermeiden kannst, bzw.
deine Rechte einklagen kannst, falls du an Krebs erkrankt bist. Dieses Buch ermöglicht
dir das. Deswegen hasst die Industrie dieses Buch!
416 Seiten, DIN A5
ISBN 978-3-947003-16-7 Softcover, 24,99€

Die verKREBSte Generation – Eine Kampagne für die
Gesundheit und gegen den Krebs
Nahrungsmittel sollen uns ernähren und uns nicht umbringen!
Die Lebensmittel-Industrie nutzt viele Tricks, um gefährliche
krebserregende Schadstoffe in Lebensmitteln zu verbergen
und Verbraucher zu täuschen. So nimmt jeder von uns
tausende von Giftstoffen am Tag zu sich, ohne es zu wissen!
Dieses Buch deckt die versteckten Gifte auf, nennt die
Produkte, die sie enthalten beim Namen und zeigt dir so, wo
die größten Gefahren lauern.
Kosmetik soll uns schöner machen und uns nicht umbringen!
Mehr als 9.000 verschiedene Inhaltsstoffe stecken in
Kosmetikprodukten, sogar in Kinderpflegeprodukten – die
Mehrheit davon verursacht Krebs, ohne dass wir es wissen,
weil diese Giftstoffe nicht deklariert werden müssen. Dieses
Buch zeigt dir die versteckten krebserregenden Stoffe genau
auf, nennt die Markennamen der betreffenden Produkte, so
dass du sie in Zukunft vermeiden kannst.
Deswegen hasst die Industrie dieses Buch!

Krebs unter uns - krebserregende Chemikalien und Gifte in
Lebensmitteln und Kosmetika

„Die verKREBSte Generation – Hilfe,
der Wohlstand bringt mich um!“
Sammelband 1&2
Von Dantse Dantse
424 Seiten, DIN A4
ISBN 978-3-947003-01-3 Hardcover, 39,99€

Nahrungsmittel sollen uns ernähren, Kosmetik uns schöner
machen und uns nicht umbringen!
In diesem Handbuch finden sich ausführliche Informationen,
welche Giftstoffe in Lebensmitteln und Kosmetika uns stetig
vergiften und die Krebsgefahr drastisch steigern.
Ein Handbuch für Verbraucher zur Prävention gegen Krebs.
Alles übersichtlich auf einen Blick und für jeden leicht
verständlich.

Jede Krankheit beginnt im Darm
Wie Ernährung die Darmflora zerstört und
Körper und Seele krank macht
Viele Menschen leiden unter körperlichen Beschwerden wie
Hautkrankheiten, Diabetes, Demenz, Allergien,
Übergewicht, Pilzinfektionen, Migräne oder auch unter
psychischen Beschwerden wie Ängsten, Stress, Essstörungen
oder Stimmungsproblemen bis hin zu Depressionen und
wissen nicht, dass die Ursache dafür im Darm liegt.

„Am Anfang war DER DARM:
Erstaunliche neue Erkenntnisse über
den unterschätzten Zerstörer“
Band 1
Von Dantse Dantse
Ca. 250 Seiten, DIN A5

ISBN 978-3-947003-13-6 Softcover, 19,99€

Erscheint am 18.09.2018

In diesem Buch erfährst du, an welchen Anzeichen du
erkennst, dass dein Darm krank ist, was die Darmflora
schädigt, welche Krankheiten daraus entstehen können, wie
ein kranker Darm deine Stimmung beeinflusst und dich
müde, depressiv und unglücklich macht, warum du mit einer
gestörten Darmflora nicht abnehmen kannst und viele
afrikanisch inspirierte Informationen und Erkenntnisse mehr,
von denen du dir vorher gar nicht hättest träumen lassen,
dass sie wahr sind, die aber immer öfter von der
Wissenschaft bestätigt werden.
Nach der Lektüre wirst du dich in deinen Darm verlieben,
da die Liebe auch von dort kommt. „Die Liebe geht durch
den Magen“ – das stimmt wirklich!

Jede Heilung beginnt im Darm
DNL – die innovative therapeutische Ernährung für
eine sofortige und bleibende Darmgesundheit
Der Darm ist das Medizinzentrum des Körpers. Viele Menschen leiden
unter körperlichen Beschwerden und wissen nicht, dass die Ursache
dafür im Darm liegt. Mit einer Darmsanierung und der gezielten
Zufuhr bestimmter Lebensmittel durch eine Ernährungsumstellung
kannst du deine körperliche und seelische Gesundheit
zurückgewinnen und langfristig sichern.
Den Darm sanieren, reinigen, regenerieren, heilen und stärken –
nur mit Lebensmitteln
Du erfährst in diesem Band genau, wie du deinen Darm grundreinigst
und wie du ihn danach kontinuierlich fit und gesund hältst. Eine
basische, ballaststoffreiche und bittere Ernährung sind der
Grundpfeiler, aber viele weitere wichtige Lebensmittel wie
pflanzliche Öle werden dir ausführlich vorgestellt. Doch nicht nur
mit der Ernährung kannst du deinen Darm heilen, auch Vitamin D,
Bewegung, Sex, Proteine, Fasten oder Bauchmassagen sorgen dafür,
dass dein Darm sich rundum wohlfühlt und seinen Job als
Medizinzentrum für deine körperliche und seelische Gesundheit
zuverlässig und erfolgreich ausführen kann.

„Am Anfang war DER DARM: Erstaunliche neue
Erkenntnisse über den unterschätzten Heiler“
Band 2
Von Dantse Dantse
Ca. 250 Seiten, DIN A5

ISBN 978-3-947003-14-3 Softcover, 19,99€

Erscheint am 18.09.2018

Die Darmsanierung und die anschließende Ernährung nach der Dantse
Nutritional Logik DNL 15/85 hilft dir unter anderem bei Essstörungen,
Übergewicht, Verstimmungen bis hin zu Depressionen
und sogar bei Krebs.
Du findest in diesem Buch viele afrikanisch inspirierte Informationen
und Erkenntnisse, von denen du dir vorher gar nicht hättest träumen
lassen, dass sie wahr sind, die aber immer öfter von der
Wissenschaft bestätigt werden.
Nach der Lektüre wirst du dich in deinen Darm verlieben, da die
Liebe auch von dort kommt.

Jede Krankheit beginnt im Darm
Jede Heilung beginnt im Darm
Alles über den Darm
Viele Menschen leiden unter körperlichen Beschwerden oder auch unter
psychischen Beschwerden und wissen nicht, dass die Ursache dafür im Darm
liegt. Mit einer Darmsanierung und der gezielten Zufuhr bestimmter
Lebensmittel durch eine Ernährungsumstellung kannst du deine körperliche und
seelische Gesundheit zurückgewinnen und langfristig sichern. Die Darmsanierung
und die anschließende Ernährung nach der Dantse Nutritional Logik DNL 15/85
hilft dir unter anderem bei Essstörungen, Depressionen und sogar bei Krebs.
Viele Heiltraditionen Afrikas schreiben dem Darm große Bedeutung für das
psychische Wohlbefinden zu. Wie in der afrikanischen Medizin gelehrt wird,
können Darmbakterien unser gesamtes Nervensystem und somit auch unser
Gehirn mit gezielten Informationen, seien sie gut oder schlecht, manipulieren.
Sie übernehmen so die Kontrolle über unser Verhalten, unser Denken, unsere
Persönlichkeit, unsere Liebesgefühle und unsere Handlungen. Und je nach
Information, die das Gehirn von ihnen bekommt, fühlen wir uns gut und
glücklich, stark und mutig oder niedergeschlagen, müde, negativ, aggressiv,
schlechtgelaunt. Das bedeutete weiter, dass du mit der entsprechenden
Ernährung, die diese Bakterien füttert, entscheiden kannst, wie es dir geht. Wir
können unsere Darmbakterien züchten, damit sie uns
Gutes oder auch Schlechtes tun.

„Am Anfang war DER DARM:
Erstaunliche neue Erkenntnisse über
den unterschätzten Chef“
Sammelband
Von Dantse Dantse
Ca. 500 Seiten, DIN A5

ISBN 978-3-947003-12-9 Softcover, 19,99€

Erscheint am 18.09.2018

Was den Darm wirklich krankmacht, wie der Darm uns krankmacht, wie
Kohlensäure, die Antibabypille oder Zigaretten deine Darmbeschwerden
verursachen, ohne dass du eine Verbindung siehst, wie Flaschenmilch, ein
Kaiserschnitt oder deine Darmflora den Darm deines Kindes zerstören kann, weil
das Kind die Darmflora der Mutter erbt – all das erfährst du in diesem Buch. Du
erfährst, was der Darm mit unserer gesamten Gesundheit zu tun hat, warum der
Darm vielleicht mehr Macht über uns hat als das Gehirn, was die Darmbakterien
mit Sex zu tun haben und warum sie es mit genießen, wenn du Sex hast und
viele andere neue Erkenntnisse.
Du findest in diesem Buch viele afrikanisch inspirierte Informationen und
Erkenntnisse, von denen du dir vorher gar nicht hättest träumen lassen, dass sie
wahr sind, die aber immer öfter von der Wissenschaft bestätigt werden.
Nach der Lektüre wirst du dich in deinen Darm verlieben, da die Liebe auch
von dort kommt. „Die Liebe geht durch den Magen“ – das stimmt wirklich!

Eine Entdeckungsreise durch die positive moderne
Weiblichkeit - Mit Weiblichkeit privat und im Beruf
erfolgreich und glücklich sein
Du hast schon viele Bücher über die Weiblichkeit gelesen. Aber dieses Buch ist
anders. Dieses Buch bringt dir Erfolg und macht dich erfolgreich.
Dantse Dantse hat mit seiner einzigartigen Coachingmethode DantseLogik
viele tolle Ergebnisse mit den von ihm gecoachten Frauen erlebt. Er hat mit
ihnen ihre Weiblichkeit trainiert und sie haben damit
erstaunliche Erfolge verbucht. Zum Beispiel:
Eine Top-Managerin, die jahrelang im Kampf mit ihrem Chef war und nach
einem Streit mit ihm kurz vor der Entlassung stand. Das Entlassungsgespräch
mit dem Vorstand wurde zu einem Karriereschub. Dantse Dantse und sie
hatten nur 3 Stunden das afrikanisch inspirierte Weiblichkeitstraining
vorher geübt.
Eine Gebietsleiterin für Gesundheitsartikel, die wenig Erfolg hatte: Ihre
Mitarbeiter machten weniger Umsatz als die in den Gebieten mit männlichen
Leitern. Sie wurde seelisch krank. Kurz vor Aufgeben ihres Jobs, wegen des
Leistungsdrucks und obwohl es ihr Traumjob war, suchte sie Dantse Dantse
auf. Das Problem war schnell erkannt. Nach einem Monat Coaching schaffte
sie auf ihre Art ihr bestes Jahresergebnis seit 10 Jahren und die seelischen
Beschwerden waren weg.
Ein Verkaufsseminar mit Frauen mit gezieltem Weiblichkeitstraining machte
die Frauengruppe zu den besten Verkäuferinnen
weit vor den Männern der Firma.

„Unwiderstehlich weiblich und erfolgreich“
Weiblichkeit ist Macht, Kraft und die
stärkste Waffe der Frau

Von Dantse Dantse
284 Seiten, DIN A5

ISBN 978-3-947003-15-0 Softcover, 19,99€

Erscheint am 31.08.2018

In diesem Buch wird der Ausdruck „Erfolg“ ganzheitlich verwendet. Es geht
nicht um einzelne Erfolge, wie beruflich Erfolge, mehr Geld oder mehr Sex,
sondern um das gesamte Paket. Das bedeutet, wenn man einfach glücklich
und zufrieden mit sich ist, mit dem was man macht, dann ist man auch
erfolgreich. Man findet seine Erfüllung im Leben, wenn man gesund ist. Man
ist einfach glücklich, wie man ist und wie es ist. Was man noch verbessern
kann, versucht man zu ändern, was man nicht ändern kann, akzeptiert man.
Das ist der pure und wahre Erfolg. Dieser Erfolg läuft bei Frauen besser, wenn
sie zu ihrer Weiblichkeit stehen und sie zu nutzen wissen.
Wie du das machen kannst, zeigt dir der
Autor und Coach Dantse Dantse in diesem Buch.

Sich selbst und andere heilen, seine Ziele erreichen,
Leistung steigern, Lösungen finden, Persönlichkeit stärken
durch eine spezielle Selbst-Dialog-Kommunikations-Technik:
DANTSELOG
Wunder liegen in dir!
Wie Wunder dein Leben gestalten und wie du Wunder erwirkst!
Unglaubliche Erfolgs- und Heilungsgeschichten durch Dantselog
Dantselog ist eine einfache Technik der kontrollierten Selbstanweisungen, die
Probleme löst, Körper und Seele heilt und die Persönlichkeit stärkt. Diese
neuartige Methode bringt deinen Verstand durcheinander. Verständlich, wenn
du daran zweifelst. Wenn du nicht glaubst, dass so etwas möglich ist.
Verständlich, wenn du diese Technik für Unfug hältst. So würde jeder
reagieren, bis er die Methode getestet hat. Wie viel würdest du dafür geben,
gesund zu sein und zu bleiben? Wie viel wären die folgenden Personen bereit
gewesen auszugeben, um das zu erreichen,
was sie durch Dantselog erreicht haben?
Die krebskranke Frau, die den Wachstumsstopp ihres Tumors erlebte?
Der Mann, der mit 14 Jahren angefangen hatte zu rauchen und es nach 35
mit dem einfachen Satz „Hans, hör auf zu rauchen“ schaffte, mit dem
Rauchen aufzuhören?
Die Ärztin, die mithilfe von Dantselog eine verzweifelte Frau mit
undefinierbarer Hautkrankheit heilte, obwohl sie selbst und frühere Kollege
sie als unheilbar eingestuft hatten?

„DANTSELOG“
Die ganzheitliche Wunderkraft des
Selbstgesprächs

Von Dantse Dantse
Ca. 350 Seiten, DIN A5

ISBN 978-3-947003-19-8 Softcover, 29,99€

Erscheint am 17.10.2018

Dantselog ist eine Technik der strukturierten, bewussten und kontrollierten
Selbstanweisungen in speziellen Gesprächen mit sich selbst, um ein
bestimmtes gewolltes oder gewünschtes Ziel zu erreichen. Solche
Selbstanweisungen gehen in Geist, Fleisch und Blut über und können Wunder
hervorrufen: Krankheiten heilen; schwierigste Lösungen finden, d.h. auch
aussichtlose Probleme lösen; Entscheidungen und den Willen Dritter positiv
beeinflussen, aber leider auch negativ manipulieren; Liebe, Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen stärken; Krisen, Blockaden und Ängste beseitigen;
Trennungen abwenden und Beziehungen wieder zusammenführen;
Pechsträhnen und Unglücksphasen stoppen; zu Leistung und Erfolg motivieren
und vieles mehr.

Das spannende Buch der gefährlichen, giftigen
und faszinierenden Tierwelt mit interessantem
Wissensquiz für kluge Köpfe!
Erstaunliche Geschichten des Autors Dantse Dantse als
Kind im Dschungel Kameruns!
Spannendes über die
erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere!
Über 200 tolle Farbfotos bzw. schwarz-weiß Fotos!
Über 200 Seiten spektakuläres Tierwissen!
Teste dein Wissen über die lustigsten, gefährlichsten,
faszinierendsten und giftigsten Tiere und ihre
atemberaubenden Fähigkeiten!
Lass‘ dich beeindrucken von den abenteuerlichen
Geschichten des Autors als kleinem Kind im Dschungel
Kameruns und seinen Begegnungen
mit gefährlichen Tieren!

„Tiere extrem“
Band 1: Gejagt von einer grünen Mamba
Von Dantse Dantse
212 Seiten, DIN A5

ISBN 978-3-947003-08-2 Softcover (schwarz-weiß) 16,99€
ISBN 978-3-947003-09-9 Softcover (farbig) 24,99€

Welcher Vogel kann ohne Pause
über Monate fliegen?
Welches sind die erstaunlichsten Freundschaften
zwischen fremdartigen Tieren?
Welche Tiere töten mehr Menschen
als Flugzeugkatastrophen?
Welches sind die giftigsten und gefährlichsten Spinnen,
Vögel, Schlangen, Fische, Insekten und
Raubtiere der Welt?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen findest du
in den neuen Bänden von Tiere extrem!

Das spannende Buch der gefährlichen, giftigen
und faszinierenden Tierwelt mit interessantem
Wissensquiz für kluge Köpfe!
Erstaunliche Geschichten des Autors Dantse Dantse als
Kind im Dschungel Kameruns!
Spannendes über die
erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere!
Über 200 tolle Farbfotos bzw. schwarz-weiß Fotos!
Über 200 Seiten spektakuläres Tierwissen!
Teste dein Wissen über die lustigsten, gefährlichsten,
faszinierendsten und giftigsten Tiere und ihre
atemberaubenden Fähigkeiten!
Lass‘ dich beeindrucken von den abenteuerlichen
Geschichten des Autors als kleinem Kind im Dschungel
Kameruns und seinen Begegnungen
mit gefährlichen Tieren!

„Tiere extrem“
Band 2: Plötzlich einem Gorilla gegenüber
Von Dantse Dantse
220 Seiten, DIN A5

ISBN 978-3-947003-10-5 Softcover (schwarz-weiß) 16,99€
ISBN 978-3-947003-11-2 Softcover (farbig) 24,99€

Welche Tierweibchen können ohne
Männchen schwanger werden?
Welche Tiere sind Ärzte, Architekten,
Mathematiker und Handwerker?
Welches sind die erstaunlichsten
sportlichen Leistungen der Tiere?
Welche Tiere bekommen einen Sonnenbrand und warum?
Wie atmen Tiere tief unter Wasser?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen findest du
in den neuen Bänden von Tiere extrem!

Bücher, die helfen
Bücher, die heilen
Bücher, die unterhalten
Bücher, die glücklich machen
Bücher, die überraschen
Bücher, die den Horizont erweitern
Bücher, die kritisch hinterfragen
Bücher, die Tabus aufdecken
Bücher abseits vom Mainstream

…dafür steht indayi edition!
Kontakt:
indayi edition
Guy Dantse
Roßdörferstraße 26
D 64287 Darmstadt
E-Mail: info@indayi.de

Viele weitere, interessante und
innovative Ratgeber, Sachbücher
und Romane findet ihr auf

www.indayi.de
Um auch zukünftig über Neuerscheinungen, aktuelles über den Verlag und
weiteres spannendes afrikanisches Wissen informiert zu werden, folgt uns bei:

