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Unser Gehirn ist das mächtigste Werkzeug der Welt, 
aber niemand hat uns eine Bedienungsanleitung 

dafür gegeben. Bis jetzt!
Es gibt keine Grenzen für mentales Potenzial – 

wenn man nur weiß, wie man das Gehirn richtig nutzt.

Seit über 25 Jahren trainiert Mentalcoach Jim Kwik Schauspieler, Sportler, Ge-
schäftsführer und viele weitere Menschen in allen Lebenslagen, um ihre wahre 
Mentalkraft zu entwickeln. In diesem bahnbrechenden Buch weiht er in die wis-
senschaftlich belegten Strategien und praktisch erprobten Techniken ein, die die 
weltweit klügsten Köpfe benutzen, um ihre Gehirnleistung zu steigern und dadurch 
noch erfolgreicher zu werden. 

Kwik zeigt, wie sich Gewohnheiten verbessern und gleichzeitig negative Wege ver-
lassen und mühelos neue, erfolgreiche Routinen in deinen Alltag integrieren lassen!
Er legt dar, wie sich Leistungsfähigkeit steigern, Motivation spüren und der menta-
len Nebel lichten lässt, um die schier unendlichen Kraftreserven zu aktivieren und 
dadurch selbst unerreichbar scheinende Ziele zu erreichen.

Diesem Buch liegt ein lebensveränderndes Geheimnis zugrunde: Wer weiß, wie er 
richtig lernt, kann alle Grenzen des Denkens überwinden, neue Erfolgslevels er-
reichen und ein wirklich ausgefülltes Leben führen. Diese Erkenntnisse sind keine 
bloße Theorie – sie dienen als eine praktische, verständlich erklärte Bedienungs-
anleitung, wie jeder sein grenzenloses Potenzial freisetzen kann. Von den besten 
Techniken und Tricks der absoluten Experten, vom besten Brainfood über Schlaf-
optimierung bis hin zur inneren Ausgeglichenheit – egal, was es ist, es lässt sich 
alles erreichen, in jedem Alter.

ISBN 978-3-949458-01-9

www.next-level-verlag.de
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Tobias Beck
  Unbox your Network

Für den eigenen Erfolg arbeiten, nicht für den Erfolg anderer? 

Finanziell frei sein? Beruflich erfolgreich sein, aber trotzdem 

Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben? Wer das möchte, 

braucht ein stabiles Netzwerk. 

In diesem Buch gibt Tobias Beck erstmalig seine Geheimnisse 

preis, wie man zum Profi -Networker wird. Die größten Networker 

der Branche nutzen dieses Buch als Grundlage für ein erfolg-

reiches Business. Aber nicht nur Arbeit, sondern auch Spaß, 

persönliche Entwicklung, Verantwortung und das Feiern von 

Gewinnen stehen hier im Fokus.

Tobias Beck ist Vertriebs- und Network- 

Marketing-Profi und kennt die Branche 

in- und auswendig. Beck labert nicht, 

er macht einfach!

Er baute international Tausende Vertriebs-

partner auf, mit denen er Millionen-

umsätze erwirtschaftete. Heute teilt er

sein Wissen darüber, was erfolgreiches 

Network- Marketing ausmacht. Seit 

20 Jahren berät Tobias Beck interna-

tionale Direktvertriebe und wird dort 

regelmäßig als firmenunabhängiger 

Top-Speaker eingeladen. Er ist »Spiegel«-

Bestseller-Autor, seine Bücher wurden 

in 19 Sprachen übersetzt, sein Podcast 

über 22 Millionen Mal aufgerufen.

www.tobias-beck.de

§ Der Marketing-Profi und »Spiegel«-Bestseller-
Autor Tobias Beck verrät seine Erfolgsgeheim-
nisse für ein persönlich und fi nanziell erfülltes 
Leben.

§ Finanzielle Unabhängigkeit und gleichzeitig 
ein erfülltes Leben? Tobias Beck zeigt seinen 
Lesern, wie das geht!

Tobias Beck
UNBOX YOUR NETWORK
Die Geheimnisse der 

Network Marketing Professionals

Klappenbroschur

Umfang: 176 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 18,00 €

Erscheinungstermin: März 2022

§ Der Marketing-Profi und »Spiegel«-Bestseller-
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Russell Brunson
  Dotcom Secrets

Von wem könnte man die Kunst gelungener Sales-Funnels 

besser lernen als vom erfolgreichsten Online-Marketer der Welt? 

Dieses Buch stellt kein weiteres »How-to« des Internet-

Marketings dar. Es geht nicht einfach darum, mehr Traffic auf 

eine Website zu leiten oder eine bessere Konversionsrate zu 

erzielen. Stattdessen widmet es sich dem größeren Zusammen-

hang. Denn geringer Traffic und schwache Konversionszahlen 

sind meist nur die Symptome eines viel gewichtigeren Problems, 

nämlich der Funnels. Und ein guter Funnel kann die Unternehmens -

umsätze signifikant und konstant steigern.

Russell Brunson ist einer der erfolg-

reichsten Online-Marketer der Welt. 

Der Mitbegründer der Software-Firma 

ClickFunnels startete sein erstes 

Unternehmen als Student, und bereits 

ein Jahr nach seinem Abschluss hatte 

er die erste Million verdient. 

Seit über 10 Jahren baut er höchst 

erfolgreich Unternehmen online auf. 

Er besitzt mittlerweile mehrere Firmen 

und Betei ligungen und lässt die 

Öffentlichkeit an seinem Experten-

wissen teilhaben. Als gefragter Speaker 

und Bestseller-Autor gibt er weltweit 

Einblicke, wie Unternehmer es schaffen, 

ihr Unter nehmen durch gezieltes Online- 

Marketing an die Spitze zu bringen.

www.russellbrunson.de
§ Die Erfolgsgeheimnisse des bekanntesten 

Online-Marketers der Welt.

§ So kann jeder den Umsatz seines 
Unter nehmens steigern.

§ Ein erfolgreicher Onlineauftritt ist kein 
Geheimnis, man muss nur wissen, wie es geht.

Russell Brunson
DOTCOM SECRETS
Die geheimen Hacks des 

erfolgreichsten Online-Marketers

Hardcover

Umfang: 512 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 25,00 €

Erscheinungstermin: Oktober 2021

Die Erfolgsgeheimnisse des bekanntesten 
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Russell Brunson
  Expert Secrets

Wie werden aus Websitebesuchern lebenslange Kunden? Mit einem 

perfekten Funnel! Russell Brunson erklärt Schritt für Schritt, 

wie das geht, und verrät alle Strategien, wie sich die eigene Expertise 

in eine sorgfältig ausgearbeitete Botschaft verwandeln lässt.

Wer seine Produkte, Dienstleistungen und Angebote verkaufen 

möchte, muss zur richtigen Zeit die richtige Message haben. 

Aber das gelingt nur, wenn die Botschaft wirklich bei den Menschen 

ankommt. Es ist wichtig, sich als Experte zu positionieren und 

Menschen zu bewegen. Dieses Wissen ist unbezahlbar!

Russell Brunson ist einer der erfolg-

reichsten Online-Marketer der Welt. 

Der Mitbegründer der Software-Firma 

ClickFunnels startete sein erstes 

Unternehmen als Student, und bereits 

ein Jahr nach seinem Abschluss hatte 

er die erste Million verdient. 

Seit über 10 Jahren baut er höchst 

erfolgreich Unternehmen online auf. 

Er besitzt mittlerweile mehrere Firmen 

und Betei ligungen und lässt die 

Öffentlichkeit an seinem Experten-

wissen teilhaben. Als gefragter Speaker 

und Bestseller-Autor gibt er weltweit 

Einblicke, wie Unternehmer es schaffen, 

ihr Unter nehmen durch gezieltes Online- 

Marketing an die Spitze zu bringen.

www.russellbrunson.de

§ Die richtige Verkaufsbotschaft zur richtigen 
Zeit – das ist der Schlüssel zu einem erfolg-
reichen Unternehmen.

§ So kann jeder den Umsatz seines Unter-
nehmens steigern!

§ Ein erfolgreicher Online-Auftritt ist kein 
Geheimnis, man muss nur wissen, wie es geht.

Russell Brunson
EXPERT SECRETS
Die geheimen Hacks, wie du zu 

Websitebesuchern eine lebenslange 

Kundenbindung aufbaust

Hardcover

Umfang: 400 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 25,00 €

Erscheinungstermin: Februar 2022 

Die richtige Verkaufsbotschaft zur richtigen 
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Russell Brunson
  Tra�  c Secrets

Was ist das größte Problem, das die meisten Unternehmer 

haben? Ein tolles Produkt zu entwerfen oder eine großartige 

Dienstleistung anzubieten? Nein, die größte Herausforderung 

ist es, von Kunden gefunden zu werden.

Im dritten Teil seiner erfolgreichen »Secrets«-Reihe erklärt 

Multimillionen-Unternehmer Russell Brunson Schritt für Schritt, 

wie Unternehmen die Message ihres Produkts oder ihrer Dienst-

leistung in die Welt bringen können. So können Unternehmen 

ihre Zielgruppe auf ihre Website und in ihre Funnels führen und 

ein erfolgreiches Business aufbauen.

§ Multimillionen-Unternehmer Russell Brunson 
weiß, wie man ein erfolgreiches Business 
au� aut.

§ Kunden fi nden und Kunden binden – das 
sind die Geheimnisse für ein erfolgreiches 
Unternehmen!

Russell Brunson ist einer der erfolg-

reichsten Online-Marketer der Welt. 

Der Mitbegründer der Software-Firma 

ClickFunnels startete sein erstes 

Unternehmen als Student, und bereits 

ein Jahr nach seinem Abschluss hatte 

er die erste Million verdient. 

Seit über 10 Jahren baut er höchst 

erfolgreich Unternehmen online auf. 

Er besitzt mittlerweile mehrere Firmen 

und Betei ligungen und lässt die 

Öffentlichkeit an seinem Experten-

wissen teilhaben. Als gefragter Speaker 

und Bestseller-Autor gibt er weltweit 

Einblicke, wie Unternehmer es schaffen, 

ihr Unter nehmen durch gezieltes Online- 

Marketing an die Spitze zu bringen.

www.russellbrunson.de

Russell Brunson
TRAFFIC SECRETS
Die geheimen Hacks

Wie du deine Zielgruppe auf deine 

Website und deine Funnels führst

Hardcover 

Umfang: ca. 500 Seiten 

Format: 13,5 x 21 cm 

Preis: 25,00 €

Erscheinungstermin: Oktober 2022

Multimillionen-Unternehmer Russell Brunson 
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Vishen Lakhiani
  Buddha meets Badass 

Warum scheint der Erfolg manchen Arbeitskollegen nur so 

zuzufliegen? Sie haben spontan die tollsten Ideen und ziehen 

andere Menschen magnetisch an. Mit einem Lächeln auf 

dem Gesicht meistern sie jede Situation. 

Alle wollen so werden wie sie – und genau dabei hilft Vishen 

Lakhiani. Er zeigt, wie sich zwei scheinbar gegensätzliche Kräfte 

vereinen lassen: die Kraft des Buddha und die Kraft des Badass. 

Der eine ist der spirituelle Meister, der andere der Macher. 

Beide Prinzipien hat jeder bereits in sich und jeder kann sie 

erwecken und in seine Arbeit und das Leben integrieren. 

Vishen Lakhiani ist der Gründer und 
CEO von Mindvalley – ein Unter-
nehmen für transformative Bildung, 
das die besten Lehrer und Autoren 
der Welt zusammenbringt, um die 
Bildung weltweit zu revolutionieren. 
Vishen leitet ein Team von 300 Mit-
arbeitern aus 60 Ländern, die persön-
liche Wachstumsprogramme mit 
modernster Lerntechnologie und 
realen Events auf der ganzen Welt 
entwickeln. Er ist Redner, Philan-
throp, ehemaliges Vorstandsmit-
glied der XPrize Foundation und 
Bestseller-Autor. »The Code of the 
Extraordinary Mind« (dt. »Defi niere 
dich neu«) war Nummer 1 auf den 
Bestseller-Listen von »New York 
Times« und Amazon.

www.vishenlakhiani.de

§ Wie zwei scheinbar unvereinbare Gegensätze 
jeden von uns stark und erfolgreich machen 
können.

§ Spiritualität und Business – passt zusammen 
und macht erfolgreich.

Vishen Lakhiani
BUDDHA MEETS BADASS
Wie du mit spirituellen Prinzipien 

erfolgreich wirst

Hardcover

Umfang: 336 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 20,00 €

Erscheinungstermin: Juli 2021

Wie zwei scheinbar unvereinbare Gegensätze 
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Jim Kwik
  Limitless

Unser Gehirn ist das mächtigste Werkzeug der Welt, aber nie-

mand hat uns eine Bedienungsanleitung dafür gegeben. Bis jetzt! 

Es gibt keine Grenzen für mentales Potenzial – wenn man nur 

weiß, wie man das Gehirn richtig nutzt. 

In diesem Buch weiht Jim Kwik in die wissenschaftlich beleg-

ten Strategien und praktisch erprobten Techniken ein, die die 

weltweit klügsten Köpfe benutzen, um ihre Gehirnleistung zu 

steigern und noch erfolgreicher zu werden. Kwik zeigt, wie man 

negative Wege verlassen und neue, erfolgreiche Routinen in 

den Alltag integrieren kann! Egal, was es ist, es lässt sich alles 

erreichen, in jedem Alter.

Jim Kwik ist Experte für mentale 

Performance und Gründer von Kwik 

Learning. Seit mehr als 20 Jahren 

arbeitet er als Mentalcoach für führende 

Köpfe in Bildung, Entertainment, 

Technologie und Wirtschaft – 

aktuell in mehr als 85 Ländern. 

Nach einer Hirnschädigung in seiner 

Kindheit eignete er sich die verschie-

densten Strategien an, um seine Gehirn-

leistung nicht nur wiederherzustellen, 

sondern immer weiter zu optimieren. 

Dieses Wissen gibt er weiter, damit 

Menschen ihre volle Gehirnleistung 

und ihr wahres Potenzial ausschöpfen 

können.

www.jimkwik.de

§ Die Techniken des besten Braincoachs 
der Welt!

§ Mit diesen Tricks kann jeder seine Gehirn-
leistung steigern und erfolgreicher werden!

Jim Kwik
LIMITLESS
Wie du schneller lernst 

und dein Potenzial befreist

Hardcover

Umfang: 400 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 22,00 €

Erscheinungstermin: Juli 2021

Die Techniken des besten Braincoachs 
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David del Rosario 
 Das Buch, das dein Gehirn nicht lesen möchte

Können wir unser Gehirn umschulen, um freier zu sein und 

glücklicher zu leben? Ja!

Wir leben umgeben von einer riesigen Menge an Informa-

tionen, und nur ein kleiner Teil – ca. 5 Prozent – erreicht unser 

Bewusstsein. Dank neurowissenschaftlicher Fortschritte können 

wir heute besser verstehen, wie Körper und Geist funktionieren, 

und dieses Wissen nutzen, um belastende Strukturen aufzubre-

chen und Vertrauen in das Leben zu erlangen. David del Rosario 

nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise, die unsere Art, 

zu leben und die Welt zu verstehen, revolutionieren wird.

David del Rosario hat sich der 
Forschung auf dem Gebiet der 
angewandten Neurowissenschaften 
verschrieben. Neben wichtigen 
Preisen für seine wissenschaftli-
che Arbeit wurde er auch für seine 
beiden Werke »Das Buch, das dein 
Gehirn nicht lesen möchte« und 
»La Biología del Presente« ausge-
zeichnet. Er ist aber nicht nur 
Forscher und Bestseller-Autor, 
sondern auch Unternehmer und 
Gründer eines neurowissenschaft-
lichen Forschungsunternehmens 
sowie willkommener Gast in Funk 
und Fernsehen. Derzeit promoviert 
er in Gesundheitswissenschaften an 
der Universität der Stadt Alicante.

www.daviddelrosario.com

§ Das Buch, das unsere Art, zu leben und die 
Welt zu verstehen, revolutionieren wird.

§ Die wissenschaftliche Anleitung, wie wir 
unser Gehirn umschulen können, um freier 
und glücklicher zu leben.
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David del Rosario
DAS BUCH, DAS DEIN GEHIRN 
NICHT LESEN MÖCHTE
Wie du dein Gehirn umbaust, um ein 

glückliches und erfülltes Leben zu führen

Hardcover 

Umfang: ca. 216 Seiten

Format: 13,4 x 21 cm 

Preis: 18,00 €

Erscheinungstermin: November 2022

Das Buch, das unsere Art, zu leben und die 
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David R. Hamilton
 Warum übernatürliche Methoden funktionieren

Warum sollen wir meditieren? Wie können Kristalle Geist und 

Körper heilen? Was macht Visualisierung so kraftvoll und eff ektiv?

Übernatürliche Methoden, alternative Heilverfahren und 

spirituelle Praktiken werden oft belächelt, aber ihre Ergebnisse 

lassen sich meist deutlich nachweisen und haben sich bereits 

jahrtausendelang bewährt. David R. Hamilton gibt eine wissen-

schaftliche Bestätigung für ihre physische, emotionale und 

energetische Heilkraft. Er erklärt sie auf sowohl unterhaltsame 

als auch seriöse Weise und regt zum Nach- und Umdenken an. 

David R. Hamilton arbeitete nach 
seiner Promotion in Biochemie in 
der Pharmaindustrie. Er war 
fasziniert vom Placeboeff ekt und 
davon, wie unser Geist und unsere 
Emotionen unseren Gesundheits-
zustand beeinfl ussen können. 
Er vertiefte seine Forschung in 
diesem Bereich und stellt seine 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
in seinen Büchern vor. 
Heute ist David R. Hamilton 
nicht nur Wissenschaftler, sondern 
Bestseller-Autor, erfolgreicher 
Speaker, Gesundheitsexperte und 
einer der bekanntesten Motiva-
tionstrainer Englands.

§ Übernatürliche Methoden funktionieren – 
Gesundheitsexperte David R. Hamilton 
erklärt warum.

§ Die längst überfällige wissenschaftliche 
Erklärung alternativer Heilmethoden.

§ Jahrtausendelange Erfahrung und wissen-
schaftliche Studien bestätigen: Alternative 
Heilmethoden funktionieren! David R. Hamilton 

WARUM ÜBERNATÜRLICHE 
METHODEN FUNKTIONIEREN 
Die Wissenschaft hinter Meditation 

und alternativen Heilverfahren

Hardcover 

Umfang: 320 Seiten

Format: 13,4 x 21 cm 

Preis: 2o,oo €

Erscheinungstermin: Juni 2022
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Übernatürliche Methoden funktionieren – 

www.drdavidhamilton.com
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Russell Brand
 Die 12 Schritte aus der Sucht 

Alkohol, Zigaretten, Essen, Smartphone, Job, Beziehung – 

wir leben in einer Welt voller Abhängigkeiten. Und meist weiß 

man gar nicht, dass man abhängig ist. Fast jeder von uns hat 

ungesunde Gewohnheiten oder bestimmte Dinge, ohne die 

man scheinbar nicht leben kann. 

Auch Russell Brand war abhängig. Abhängig von Drogen, 

Alkohol, Sex, Geld, Liebe und Ruhm. 

In diesem Buch verrät er, wie es ihm gelungen ist, sich von 

den Zwängen seines Lebens zu lösen. 

Mit nur 12 Schritten kann sich jeder von seinen Abhängigkeiten 

befreien und völlig neue Perspektiven kennenlernen und wahre 

Freiheit erlangen.

Russell Brands Karriere begann 2003. 

Schnell wurde er zu einem der berühm-

testen Stand-up-Comedians. Auch als 

Schauspieler, Sänger und Moderator 

feierte er große Erfolge. Doch auf der 

Schattenseite des Erfolgs rutschte er 

immer tiefer in eine Abhängigkeitsspirale 

aus Drogen, Sex, Ruhm, Geld und Macht – 

bis er vor rund 15 Jahren sein Leben 

komplett umkrempelte. Noch immer ist 

der exzentrische Brite ein begnadeter 

Entertainer, aber heute ist er auch Men-

talcoach, politischer Aktivist, liebevoller 

Vater und begeisterter Veganer. Er lebt 

mit Frau und Kind, zwei Katzen, einem 

Hund, zehn Hühnern und 60.000 Bienen 

ein Leben frei von Abhängigkeiten.

www.russellbrand.de

§ Fast jeder ist abhängig – die meisten wissen 
es nur nicht!

§ So gelingt ein Leben ohne Abhängigkeiten 
und in wirklicher Freiheit.

Russell Brand
DIE 12 SCHRITTE 
AUS DER SUCHT
Wie du dich von deinen 

Abhängigkeiten befreist

Hardcover

Umfang: 304 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 20,00 €

Erscheinungstermin: September 2021
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Russell Brand
   Mentoren

Könnte es sein, dass wahres Glück darin liegt, anderen zu helfen 

und von anderen Hilfe anzunehmen?

In »Mentoren« geht Russell Brand genau dieser Frage nach. 

Er erklärt, wie eine Reihe bedeutender Menschen sein Leben 

verändert hat, was zwischenmenschliche Hilfe bewirken kann 

und wie jeder Mensch – bewusst oder unbewusst – nach 

Vorbildern, Mentoren und Helden sucht, um neue Perspektiven 

in das eigene Leben bringen zu können. Er ermuntert die Leser, 

einen Mentor für das Leben zu finden und schließlich selbst 

einmal die eigenen Erfahrungen als Mentor weiterzugeben.

Russell Brands Karriere begann 2003. 

Schnell wurde er zu einem der berühm-

testen Stand-up-Comedians. Auch als 

Schauspieler, Sänger und Moderator 

feierte er große Erfolge. Doch auf der 

Schattenseite des Erfolgs rutschte er 

immer tiefer in eine Abhängigkeitsspirale 

aus Drogen, Sex, Ruhm, Geld und Macht – 

bis er vor rund 15 Jahren sein Leben 

komplett umkrempelte. Noch immer ist 

der exzentrische Brite ein begnadeter 

Entertainer, aber heute ist er auch Men-

talcoach, politischer Aktivist, liebevoller 

Vater und begeisterter Veganer. Er lebt 

mit Frau und Kind, zwei Katzen, einem 

Hund, zehn Hühnern und 60.000 Bienen 

ein Leben frei von Abhängigkeiten.

www.russellbrand.de

§ Wie sich jeder durch Vorbilder, Mentoren und 
Helden persönlich weiterentwickeln und ein 
erfülltes Leben führen kann.

§ Vom unberechenbaren Junkie zum 
glücklichen Familienvater und Mentor – 
Russell Brand hat es geschaff t!

Russell Brand
MENTOREN
Wie ich den Weg zu mir selbst 

fand und helfen lernte

Dieses Buch ist vorerst 

nur als E-Book erhältlich.

Umfang: 144 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 18,99 €

Erscheinungstermin: März 2022

Wie sich jeder durch Vorbilder, Mentoren und 

pdf

epub
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Alex Howard
 Dein Weg aus der Erschöpfung

Gehen Sie der Ursache Ihrer chronischen Erschöpfungsdiagnose 

auf den Grund und entdecken Sie einen klinisch erprobten 

12-Schritte-Plan zur Heilung, Genesung und Transformation!

Das Leben mit Müdigkeit kann sich hoffnungslos und verwir-

rend anfühlen, da sich traditionelle medizinische Ansätze oft 

auf die Behandlung der Symptome konzentrieren, anstatt die 

zugrunde liegenden Ursachen zu verstehen und anzugehen. 

Aber Heilung ist möglich, wenn Sie lernen, Ihre Müdigkeit zu 

entschlüsseln und die richtigen Maßnahmen in der richtigen 

Reihenfolge zur richtigen Zeit zu ergreifen.

Alex Howard ist Autor, Therapeut 
und Unternehmer mit einer Leiden-
schaft für mutige Projekte, die dazu 
beitragen, die Welt zu einem besseren 
Ort zu machen. 
Als Gründer und CEO von The Op-
timum Health Clinic (OHC) leitet er 
ein Forschungsteam, das regelmäßig 
neueste wissenschaftliche Erkennt-
nisse in einer Reihe führender Fach-
zeitschriften veröff entlicht. Seit 2005 
leitet er das »Therapeutic Coaching 
Practitioner«-Programm, in dem die 
nächste Generation von Psychologen 
ausgebildet wird. 2015 gründete er 
die führende Online-Videoplattform 
Conscious Life und seit März 2020 
dokumentiert er seine therapeuti-
sche Arbeit in seiner YouTube-Serie 
»In Therapy with Alex Howard«.

www.alexhoward.com

§ Nie wieder erschöpft sein – wie Sie Ihre 
Müdigkeit überwinden und neue Energie 
freisetzen.

§ So überwinden Sie Ihre chronische Müdigkeit – 
nicht nur durch Lindern der Symptome, son-
dern durch Überwinden der tieferen Ursachen.
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Alex Howard
DEIN WEG AUS DER 
ERSCHÖPFUNG
Der 12-Schritte-Plan, um deine 

Energie zu steigern, deinen Körper 

zu heilen und deine Ziele zu erreichen 

Hardcover 

Umfang: ca. 268 Seiten

Format: 13,4 x 21 cm 

Preis: 20,00 €

Erscheinungstermin: Oktober 2022

Nie wieder erschöpft sein – wie Sie Ihre 
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Charlie Morley
 Bewusst schlafen und träumen

Kämpfen Sie mit unruhigen Nächten? Dieser wissenschaftlich 

verifizierte, ganzheitliche Ansatz wird Ihnen helfen, Ihre 

Schlafstörungen aufzulösen und wieder besser zu schlafen.

Der Schlafexperte Charlie Morley erklärt, wie man die 

Auswirkungen von Stress und Traumata beseitigt, um erhol-

samen Schlaf und heilende Träume zu erreichen. Er stellt 

mehr als 20 Körper-, Atem-, Schlaf- und Traumtechniken vor, 

die alle nachweislich Angstzustände reduzieren, die Schlafqualität 

verbessern, Albträume integrieren, die Energie steigern und 

die eigene Beziehung zum Schlaf verändern.

Charlie Morley ist Bestseller-
Autor und Klartraumlehrer mit über 
10 Jahren Erfahrung in den Bereichen 
Schlaf, Träume, Schattenarbeit und 
Achtsamkeit.
Charlie Morley hat sich mit 17 Jahren 
das Klarträumen selbst beigebracht; 
2008 begann er luzides Träumen zu 
unterrichten. Als einer der ersten 
westlichen Lehrer für luzides 
Träumen erhielt er die traditionelle 
tibetische Lehrbefugnis von seinem 
Guru Lama Yeshe Rinpoche. Seit 
2010 führt Charlie Morley Workshops 
für Klarträumen sowie Retreats für 
»Achtsamkeit für Traum und Schlaf« 
in Europa, Afrika und Amerika durch. 

www.charliemorley.com

§ Endlich wieder voller Energie aufwachen 
und das Leben genießen können.

§ Wer versteht, was bewusster Schlaf ist, 
wird seinen Alltag und sein Leben auf eine 
ganz neue Grundlage bringen.

Charlie Morley
BEWUSST SCHLAFEN 
UND TRÄUMEN
5 kraftvolle Praktiken, um Stress 

und Trauma zu verarbeiten

Hardcover 

Umfang: ca. 288 Seiten

Format: 13,4 x 21 cm 

Preis: 20,00 €

Erscheinungstermin: September 2022
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Endlich wieder voller Energie aufwachen 
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Janis Budde
    Mindful

Der Lebendigkeitsforscher und Gesundheitsunternehmer Janis 

Budde wirft die verstaubten Konzepte über Meditation auf den 

Komposthaufen der Esoterik-Szene, denn wirksame Meditation 

ist für ihn ein Zusammenspiel aus moderner Forschung und 

uralter Tradition. Eine komplett praktische und einfache Kunst, 

die auf Anhieb den Geist beruhigt, die Emotionen befreit und 

den Körper in Einklang bringen kann. Und das Beste dabei: 

Jeder kann sie sofort lernen und im Alltag umsetzen.

 »Mindful« zeigt, wie es genau funktioniert, und spart dabei 

nicht mit einer für das Thema unverblümten Direktheit.

Janis Budde ist ein deutscher Unter-
nehmer und Biohacker. Seit seiner 
Jugend beschäftigt er sich mit den 
Themen Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit. Die Erkenntnisse, die er aus 
Tausenden Gesprächen mit seinem 
Netzwerk aus Ärzten, Biologen, 
Coaches und etlichen Selbstver-
suchen gewann, teilt er seit 2015 
in dem Magazin »Primal State«.
Seine Inhalte und Unternehmungen 
werden außerdem regelmäßig von 
Medien wie der Men’s Health, 
Galileo, BrandEins, Business Punk 
und vielen weiteren gefeatured. 
Er lebt aktuell in Berlin.

www.primal-state.de

§ Die einfache und praktische Anleitung 
für mehr Achtsamkeit im Alltag.

§ So geht Meditation heute – einfach und 
verständlich erklärt.

§ Ein Leben im Einklang mit sich selbst 
führen – Janis Budde erklärt, wie das geht.

Janis Budde
MINDFUL
Wie moderne Meditation 

dein Leben verändert

Klappenbroschur 

Umfang: ca. 200 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm 

Preis: 18,00 €

Erscheinungstermin: Oktober 2022
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Die einfache und praktische Anleitung 
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Julia Jäger
  Der Achtsamkeitskalender

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, ruhiger, gelassener und 

weniger gestresst zu sein? Wie wäre es, wenn Sie durch tägliche 

Impulse endlich wieder mehr Zeit für sich und die schönen Dinge 

des Lebens finden könnten? Dieser Tageskalender bringt durch 

seine Inspirationen Ruhe und bewusste Momente des Innehal-

tens in Ihren Alltag. Stimmungsvolle Bilder, Meditationen und 

Anregungen unter stützen Sie dabei, das Jahr entspannt und mit 

einem positiven Fokus zu erleben.

Schenken Sie sich selbst kleine Auszeiten vom Alltag, um sich 

energiegeladen und glücklich zu fühlen.

Julia Jäger, Jahrgang 1979, Coach 
für positive Psychologie, Achtsam-
keitsexpertin und Entspannungs-
pädagogin. Bereits im frühen Alter 
von 7 Jahren fand sie den Weg zur 
Meditation und den Lehren der 
Achtsamkeit und hat seitdem ihr 
Wissen kontinuierlich vertieft. 
Sie hat sich auf Einzelcoachings 
und Workshops zu den Themen 
Achtsamkeit, Selbstliebe und 
Burn-out-Prävention spezialisiert. 
Ihre Stimme macht jede Meditation 
zu einem wahren Hörgenuss und 
lässt Menschen in kürzester Zeit 
bei sich selbst ankommen. Ihr Motto: 
Sei dir deiner selbst bewusst und 
dein Leben ist leicht und frei.

www.achtsamkeitslounge.de

§ Tägliche Impulse für mehr Achtsamkeit, 
Gelassenheit und Lebensfreude.

§ Finden Sie durch Meditationen Ruhe-
momente für den bisweilen stressigen Alltag.

§ Bringen Sie mehr Zufriedenheit in Ihr Leben – 
Tag für Tag.

Julia Jäger 
DER ACHTSAMKEITS-
KALENDER

Kalender

Umfang: 365 Seiten

Format: 12,3 x 17,6 cm

Preis: 22,00 €

Erscheinungstermin: Juli 2022
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Du möchtest ein neues Ziel für dich definieren und sicher sein, 

dass du auch wirklich deinen Fokus auf ihm halten kannst … 

Du möchtest dich bei alldem kompetent begleitet fühlen, 

aber auf deine Art in deiner Zeit deine Schritte tun … 

Dann kann das Daily Workbook dir helfen, endlich in 

DEIN BESTES JAHR zu starten. 

Eva-Maria und Annalena Zurhorst haben einen klar 

struk  tu rierten, verständlich erklärten und wirksamen 

Frage- und-Antwort-Selbstentwicklungsprozess erarbeitet. 

Die beiden führen dich im Daily Workbook Schritt für Schritt 

durch alles hindurch, sodass du nicht viel Zeit brauchst und 

doch selbst Tag für Tag beim Schreiben mehr Klarheit finden 

und aus vagen Wünschen erreichbare Ziele machen kannst.

Eva-Maria Zurhorst gehört zusam-
men mit ihrem Mann Wolfram seit 
über 20 Jahren zu Deutschlands 
erfolgreichsten Beziehungscoaches. 
Ihre Bücher wurden weltweit in 
17 Sprachen übersetzt und über 
eine Million Mal verkauft, der 
Podcast »Liebe kann alles« hat 
über 3,5 Millionen Downloads. 

Ihre Tochter Annalena Zurhorst
arbeitet als Life- und Beziehungs-
coach für ihre Generation und 
entwickelt eigene Online-Coaching- 
und Meditationsprogramme, die 
mittlerweile bereits über tausend 
jungen Menschen den Einstieg in 
eine neue Art der Beziehungsarbeit 
und in die Meditation ermöglicht 
haben. 

§ Der Start für das beste Jahr deines Lebens!

§ Schritt für Schritt zu mehr Klarheit im Alltag 
und erreichbaren Zielen im Leben.

Eva-Maria und 
Annalena Zurhorst
MEIN BESTES JAHR
Dein Daily Workbook

Klappenbroschur

Preis: 25 €

Umfang: ca. 360 Seiten

Format: 16 x 23 cm

Erscheinungstermin: Oktober 2022
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Zurhorst
  Mein bestes Jahr

www.zurhorstundzurhorst.com

§ Der Start für das beste Jahr deines Lebens!



17

Die alten Tolteken waren davon überzeugt, dass das Leben ein 

Traum ist. Jeder Mensch lebt in seinem eigenen Traum, und 

alle diese Träume ergeben zusammen den Traum des Planeten. 

Probleme entstehen immer dann, wenn die Menschen vergessen, 

dass der Traum nur ein Traum ist, und denken, sie hätten keine 

Kontrolle über ihn. In »Ermächtige dein Selbst« führt Don Miguel 

Ruiz Jr. in die jahrhundertealte Philosophie der Tolteken ein und 

zeigt, wie jeder Mensch aufwachen, sich von illusorischen Denk-

weisen befreien und dadurch ein authentisches Leben führen kann.

Im Alter von 14 Jahren begann Don 
Miguel Jr. bei seinem Vater und 
seiner Großmutter in die Lehre zu 
gehen. So lernte er alles über das 
verlorene Wissen der toltekischen 
Philosophie und übersetzte Gebete, 
Vorträge und Workshops vom 
Spanischen ins Englische. Durch das 
sorgfältige Studieren und Wieder-
holen verinnerlichte er die Lehre. 
In den darauff olgenden Jahren 
wandte Don Miguel Jr. die Lektionen 
an, um seine persönliche Freiheit 
zu fi nden. Heute gibt er selbst die 
Weisheit und die Traditionen seiner 
Familie weiter, damit auch andere 
Menschen ihre persönliche Freiheit 
fi nden und ein glückliches Leben 
führen können. 

www.donmiguelruizjr.com

§ Don Miguel Ruiz Jr. führt in die jahrhunder-
tealte Philosophie der Tolteken ein und zeigt, 
wie jeder Mensch ein authentisches Leben 
führen kann.

§ Wie wir lernen, loszulassen, um so zu leben, 
wie wir es uns erträumen.

Don Miguel Ruiz Jr.
ERMÄCHTIGE DEIN SELBST 
Altes und verloren geglaubtes 

Wissen, das dich zu deiner 

persönlichen Freiheit führt 

Hardcover

Umfang: 176 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 18,00 €

Erscheinungstermin: April 2022
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Don Miguel Ruiz Jr.
  Ermächtige dein Selbst 

Don Miguel Ruiz Jr. führt in die jahrhunder-



18

Wer die Kunst des Lebens lernen will, muss drei Dinge wissen: 

Wir sind zeitlebens Schauspieler. Wir glauben an unsere Rolle. 

Wir glauben anderen ihre Rolle. 

In diesem faszinierenden Buch gibt Don Miguel Ruiz Einblicke 

in das menschliche Schauspiel und in unsere Rolle darin. 

Wir wählen aus, welche Rolle wir in diversen Situationen und 

bei verschiedenen Menschen spielen. Wir können aber auch 

bestimmte Rollen ablegen und damit unser wahres, authen-

tisches Selbst wiedererlangen. Dann sind wir in der Hauptrolle 

unseres Lebens und haben das Spiel in der Hand!

Don Miguel Ruiz ist einer der 
renommiertesten spirituellen Lehrer 
und internationaler Bestseller-Autor. 
Seine Bücher wurden allein in den 
USA über 12 Millionen Mal verkauft 
und in 46 Sprachen übersetzt. 
Seit nunmehr 30 Jahren begleitet 
er seine Schüler auf ihrem Weg zu 
persönlicher Freiheit und lehrt sie 
seine Erkenntnisse über die Welt und 
die Menschen. Zunächst studierte 
er Medizin und wurde Neurochirurg. 
Eine Nahtod-Erfahrung nach einem 
Autounfall veränderte sein Leben; 
von nun an widmete er sich der 
Suche nach dem Sinn des Lebens.

www.donmiguelruiz.com§ Wie man es schaff t, in der heutigen Zeit ein 
wirklich authentisches Leben zu führen.

§ Ratgeber über den Sinn des Lebens gibt es 
viele – aber keiner ist so inspirierend und 
mitfühlend wie Don Miguels Blick auf das 
Leben und die Menschen.

Don Miguel Ruiz
DU IN DER HAUPTROLLE
Ein Leben nach deinen eigenen Regeln

Hardcover

Umfang: 160 Seiten

Format: 13,5 x 21 cm

Preis: 18,00 €

Erscheinungstermin: September 2021
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Don Miguel Ruiz
  Du in der Hauptrolle

Wie man es schaff t, in der heutigen Zeit ein 
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Unsere Gesellschaft hat uns gelehrt, Liebe an Bedingungen zu 

knüpfen, und so wird Liebe für viele von uns zur Ursache zahl-

reicher Probleme. In diesem Buch zeigt Don Miguel Ruiz, dass 

wahre Liebe viel mehr ist. Sie ist die Kraft des Lebens – unbe-

grenzt und bedingungslos. Auf seine ruhige und verständnisvolle 

Art erklärt er uns den Konflikt zwischen der wahren Liebe und 

all den Lügen, die wir über Liebe gelernt haben.

Folgen Sie Don Miguel Ruiz auf seinem Weg zur wahren Liebe 

und lernen auch Sie, unbegrenzt und bedingungslos zu lieben.

Don Miguel Ruiz ist einer der 
renommiertesten spirituellen Lehrer 
und internationaler Bestseller-Autor. 
Seine Bücher wurden allein in den 
USA über 12 Millionen Mal verkauft 
und in 46 Sprachen übersetzt. 
Seit nunmehr 30 Jahren begleitet 
er seine Schüler auf ihrem Weg zu 
persönlicher Freiheit und lehrt sie 
seine Erkenntnisse über die Welt und 
die Menschen. Zunächst studierte 
er Medizin und wurde Neurochirurg. 
Eine Nahtod-Erfahrung nach einem 
Autounfall veränderte sein Leben; 
von nun an widmete er sich der 
Suche nach dem Sinn des Lebens.

www.donmiguelruiz.com

Don Miguel Ruiz
EROS
Die Rückkehr zur bedingungslosen Liebe

Hardcover 

Umfang: 160 Seiten 

Format: 13,4 x 21 cm 

Preis: 18,00 €

Erscheinungstermin: September 2022

©
 D

on
 M

ig
ue

l R
ui

z

Don Miguel Ruiz
  Eros

§ Wahre Liebe – so komplex und so einfach 
zugleich! Don Miguel Ruiz erklärt, was wahre 
Liebe ist und wie wir sie fi nden.

§ Liebe und Bedingungen, das passt nicht 
zusammen! Don Miguel Ruiz erklärt, wie 
uns die Gesellschaft auf den falschen Weg 
gebracht hat und wie wir wieder zur 
wahren Liebe zurückkehren können.
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