
An alle Interessenten 

von Wolfgangs Büchern

Hallo ihr Lieben,

wir hatten ja bereits in der letzten Rundmail darauf aufmerksam gemacht, dass Wolfgang
gerade  ein  ganz  spezielles  Buch  geschrieben  und  veröffentlicht  hat,  in  dem  er  die
berührendsten,  schönsten  sowie  auch  spektakulärsten  und  außergewöhnlichsten
Tierbegegnungen  seines  Lebens  auf  spannende  wie  auch  bewegende  Weise  zusammen-
gestellt und auf ganz intime und persönliche Weise erzählt hat.

Die  Resonanz  aller,  die  das  Buch  bisher  gelesen haben,  war  sensationell  und alle  waren
extremst begeistert! Doch leider hat bisher niemand das Buch bestellt und auf unsere Frage,
warum das so sei, bekamen wir immer die zwei gleichen Antworten: Nämlich dass zum einen
viele  vorhaben,  das  Buch in  unserem Zentrum zu  erwerben oder  zu  bestellen,  und zum
anderen, dass sie grundsätzlich nichts bei Amazon bestellen wollen. Deshalb möchten wir dir
zum besseren Verständnis Folgendes erläutern:

Wir selbst haben derzeit keine eigenen Exemplare zum Weiterverkauf zur Verfügung, da es
sich in diesem Fall nicht um eine herkömmliche Buchauflage handelt, von der Wolfgang, wie
es bei seinen anderen Büchern üblich war, einen Teil selbst vertreibt. Sondern es handelt sich
bei  diesem  Buch  um  ein  "Book  on  demand",  das  jeweils  nur  bei  konkreter  Bestellung
automatisch gedruckt und versendet wird. Das erspart beiden Seiten, dem Produzenten wie
auch Wolfgang, dass man sich für viel Geld einen Vorrat an Büchern auf Lager legen muss. So
entstehen bei diesem neuen Buch erst einmal keine Druckkosten.

Ein weiterer  Grund bzw. der Hauptgrund aber,  warum Wolfgang dieses Buch bei Amazon
heraus gebracht hat, ist einfach der, dass bis Mitte Oktober Amazon in Zusammenarbeit mit
dem eBook Anbieter Kindle einen Autorenwettbewerb veranstaltet  und Wolfgang dies als
sehr  geeignete  Gelegenheit  sah,  gerade  dieses  Buch  einer  breiteren  Öffentlichkeit  damit
zugänglich machen zu können.
Da  gerade  berührende  Tiergeschichten  von  den  meisten  Menschen  geliebt  werden,  ist
Wolfgangs  Hoffnung,  dass  dieses  Buch  sozusagen  als  "Türöffner"  für  seinen  weiteren
spirituellen Bücher wirken kann und damit eine breitere Bevölkerungsschicht für spirituelle
Themen sensibilisiert wird.

Aus diesen Gründen würden wir uns sehr freuen, wenn man seine Vorbehalte, ein Buch bei
Amazon zu bestellen, ausnahmsweise in diesem Fall einmal beiseite lasst, und trotzdem das
Buch  "Der  weiße  Wolf  im  Hotelzimmer"  von  W.  Hahl  bei  Amazon  bestellt!
Als Neukunde muss man zwar zuerst  ein Kundenkonto einrichten und dazu einige Daten
eingeben, was zwar einige Minuten Zeitaufwand erfordert. Doch lohnt sich der Aufwand, da
dafür andererseits das Buch sehr kostengünstig für 9,50 € bestellt werden kann, als eBook
sogar für nur 4,90 €.
Um eine reale Chance bei dem Autorenwettbewerb zu haben, ist es für Wolfgang und dieses
Buch wichtig und notwendig, möglichst viele positive Leserbewertungen bei Amazon von den
Lesern  zu  bekommen,  die  das  Buch  dort  bestellt  haben.

Deshalb unsere dringende Bitte an Dich:
Der  Autorenwettbewerb  läuft  nur  noch  2  Wochen.  In  dieser  Zeit  sollte  das  Buch
möglichst  bestellt  werden  (was  einfach  und  problemlos  funktioniert)  und  eine
möglichst  gute  Bewertung  an  Amazon  zurück  geschickt  wird,  wenn  es  Dir  gefällt!

Danach müsste sich Wolfgang einen Verlag suchen, der auf klassische Weise eine Auflage



produziert. Doch dies dauert erfahrungsgemäß 1-2 Jahre bis das Buch dann auch im Handel
erhältlich ist. Außerdem hat Wolfgang gerade sehr verstörende Erlebnisse mit Verlagen hinter
sich, die auf ihn zugekommen waren, um seine Bücher heraus zu bringen, ihn aber im Laufe
der Verhandlungen mit unfassbaren Knebelverträgen über den Tisch ziehen wollten und er
deshalb  sämtliche  Verhandlungen  abbrechen  musste!
Hingegen lässt ihm Amazon als Autor maximale Entscheidungsfreiheit, schränkt ihn in Bezug
auf Inhalt, Gestaltung usw. in keinster Weise ein und bindet ihn auch nicht mit irgendwelchen
ausbeuterischen  Autorenverträgen,  sodass  wir  Alle  hier  insgesamt  sogar  sehr  positiv
überrascht  davon  waren,  wie  gut,  schnell  und  unkompliziert  auf  die  Weise  sein  Buch
veröffentlicht  wurde...!

Gib  deshalb  bitte  gerade  diesem Buch  mit  Deiner  Bestellung  und  Bewertung  eine
Chance, weil es sonst wahrscheinlich gar nicht mehr verlegt werden kann und auf den
Markt  kommen  wird  und  damit  auch  seine  weiteren  Buchprojekte  blockiert  sein
werden!

Es lohnt sich wirklich und das Buch ist darüber hinaus auch ein wunderbares Geschenk an
Freunde,  Kinder  und  Verwandte  und  besitzt  eine  regelrecht  magische  Fähigkeit,  in  den
Herzen der Menschen wieder die Liebe zur Natur und den Tieren zu wecken. Denn gerade in
unserem Computer-Zeitalter ist es immer wichtiger, sich wieder verstärkt dem echten Leben,
der Natur und den Tieren zuzuwenden und diesen wichtigen heilsamen Kontakt auch wieder
zu suchen.
In diesem Sinne bedanken wir uns alle hier bereits im Voraus bei Dir und wünschen viele
berührende und schöne Momente beim Lesen dieser  wirklich  äußerst  außergewöhnlichen
Tierbegegenungen aus Wolfgangs Leben.

Lichte Grüße

Henry Rauschenbach vom Erdenhüter-Team
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