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Newsletter Nr. 3 der Alphabuchandlung Saarbrücken 

Liebe Kunden und Freunde der Alpha-Buchhandlung Saarbrücken, 
 
 „Bleiben sie zu Hause“  ist Geschichte. Alles redet vom „Lockdown“, die aus Coronagründen verhängte 
Ausgangssperre wird immer mehr gelockert. Manchem nicht schnell genug, manchem zu schnell. Einerseits sind 
Mund-Nase-Masken beim Einkaufen und im ÖPNV nun Pflicht, andererseits werden Restaurants, Schulen und alle 
Geschäfte geöffnet, wenn Hygieneregeln beachtet werden. 
Durch den „Lockdown“ ist auch unsere Alpha-Buchhandlung ist wieder von Montag bis Samstag von 10:00 Uhr bis 
18:00 Uhr für Sie geöffnet. Die im Newsletter empfohlenen Bücher sind alle in unserem Buchladen erhältlich! 
 
Vielleicht empfanden aber, trotz aller Beschränkungen, viele Mitmenschen den Corona-Lockdown (auch) als Vorteil. 
Viele Familien erleb(t)en wieder ein Familienleben, weil Eltern (im Homeoffice) und Kinder (weil die Kita geschlossen 
war), jetzt Zeit hatten, zusammen als Familie etwas zu unternehmen. Und das war schön, schöner als sich als Familie 
nur zum Frühstück und beim Abendessen kurz zu sehen. 
Viele Mitmenschen hatten im Corona-Lockdown auf einmal Zeit, zum Durchatmen, zum Nachdenken, um zur Ruhe 
zu kommen, weil Sie in Quarantäne waren oder in Kurzarbeit und kein Vereinsleben, keine Besuche bei oder von 
Freunden, keine Kurzurlaube Zeit stahlen. 
Viele nutzen sogar die im Lockdown gewonnene Zeit, um Nachbarn oder Bekannten zu helfen, für sie einzukaufen 
oder ihre Hunde auszuführen. 
Und viele fanden das irgendwie schön. Es war irgendwie Frieden in unser Leben eingekehrt. Und jetzt? 
 
Und jetzt? So schnell wie möglich weiter machen wie vor dem Lockdown ? So schnell wie möglich zurück in die 
„Normalität“? War den die sogenannte „Normalität“, ein viel zu kurzer 24-Stunden-Tag für Arbeit, die Sorgen um die 
Zukunft, um das Einkommen und die Sicherheiten, für Familie, Verein, Einkaufen, „Freizeit“, Nachrichten, Unter-
wegssein, Besuche machen, Überstunden, Gartenarbeit….. wirklich so erstrebenswert, dass man jetzt so schnell wie 
möglich diese Normalität wieder aufnehmen will? Einfach so Weitermachen wie vor dem Lockdown? 
   
„Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte 
überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn 
kenne.“ (Philipper 3, 7) …….. Jesus verspricht seinen Jüngern; „Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen 
Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt.“ (Johannes 14, 27).  
 
Vielleicht, jeder möge das für sich selbst entscheiden, vielleicht hat uns Gott, der es gut mit uns meint, durch den 
Lockdown eine Zeit der Ruhe und des Friedens geschenkt, um für uns persönlich zum Nachdenken zu kommen, was 
für uns wirklich wichtig und erstrebenswert ist.  Ich hatte auf einmal  Zeit, Zeit für mich, Zeit für meine Familie, Zeit 
um mir über meine Zukunft Gedanken zu machen, Zeit mit Gott, meinem Vater im Himmel, zu sprechen und auf Ihn 
zu hören. Die Luft war im Lockdown so sauber und klar wie seit Jahren nicht mehr (in China ging der CO2-Ausstoß um 
ca. 25% zurück), der Stress auf Arbeit war weg, der Leistungsdruck war geringer, wir erkannten z.B. die untragbaren 
Arbeitsbedingungen auf den Schlachthöfen, es gab Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was einem wirklich wichtig 
war. 
 
Und jetzt, wo der Lockdown mit mehr oder weniger Geschwindigkeit zurückgefahren wird, müssen wir unsere ganz 
persönliche Entscheidung treffen:  Ist das „Weitermachen wie bisher“ die Option für mich oder nicht? 
Ist „Weitermachen wie bisher“  wirklich Ihre einzige Option, wirklich erstrebenswert für Sie ganz persönlich? Sie 
haben die Wahl, Sie ganz allein treffen die Entscheidung.      
 
 
Wie auch immer Ihre Meinung dazu ist, wir möchten Ihnen wieder einmal Neuigkeiten oder auch schon bekanntes 
aus dem Büchermarkt vorstellen. Vielleicht haben Sie ja noch die Zeit dazu, etwas für Sie Interessantes zu lesen, 
ohne dass ihnen gefühlt die Zeit wegläuft:   



Für unseren dritten  Newsletter haben wir folgende Bücher für Sie ausgewählt: 
 
 

            

 

Ist es möglich angesichts fundamentaler Umbrüche 

unseres wirtschaftlichen und sozialen Umfelds inneren 

Frieden zu bewahren?  

Ja, sagt der Autor Neale Donald Walsch, und geht sogar 

noch einen Schritt weiter: Jede Veränderung erfolgt zu 

unserem Besten. Walsch zeigt auf, wie wir äußeren und 

inneren Veränderungen offen begegnen können, indem 

wir unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Wahrheit, 

unsere festen Vorstellungen hinterfragen und verändern. 

Am Ende dieses Wegs stehen die Entfaltung unseres 

seelischen Potenzials und die Verbundenheit mit der 

göttlichen Quelle.  

Kommentar eines Lesers: Ich habe wohl alle Bücher von N. 

D. Walsch ("Gespräche mit Gott") gelesen. Und doch hat 

mich sein bis dahin letztes Buch "Wenn alles sich 

verändert, verändere alles" vom Titel her energetisiert! 

Er war wie eine blitzähnliche Erleuchtung: Nicht OPFER, 

sondern selbst MOTOR von Veränderungen im Leben zu 

sein. WOWWWWW! Nicht warten, bis das Leben einen 

verändert, sondern (pro-)aktiv ALLES verändern und neu 

erfinden, was nicht mehr im Fluss ist.  

384 Seiten, Goldmann Verlag ; Taschenbuch, 9,99 € 

Der promovierte Physiker und Bestsellerautor Paolo 

Giordano beschreibt seine Erfahrungen in Italien, aber 

was er sagt, gilt für alle: Die Normalität ist ausgesetzt, und 

wir wissen nicht, wie unser Leben in nächster Zukunft 

aussehen wird.  

Nutzen wir diesen Ausnahmezustand, um über unseren 

(bisherigen) Lebensstil nachzudenken. Jetzt ist die Zeit der 

Anomalie. Und aus ihr erwächst die Option und die  

Chance für  eine Veränderung. 

 

"Ich habe keine Angst davor, zu erkranken. Wovor dann? 

Vor all dem, was die Ansteckung ändern kann. Davor, zu 

entdecken, dass das Gerüst der Zivilisation, so wie ich sie 

kenne, ein Kartenhaus ist." 

Paolo Giordano 

 

80 Seiten, Rowohlt Verlag; Taschenbuch 8,00 € 



 

 

           

 

 

Keep calm and cook! Welche Rezepte lassen sich schnell und 

einfach zubereiten? Wie lagere ich Lebensmittel richtig? Was 

kann ich aus Vorräten kochen? Egal ob Frühstück, Mittag- 

oder Abendessen, alle Rezepte sind sowohl für 2- als auch 4-

Personen-Haushalte geeignet. Darüber hinaus gibt es 

hilfreiche Tipps, wie man z.B. Infektionen vorbeugen kann. 

Mit diesem Kochbuch behält man auch in absoluten 

Ausnahmezuständen einen kühlen Kopf! 

96 Seiten, EMF-Verlag;  Taschenbuch  9,99 € 

Neuerscheinung 2020 ! 

Untertitel: Wie China westliche Demokratien unterwandert 
und die Welt neu ordnet 
Deutsche Verlags-Anstalt 
 
Chinas Aufstieg zur Weltmacht ist unaufhaltsam. Lange 
erwartete man, dass sich das Land mit zunehmendem 
Wohlstand demokratisieren würde. Doch das Gegenteil ist 
der Fall. 
Wie vielfältig der chinesische Einfluss auch bei uns bereits ist, 
zeigen die beiden Autoren an zahlreichen Beispielen – ein 
Anstoß zu einer dringend notwendigen Debatte: Wie soll 
Deutschland, wie Europa mit der neuen Weltmacht China 
umgehen? 
 
Über die Autoren: 

CLIVE HAMILTON ist Professor für Öffentliche Ethik an der 
Universität von Canberra und Autor zahlreicher Bücher. 
MAREIKE OHLBERG war bis Ende April 2020 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des Mercator Institute for China 
 
 
Gebundene Ausgabe, 496 Seiten 
Preis: 26,00 € plus Versandkosten 



 

Das BESONDERE Angebot: 
 
Wir möchten Ihnen hier eine neue Kategorie unseres Newsletters  vorstellen; „Das  BESONDERE Angebot“ . 
Es handelt sich um ein Buch, einen Film, einen Geschenkartikel, den einer unserer Mitarbeiter, Kunden oder Freunde  
als lesens-,  sehens-,  oder empfehlenswert erachtet. 
 
Heute kommt die Empfehlung von Anja Pletz,  einer  Mitarbeiterin des Buchladens. 
 
Anjas Empfehlung für Sie: 
 
 

      
 
 
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund 
 
Ihre Alpha-Buchhandlung  Saarbrücken 
 
Wenn Sie den Newsletter nicht (mehr) erhalten möchten, bitten wir per E-Mail um entsprechende Information! 

Paris im Sommer 1942. Sarah, ein zehnjähriges 

jüdisches Mädchen, wird nach der Deportation durch 

die französische Polizei von ihren Eltern getrennt. Nach 

angstvollen Tagen gelingt ihr die Flucht. Sarah wünscht 

sich nichts sehnlicher, als ihren kleinen Bruder retten, 

den sie zu Hause im Wandschrank versteckt hat - den 

Schlüssel dazu hält sie in der Hand. 

Sechzig Jahre später findet die amerikanische 

Journalistin Julia heraus, dass die Pariser Wohnung 

ihrer Schwiegereltern einmal Juden gehört hat. Sie 

stößt auf die Geschichte der kleinen Sarah und ihrer 

Familie. 

Ein ergreifender Roman über eine Spurensuche, die 

man nicht  mehr vergisst. 

Die Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Aber 

einige der geschilderten Ereignisse sind es nicht, vor 

allem jene, die sich im besetzen Frankreich im Sommer 

1942 zugetragen haben. 

„Dies ist kein historisches Werk und es hat auch nicht 

den Anspruch, eines zu sein. Ich möchte damit den 

Kindern des „Vèl d`hiv“ meinen Tribut zollen, die nie 

mehr zurückgekommen sind. - Und denen, die überlebt 

haben, um davon zu berichten.     T.de.R. 

 Auch als DVD/Blueray erhältlich 

416 Seiten, Berlin Verlag; Taschenbuch 11,00 €  


