
Hans Georg van Herste in Frankfurt – eine Buchmesse mit Überraschungen 

 

Schon vor Wochen war Hans Georg van 

Herste von seinem Verlag BOD aus Nor-

derstedt bei Hamburg zur Buchmesse in 

Frankfurt eingeladen worden. So reisten er 

und seine Autorenkollegin Margaretha 

Main am Samstag, den 17. Oktober 2009 

schon frühmorgens in die Mainmetropole, 

um ihrem Verlag einen Besuch abzustatten. 

Kaum am Messestand angekommen, wur-

den beide auch schon freudig begrüßt. 

Hans Georg van Herste staunte nicht 

schlecht, als ihm die Präsentation seiner Bü-

cher gezeigt wurde. Einen ganzen Regalme-

ter hatte der Verlag für sein Buch „Ayur 

Veda – der Weg zu einem langen, gesunden 

und glücklichen Leben“ reserviert. Oben-

drein waren große Hinweisposter überall 

in den Hallen aufgehängt und Unmengen 

von Flyern verteilt worden. Bei einem 

Blick ins BOD-Messemagazin konnte sich 

der Autor davon überzeugen, dass neben 

sämtlich von ihm veröffentlichten Bü-

chern, sein Ayur Veda Buch auf einem Ex-

traeinleger beworben wurde. 

„Das Ayur Veda Buch des Autors Hans 

Georg van Herste ist in diesem Jahr unser 

Messehammer. Es ist nicht nur unser am 

meisten nachgefragtes und bestauntes Buch 

auf dem Stand, nein, es wurde auch von al-

len Büchern am häufigsten „unentgeltlich“ 

mitgenommen – und das von Fachbesu-

chern. Ich denke, das Buch wird sich zum 

Bestseller entwickeln. Und ich kann Herrn van Herste nur zu seinem Buch und zu seinem 

Wissen, das er in der ganzen Welt gesammelt hat, gratulieren“, erklärte die Messestands-

leiterin des Verlages, Frau Ilseken Roscher, freudig. 



Nach vielen Gesprächen mit hochrangigen Verlagsmitarbeiterinnen, Fachbesuchern und 

Lesern auf dem BOD-Stand, verabschiedeten sich Margaretha Main und Hans Georg van 

Herste. Da die nächsten Veranstaltungen gut vorbereitet 

sein wollen, ging es schnell zurück nach Norddeutsch-

land. 

 

 

 

Buchtipp 

 

Hans Georg van Herste 

Ayur Veda – der Weg zu einem langen, glücklichen und gesunden Leben 

ISBN: 9783839117675 – 164 Seiten – 14,80 Euro 

 

Veranstaltungshinweis 

Margaretha Main liest am 23. Oktober 2009 im Restaurant Dobbendeel in Bad Bederkesa 

aus ihren Werken. 

Vom Lausemädchen zur Lausefrau – lustige Geschichten aus dem Nachkriegsdeutschland 

bis in die Gegenwart. 
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