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Elisabeth Jucker lernt in "Unterwegs in Sikkim" in einem wunderschönen
Land eine andere Lebens- und Denkweise kennen.
-----------------------------Ein wahrer Schatz versteckt sich im östlichen Himalaja: das ehemalige
Königreich Sikkim bezaubert die Einwohner und Besucher mit einer
gebirgigen Landschaft voller Wälder, tiefer Flusstäler und beeindruckender
Berge, darunter einige der höchsten der Welt. Die Autorin des vorliegenden
Reiseberichts wanderte durch die dünn besiedelte Landschaft, besuchte
oftmals unbekannte Klöster und traf auf die einheimischen Menschen, deren
Lebens- und Denkweise sich sehr von der Westlichen unterscheidet. Durch
ihre Reise kam Elisabeth Jucker der animistisch geprägten buddhistischen
Kultur, den Sitten und Bräuchen Sikkims viel näher und teilt ihre Einsichten
und Eindrücke nun mit interessierten Lesern.

"Unterwegs in Sikkim" von Elisabeth
Jucker

Die Leser werden in "Unterwegs in Sikkim" von Elisabeth Jucker auf Ausflüge
nach Rumtek, Gangtok, Kewzing, Rinchenpong, Pelling und Yuksam
mitgenommen und nehmen an den täglichen Begegnungen und Erlebnissen
auf der Reise teil. Die Autorin selbst wurde von dem jungen, pfiffigen und
klugen Guide vom Volk der Bhutia begleitet. Er hat ihr über Land und Leute
und auch viel aus seinem eigenen Leben berichtet. Leser, die selbst nach
Sikkim reisen möchten, können sich mit diesem Reisebericht auf ihre eigene
Reise ideal vorbereiten, und alle anderen werden zum Träumen eingeladen.

"Unterwegs in Sikkim" von Elisabeth Jucker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN
978-3-7439-7671-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und
unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern
eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten
Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.
Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de
(https://tredition.de/publish-books/?books/ID97868)
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Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006
durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet
die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.
Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch
state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste,
schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und
e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und
einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende
Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen
und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden
Unternehmen in dieser Branche.
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