
Über die AutorinÜber die AutorinÜber die AutorinÜber die Autorin    
    

 
 
Samarkand, geb. am 07.01.1966  

in einer kleinen Stadt in Niedersachsen, 

lebt Sie heute, nach verschiedenen 

kurzen oder auch recht langen 

Lebensabschnitten in Oldenburg, Kreta, 

Türkei und München, jetzt mitten im  

Herzen von Hannover. 

IIIIhre bisherigen hre bisherigen hre bisherigen hre bisherigen                 
        Veröffentlichungen:Veröffentlichungen:Veröffentlichungen:Veröffentlichungen:    
 
 

Anthologien:Anthologien:Anthologien:Anthologien:    
 
 
In „Geschichten zum BildGeschichten zum BildGeschichten zum BildGeschichten zum Bild“ vertreten mit dem 
Beitrag „Sie holte sich das LebenSie holte sich das LebenSie holte sich das LebenSie holte sich das Leben“. 
 
 
Diese Geschichte hat zwei Menschen so sehr 
gefallen, dass sie ihr nahegelegt haben, daraus 
einen ganzen Roman zu machen. Und das 
macht sie jetzt auch. Und wer weiß, vielleicht 
werden auch diese Zeilen eines Tages über den 
net-Verlag veröffentlicht. 

 

In „kids on tourkids on tourkids on tourkids on tour“ vertreten mit dem Beitrag 
„Ein paar neue TurnschuheEin paar neue TurnschuheEin paar neue TurnschuheEin paar neue Turnschuhe“. 
 
 
Eine Kindergeschichte für 8 bis 12jährige 
 
 

Ab sofort können Sie dieses Buch  
 

„Du bist das Licht … trotz allem“„Du bist das Licht … trotz allem“„Du bist das Licht … trotz allem“„Du bist das Licht … trotz allem“    
    
bestellen über: 
 

� siehe Bestellschein  
�  www.samarkand-licht.de 

 
 

                    Du bist das Licht … Du bist das Licht … Du bist das Licht … Du bist das Licht …     

                            trotz allemtrotz allemtrotz allemtrotz allem    

von Samarkandvon Samarkandvon Samarkandvon Samarkand    

www.samarkandwww.samarkandwww.samarkandwww.samarkand----licht.delicht.delicht.delicht.de    

    

 

267 Seiten, Paperback 
Preis: 15,95 Euro 

Erschienen beim net-Verlag 

www.net-Verlag.de 



BestellscheinBestellscheinBestellscheinBestellschein    
 
Bitte trennen Sie diesen Bestellschein ab und 

schicken ihn per Post oder Fax an folgende 

Adresse: 
 

SamarkandSamarkandSamarkandSamarkand        
D. Schultheiß    
Am Klagesmarkt 10    
D-30159 Hannover     
Fax: 0511-3106669     

 
oder Sie bestellen gleich über die Homepage 

www.samarkand-licht.de  

  
 

Hiermit bestelle ich das Buch von Samarkand  
 

„„„„Du bist das Licht … trotz allDu bist das Licht … trotz allDu bist das Licht … trotz allDu bist das Licht … trotz allemememem““““    
 
Taschenbuch 267 Seiten, Preis € 15,95 
 
Name, Vorname: 

 
Adresse: 

 
 

 
Ort/Datum: 

 
Unterschrift: 

   
e-mail: 

 

Sobald die Bestellung eingegangen ist, wird 
Ihnen die Rechnung zugeschickt. Es fallen 
Versandkosten von € 1,50 für Deutschland  
und € 3,50 für das Ausland an. 
 

Zurück zu sichZurück zu sichZurück zu sichZurück zu sich    selbst!selbst!selbst!selbst!    

    

Zurück Zurück Zurück Zurück zum alten undzum alten undzum alten undzum alten und    

ureureureureiiiigensten Wissen!gensten Wissen!gensten Wissen!gensten Wissen!    
    

Zurück zum Glauben!Zurück zum Glauben!Zurück zum Glauben!Zurück zum Glauben!    

    

Geschrieben von Samarkand, die in keinster 

Form perfekt ist, die weiß, dass sie noch weit 

davon entfernt ist. Die aber schon viele 

wunderbare Dinge erfahren durfte.  

Vor allem aber zwei Dinge: 

 

Sie kann anderen nur Gutes tun, wenn sie selbst 

in Balance ist und ihr Wissen, dass sie niemals 

alleine auf dieser Welt ist. 

 

Geschrieben mit einem kleinen Augenzwinkern, 

aber trotzdem mit einer großen Portion 

Ernsthaftigkeit. 

 

Was jede/r für sich selbst daraus zieht, das 

muss auch ein jeder für sich selbst entscheiden. 

Wichtig ist der Glaube an Dich selbst, denn nur 

wirklicher Glaube führt Dich ans Ziel. 

 

Das Buch!Das Buch!Das Buch!Das Buch!    

Dieses Buch ist geschrieben für Frauen (aber 

natürlich auch für Männer) jeden Alters, die an 

einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, 

wo sie genau spüren, dass etwas fehlt: Zu wenig 

Zeit für sich selbst, kein Ziel für sich selbst, kein 

Glaube mehr an sich selbst. Zu viel Stress, zu 

viel Routine, zu viel Zuviel von allem, zu viel 

von Zu wenig für sich selbst. Welche Wege 

können beschritten werden? 

 

Ist es möglich, etwas zu ändern? 

Ja!Ja!Ja!Ja!    

Muss es gleich das Ultimative sein? 

Nein!Nein!Nein!Nein!    

Hier werden kleine Schritte aufgezeigt, die 

jederzeit möglich sind. Mit denen jeder auf die 

Suche gehen kann. Gehen sollte. Zeilen, 

geschrieben in erster Linie für Frauen, weil das 

der erste Gedanke der Autorin war.  

Aber durchaus auch ein Weg für Männer, sich 

auf die Suche zu machen. Geschrieben dafür, 

sich selbst besser kennen zu lernen, dafür, ein 

bisschen mehr Zeit für die eigene Seele, die 

mehr weiß als der Verstand, zu gönnen. 

 

 


