Read PDF The Chimp Paradox The Mind Management Program To Help You
Achieve Success Confidence And Happinesschimp Paradoxpaperback

The Chimp Paradox The Mind Management Program To Help You
Achieve Success Confidence And Happinesschimp
Paradoxpaperback | 428f3268f02010b16f717388d22a6acf
Das MotivationsManifestDer Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das PferdThe Chimp ParadoxDie Macht
Ihres UnterbewusstseinsKompromisslos - RelentlessDie 7 Wege zur Effektivität Snapshots EditionDer
Goldminen-EffektHigh Performance HabitsDas Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es
gelesenJetzt! Die Kraft der GegenwartDe Chimp ParadoxDie zweite Wesenheit in DirSchwedische SchnitzSchuleDie Ebenen des BewußtseinsWeißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?Jungen!Was ich vom
Leben gelernt habeLiebe kann allesLebe nach deinen eigenen RegelnErfolgreich verhandeln mit Gefühl
und VerstandDie 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale WirkungElizabeth wird vermisstDie
Inside-Out-RevolutionDas einzige Mädchen im WagenGlücklicherVerderbenWittgenstein über Regeln und
PrivatspracheEin neues IchSchlamm, Schweiß und TränenWarum ich nicht länger mit Weißen über
Hautfarbe sprecheDas Black-Box-PrinzipDas Chimp ParadoxDas Pinguin-PrinzipThe Silent GuidesHeikle
GesprächeIm WahnDie 24 Gesetze der VerführungDas Leben liebt dichThe Hidden Chimp12 Rules For
Life
"Dies ist kein Erziehungsbuch im engeren Sinn. Es geht darum, wie wir selbst erzogen wurden und
welchen Einfluss das auf unsere Elternschaft hat, darum, welche Fehler wir machen werden – vor allem
solche, die wir nie machen wollten – und was wir dagegen tun können." Philippa Perry Kann ich meinen
Eltern verzeihen? Darf ich eingestehen, dass ich als Mutter oder Vater einen Fehler gemacht habe? Ja,
sagt die erfahrene Psychotherapeutin Philippa Perry. Was Kinder brauchen, sind keine falschen Ideale,
sondern wahrhaftige Bezugspersonen. In ihrem Nr. 1-Bestseller erklärt Philippa Perry, worauf es
zwischen Eltern und Kindern wirklich ankommt. Ihr leicht zugängliches und praxisnahes Konzept verrät: •
wie unsere eigene Erziehung das Verhältnis zu unseren Kindern beeinflusst • wie wir aus Fehlern lernen
(und sie wieder gut machen) • wie man aus negativen Verhaltensmustern ausbricht • wie man mit
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impulsiven Gefühlen umgeht • wie man lernt, wertschätzend miteinander zu sprechen»Dieses Buch
verlangte danach, geschrieben zu werden. Es ist die Art von Buch, die eine Zukunft einfordert, in der wir
solche Bücher nicht mehr brauchen. Essenziell.« Marlon James, Gewinner des Man Booker Prize 2015
Viel zu lange wurde Rassismus als reines Problem rechter Extremisten definiert. Doch die subtileren,
nicht weniger gefährlichen Vorurteile finden sich dort, wo man am wenigsten mit ihnen rechnen würde –
im Herzen der achtbaren Gesellschaft. »Reni Eddo-Lodges Buch ist ein Geschenk, weil es klar und
deutlich beschreibt, was struktureller Rassismus ist und warum Weiß-Sein in unseren Gesellschaften ein
Privileg ist.« Laura Freisberg, BR-Kulturwelt, 31.01.2019 Was bedeutet es, in einer Welt, in der Weißsein
als die selbstverständliche Norm gilt, nicht weiß zu sein? Reni Eddo-Lodge spürt den historischen
Wurzeln der Vorurteile nach, und zeigt unmissverständlich, dass die Ungleichbehandlung Weißer und
Nicht-Weißer unseren Systemen seit Generationen eingeschrieben ist. Ob in Politik oder Popkultur – nicht
nur in der europaweiten Angst vor Immigration, sondern auch in aufwogenden Protestwellen gegen eine
schwarze Hermine oder einen dunkelhäutigen Stormtrooper wird klar: Diskriminierende Tendenzen
werden nicht nur von offenen Rassisten, sondern auch von vermeintlich toleranten Menschen praktiziert.
Um die Ungerechtigkeiten des strukturellen Rassismus herauszustellen und zu bekämpfen, müssen
darum People of Color und Weiße gleichermaßen aktiv werden – »Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur
uns.« Stimmen zum Buch »Dieses Buch als weißer Mensch ohne Migrationshintergrund zu lesen ist
wirklich kein Spaß, und trotzdem sollte man es unbedingt lesen, weil es den Blick auf die Gesellschaft, in
der man lebt, irritiert. Außerdem irritiert es den Blick, den man auf sich selbst hat.« Antonia Baum, Die
ZeitSta jij je eigen geluk en succes in de weg? Heb je soms moeite om jezelf te begrijpen? Nemen emoties
soms je leven over? De Chimp Paradox is een krachtige, bewezen methode voor zelfvertrouwen, succes
en geluk. Professor Steve Peters legt uit welke strijd je brein dagelijks moet leveren (jij wil dit, je 'chimp'
wil dat) en hoe je dat stemmetje onder controle krijgt. Peters' methode is gebaseerd op wetenschappelijke
feiten en uitgangspunten die in een werkbaar model zijn gegoten om direct mee aan de slag te gaan. Het
kan je helpen om bijvoorbeeld angsten aan te pakken, je zelfvertrouwen te vergroten en je emoties onder
controle te houden. Dit boek laat je zien hoe je brein werkt en hoe je het zo kunt managen dat niets je
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meer in de weg staat om een gelukkiger en succesvoller leven te leiden.Mit dem Titel " Die zweite
Wesenheit in dir" hat der Autor ein Werk geschaffen, das die radikalste und eindrücklichste Veränderung
unserer psychischen Wahrnehmung darstellt. Der Warnhinweis ist kein Marketing Gag! Der Leser erfährt
die Neuinterpretation von uraltem Wissen, das die eigene Wahrnehmung grundlegend verändern kann
und wird, sofern der Leser den Inhalt nachvollzieht und begreift. Der Effekt der sich dabei einstellt, kann
das ganze Leben auf den Kopf stellen. Bist du bereit für wahre Veränderung?Was, wenn all unsere Ideen
und Konzepte von Liebe, Spiritualität, Arbeit und Glück auf falschen Regeln basieren? Vishen Lakhiani,
der Shootingstar im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, zeigt, wie wir lernen können, unkonventionell zu
denken. Er verbindet moderne Spiritualität, methodisches Denken, Ideenreichtum und Humor zu einem
revolutionären 10-Punkte-Programm für ein neues, gesteigertes Verständnis des menschlichen Selbst. So
kann jeder sein volles Potential entfalten und ein glückliches und außergewöhnliches Leben führen.
Dieses Buch stellt bestehende Normen auf den Kopf und erklärt, wie man ein Leben nach ganz eigenen
Maßstäben führt. Es ebnet den Weg zu kreativer Selbstverwirklichung.EINE ANRÜHRENDE GESCHICHTE
ÜBER VERLUST UND VERGESSEN - EMMA HEALEY TRIFFT MITTEN INS HERZ! Wie würden Sie sich
fühlen, wenn Ihnen keiner mehr glaubt? Und Sie nicht mehr sicher sind, ob Sie sich selbst noch glauben
können? Genauso ergeht es Maud, die an Alzheimer leidet und die ihre Freundin vermisst. In diesem
faszinierenden Roman machen wir uns gemeinsam mit Maud auf die Suche nach der verschwundenen
Elizabeth und erleben dabei hautnah, wie hilflos und verletzlich Maud sich selbst und ihrer Umwelt
gegenübersteht. Mit überwältigender Intensität und Emotionalität schafft es die erst 28-jährige Autorin,
eine völlig neue Sicht auf Alter und Alzheimer zu eröffnen.Vom Autor des Weltbestsellers "Das Geheimnis
glücklicher Kinder" Der australische Familientherapeut Steve Biddulph plädiert für ein neues Verständnis
von Jungen: Sie gehen mit Leistungsdruck anders um als Mädchen und geraten häufiger in
Schwierigkeiten. Biddulph zeigt Eltern, was in ihren Söhnen wirklich vorgeht, und erläutert, wie sie zu
glücklichen und selbstbewussten Männern heranwachsen. «Ein Buch, von dem sich Erwachsene
wünschen, ihre Eltern hätten es gelesen.» TZ, MünchenGut genug zu sein, reicht manchmal nicht.
Dennoch setzen sich viele Menschen genau dieses Ziel. Tim Grover aber sagt: Wirklich kompromisslose
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Menschen – die Cleaners – sind Raubtiere, die dunkle Seiten haben und es ablehnen, "gut" sein zu
wollen. Und ob Sie es schon wissen oder nicht, Sie haben eine dunkle Seite. Nutzen Sie sie – sie könnte
Ihre größte Gabe sein. Seit über zwei Jahrzehnten hilft Tim Grover US-Spitzensportlern dabei, ihre
Leistungsgrenzen immer weiter zu verschieben und ihre Gegner in mentaler und körperlicher Hinsicht zu
beherrschen. In diesem Buch lässt er den Leser an Einblicken teilhaben, die sonst nur eine Handvoll
Klienten erhalten. Eine seiner wichtigsten Prinzipien: Hören Sie auf, über Ihre Ziele nachzudenken –
handeln Sie stattdessen. Und seien Sie nicht nur gut genug, sondern kompromisslos – relentless. Um das
zu erreichen, müssen Sie sich den Kräften stellen, die in Ihnen schlummern, und sie zu Ihrem Vorteil
einsetzen. Lernen Sie von dem Mann, der schon Michael Jordan, Kobe Bryant und Dwyane Wade auf
Weltklasseniveau gebracht hat. Direkt und schonungslos legt er die wichtigsten Charakterzüge
erfolgreicher Menschen im Sport und im Geschäftsleben offen und leitet daraus 13 elementare
Grundsätze ab. Wer sich daran orientiert, wird unaufhaltbar.Welches Ereignis lockt regelmäßig Menschen
in über 180 Ländern vor den Fernseher? Was haben schon 1,2 Milliarden Menschen im TV gesehen? Den
Superbowl? Das Fußball-WM-Finale? Die Olympischen Spiele? Nicht ganz. Der Name hinter diesen Zahlen
lautet: Grylls. Bear Grylls. Wenn sich der ehemalige Elitesoldat des britischen Special Air Service SAS
durch die Wildnis kämpft, scheinbar Ungenießbares verspeist und ganz nebenbei jede Menge
Überlebenstricks zum Besten gibt, kleben auch in Deutschland zahlreiche Fans vor dem Bildschirm. Auf
DMAX läuft sein Format "Ausgesetzt in der Wildnis" und begeistert eine stetig steigende Zuschauerzahl.
Bear Grylls lernte früh das Segeln und Klettern. In jungen Jahren begeisterte er sich für Bergsteigen und
Kampfsport. Sein Weg führte ihn weiter zu den legendären Special Forces des britischen SAS. Bei einem
Fallschirmabsturz in Afrika zog er sich drei Wirbelsäulenbrüche zu. Die Ärzte waren nicht sicher, ob er
jemals wieder laufen würde. Allen Unkenrufen zum Trotz - und gegen den Rat seiner Ärzte - wurde er 18
Monate später der jüngste Brite, der den Mount Everest bezwang. Und das war nur der Anfang zahlreicher
Abenteuer Nun erzählt Bear Grylls zum ersten Mal seine Geschichte.»Eins weiß ich genau: Ihre Reise
beginnt jeden Tag aufs Neue mit der Entscheidung aufzustehen, rauszugehen und das Leben zu
genießen.« Die Frage „Was wissen Sie ganz sicher?“ hat die beliebteste Talkmasterin der Welt Oprah
Page 4/12

Read PDF The Chimp Paradox The Mind Management Program To Help You
Achieve Success Confidence And Happinesschimp Paradoxpaperback
Winfrey 14 Jahre lang zu ihrer Kultkolumne „What I Know for Sure“ inspiriert. Daraus ist dieses
wundervolle Buch voller Erkenntnisse und Offenbarungen geworden. Oprah schreibt über Freude und
Belastbarkeit, Beziehung und Dankbarkeit, Ehrfurcht, Klarheit und Kraft. Die Texte bieten einen
ungewöhnlichen und faszinierenden Einblick in die Sichtweise einer der außergewöhnlichsten Frauen der
Welt. Aufrichtig, bewegend und humorvoll: Weis- und Wahrheiten, an die die Leser immer wieder
zurückdenken werden.Der Sunday Times und New York Times Nr. 1-Bestseller "Pures Glück" London
Evening Standard Ein einsamer Junge und ein Maulwurf begegnen sich, ein Fuchs und ein Pferd
schließen sich ihnen an. Sie alle fühlen sich von der Welt im Stich gelassen, doch in ihren Gesprächen
über ihre Angst und Einsamkeit geben sie sich gegenseitig Kraft und Unterstützung. Ein Buch voller
Hoffnung in unsicheren Zeiten und über die heilende Kraft der Freundschaft. "Die Welt, in der ich leben
muss, ist unsere. Aber die Welt, in der ich gern leben würde, ist die, die Charlie Mackesy erschaffen hat."
Elizabeth Gilbert , Autorin von Eat, Pray, Love "Ein wundervolles Kunstwerk und ein wundervoller Blick
ins menschliche Herz." Richard Curtis, Drehbuchautor von Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill,
den Bridget-Jones-Filmen, Tatsächlich Liebe und Mr Bean "Die Welt braucht Charlie Mackesys Arbeit
gerade jetzt ganz besonders." Miranda Hart, britische Schauspielerin, Autorin und Stand-up-Kabarettistin
"Es gibt kein schöneres Buch, das man jemandem, den man liebt, schenken könnte." Chris Evans, USamerikanischer SchauspielerWas haben das kleine Dorf Bekoji in Äthiopien, Südkorea, Kingston/Jamaika,
Russland, Iten in Kenia und Brasilien gemeinsam? Sie alle sind "Goldminen": Orte, Regionen oder
Länder, in denen wie am Fließband Spitzensportler "produziert" werden – seien es nun die weltbesten
Sprinter aus Jamaika oder südkoreanische Golferinnen, die die Weltrangliste dominieren. Rasmus
Ankersen machte sich auf, das Erfolgsgeheimnis dieser Goldminen zu entschlüsseln, und stieß dabei auf
acht universell geltende "Goldminen-Prinzipien", mit denen jeder in die Lage versetzt wird, Talent
aufzuspüren und zur Entfaltung zu bringen – ob im Sport oder im Beruf, ob bei sich oder bei
anderen.Verhandeln? Bitte mit Gefühl! Noch immer herrscht der weitverbreitete Irrglaube, Verhandlungen
müssten möglichst rational geführt, Emotionen weitestgehend ausgeklammert werden. Roger Fisher
(Mitautor des Bestsellers "Das Harvard-Konzept") und Daniel Shapiro (Autor von "Verhandeln. Die neue
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Erfolgsmethode aus Harvard") zeigen, dass diese Herangehensweise nicht nur impraktikabel, sondern
auch wenig Erfolg versprechend ist. Denn der Mensch ist ein emotionales Wesen und egal ob Freude,
Wut oder Angst: Gefühle sind fester Bestandteil unseres Denkens und Handelns, die auch in sachlichen
Verhandlungen nicht abgeschaltet werden können. Fisher und Shapiro zeigen, dass sich Emotionen
sogar positiv auf das Verhandlungsergebnis auswirken: Wer die Bedeutung und Anzeichen der
wichtigsten emotionalen Grundbedürfnisse erkennt, kann sie gezielt aktivieren und ansprechen und
dadurch den Verhandlungsverlauf positiv beeinflussen.In diesem ausführlichen Anleitungsbuch zeigt der
Autor, wie man mit dem Schweden-Messer oder der Axt Gebrauchsartikel und dekorative Objekte aus
Holz schnitzt. Aber auch die Arbeit mit anderen schneidenden Werkzeugen wie Schälmesser, Hohlbeitel
und Bildhauereisen wird umfassend geschildert, ebenso das Schleifen und Abziehen der Klingen. Die auf
althergebrachte Weise hergestellten Butterstreicher, Löffel, Kellen und andere Objekte sind praktisch und
dekorativ. Das Buch eignet sich zum Selbststudium und als Nachschlagewerk.Ob am Arbeitsplatz, in der
Partnerschaft, der Familie oder im Freundeskreis, überall kommt jeder hin und wieder in die Situation,
heikle Dinge offen ansprechen zu müssen. Aber wer führt schon gern Gespräche, bei denen
Meinungsverschiedenheiten, Einwände und Ärger vorprogrammiert sind? Viele Menschen schrecken
davor zurück, weil sie nicht wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen. Oft führt die Unfähigkeit
miteinander zu kommunizieren zu Missverständnissen und Gemeinheiten. Die Mauer zwischen den
Gesprächspartnern scheint unüberwindbar. Heikle Gespräche hilft dabei diese Situation gar nicht erst
entstehen zu lassen. Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan und Al Switzler liefern praktische
Tipps und Techniken, wie man schwierige Gespräche konstruktiv meistert und auch über unangenehme
Themen gelassen diskutiert. Der Leser erfährt, wie er seine Angst vor offenen Aussprachen in den Griff
bekommen kann. Er lernt außerdem, die oft so schmalen Grenzen einzuhalten, die zwischen Sachlichkeit
und Zynismus, zwischen Klärung und Abrechnung verlaufen.Die Vereinigten Staaten befinden sich mitten
in einem neuen Bürgerkrieg, der mit den Waffen der Mediengesellschaft ausgetragen wird - und erleben in
der Weltkrise 2020 eine multiple Katastrophe. Klaus Brinkbäumer und Stephan Lamby berichten von den
zahlreichen Fronten. Nach vier Jahren einer fatalen Präsidentschaft sind die USA eine wütende, nur noch
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im Hass vereinte Nation. Die unterschiedlichen politischen Lager haben ihre diplomatischen Beziehungen
abgebrochen und stehen sich auf medialen Schlachtfeldern gegenüber. Die Kombattanten sind das Weiße
Haus, Fox News, rechte Trolle und ultrakonservative Radiomoderatoren auf der einen, CNN, New York
Times, Washington Post und progressive Blogger auf der anderen Seite. Apokalyptische Szenarien,
wahnhafte Verdrehungen und permanente Attacken gegen den Feind bestimmen den politischen Alltag.
Die beiden Spitzenjournalisten Klaus Brinkbäumer und Stephan Lamby begannen im Juni 2019 mit ihren
Recherchen, als Donald Trump seine Kampagne für die Wiederwahl eröffnete. Sie waren beim
Vorwahlkampf der Demokraten dabei und beim Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Immer
wieder recherchierten Brinkbäumer und Lamby im Weißen Haus und trafen die Stars der amerikanischen
Medienwelt von heute. Sie spürten zudem auf, wie sich die USA seit Jahrzehnten von ihren eigenen
Idealen entfernten, und warum aus der ehemals so angesehenen Nation ein Land wurde, das so viele
Feinde hat. Von Januar 2020 an verfolgten sie die Ausbreitung des Corona-Virus in den USA und wurden
schließlich Zeugen, wie der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz
eine landesweite Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt auslöste. Ihr Buch ist eine
investigative Kriegsreportage über ein zerfallendes Land, das seinen Kompass und seine Wahrheiten
verloren hat."Peter F. Hamilton ist der mächtigste Visionär der Science-Fiction." Ken Follett Die
Menschheit tritt ihrem ultimativen Feind entgegen Im 23. Jahrhundert haben sich die Menschen eine Art
Utopia erschaffen. Bis eine vermeintlich friedliche Alienrasse sich als die größte Bedrohung für unsere
Zivilisation herausstellt: Getrieben von religiösem Extremismus, setzen die Olyix alles daran, die anderen
Völker des Universums zu unterwerfen. Aber die Menschheit könnte zum ebenbürtigen Gegner werden,
der nicht die Absicht hat, aufzugeben und sich bis zum Ende der Zeit zu verstecken. Im Gegenteil wächst
die Überzeugung der Menschen, den Feind ein für alle Mal auszulöschen. Allerdings ist nichts im
Universum so festgeschrieben wie die Tatsache, dass auch der beste Plan nicht jedes Ereignis
vorhersehen kann Der zweite Teil von Peter F. Hamiltons epischer Salvation-SagaBestimmen Emotionen
viel zu oft Dein Leben? Stehst Du Dir deshalb immer wieder selbst im Weg? In jedem von uns lauert der
innere Schimpanse, der unser bester Freund, aber auch unser größter Feind sein kann. Der renommierte
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britische Psychiater Steve Peters zeigt in seinem internationalen Bestseller, wie wir negative Gedanken
besser steuern und den täglichen Kampf in unserem Kopf zu unseren Gunsten entscheiden können. Der
renommierte Facharzt für Psychiatrie Prof. Steve Peters war in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen
Funktionsbereichen, von der Gesundheit und Bildung bis hin zu Wirtschaft und Spitzensport, als Berater
tätig, hat im Lauf seiner beeindruckenden beruflichen Karriere aber auch vielen ganz normalen Menschen
geholfen. Auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse hat er ein Mind-ManagementModell entwickelt, das Dich in die Lage versetzt, die Funktionsweise Deiner unverwechselbaren Psyche
zu verstehen – und Fähigkeiten zu erkennen und zu entwickeln, mit denen Du Deine individuelle Leistung
und Lebensqualität optimieren kannst. Verständlich und unterhaltsam geschrieben, gibt sein
internationaler Bestseller in einer Vielzahl von Situationen in Alltag und Beruf Hilfestellung, um Ängste zu
überwinden, selbstbewusster aufzutreten und negative Gedanken im Zaum zu halten. Jedes Kapitel
enthält Beispiele und praktische Übungen, mit denen Du Tag für Tag an Dir arbeiten und rasch
Verbesserungen erzielen kannst. Ein genauso simpler wie einzigartiger Weg zu mehr Selbstvertrauen,
Erfolg, Glück und Gesundheit!Lieben ist nicht leiden – lieben heißt heilen Es ist an der Zeit, dass wir
Frauen erkennen, mit welcher unglaublichen Gabe wir ausgestattet sind: der machtvollen, gestalterischen
Kraft der Liebe. Diese Verbindung zu unserem Herzen und unseren Gefühlen macht uns nicht schwach,
sie ermöglicht es uns, Leben zu gebären und uns, unsere Beziehungen und unseren Lebensweg aus uns
selbst heraus zu heilen. Eva-Maria Zurhorst zeigt die Liebe in einem völlig neuen Licht – als messbare
Heilkraft, die in der Lage ist Krankheiten zu heilen, Zellen, Gene und Verhalten zu verändern, bis in unsere
Vergangenheit hinein zu wirken und Fülle in unser Leben zu bringen. Ihr Transformationsprogramm gibt
uns praktische Tools an die Hand, mit denen wir einen bewussten und gestalterischen Umgang mit
unseren Gefühlen lernen, unser Leben von innen heraus wandeln und uns zu dem zu machen können,
was uns in Beziehung, Job und Sexualität wirklich erfüllt. Eine Hymne an die Frauen und ein Weckruf zur
Selbstermächtigung.Dieses Buch, bestechend in seiner Einfachheit und Poesie, ist ein Augenöffner und
Herzöffner für jeden, vom Anfänger in spirituellen Dingen bis zum "alten Hasen". Alle Hintertürchen
werden sanft geschlossen, bis wir vor dem Jetzt stehen. Hier ist ein Tor, sagt Eckhart, nutze es! Die
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englischsprachige Version des Buches ist schon seit Monaten ein Geheimtipp, nun ist endlich die
Übersetzung da. Kein Wunder, dass Eckhart Tolle so begehrt ist - die größten, tiefsten Wahr-heiten
klingen bei ihm so einleuchtend, schlicht und klar, dass man plötzlich alles versteht, ja, nicht nur
versteht, sondern erlebt. Dieser Moment, das Jetzt, das Hier, der Körperso einfach ist der Fokus, und in
der Einfachheit - welcher Reichtum! In jedem Wort schwingt das eigene Erleben des Autors mit, seine
Demut, seine Liebe, seine Radikalität, sein Mitgefühl. Die Sprache ist exquisit und zugleich unbedingt
präzise. Sorgsam werden wir in das Thema und seine eigene Begrifflichkeit eingeführt, jede Frage, die
uns kommen könnte, wird beantwortet, jeder Einwand entlarvt. Eckhart zeigt uns, dass wir von Toren
umgeben sind, die alle ins Erwachen führen - das Jetzt ist eins davon, doch auch unsere Beziehungen
können zu Toren werden, unsere Konflikte, unser Leid. Das Leben beschert uns ständig neue
Gelegenheiten und Eckhart macht uns wach dafür, aufmerksam. Er gibt uns unsere Macht zurück, unser
Leben, unser Jetzt zu nützen. Denn: wenn nicht jetzt, wann dann?Aktualisierte Neuausgabe Wie können
wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage
humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine lassen
sollten, welches grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir
Katzen, die wir auf der Straße antreffen, immer streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das
Nervensystem eines Hummers über unsere Erfolgschancen im Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe
wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt in
12 praktischen Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.FROM THE
AUTHOR OF THE MILLION-COPY SELLING The Chimp Paradox How can we help our children: · become
more resilient? · get over mistakes? · develop a positive outlook? And, what can we do to become better
role models? Prof Steve Peters uses his Chimp Mind Management Model to help parents, teachers and
carers understand the neuroscience behind unconscious beliefs and habits that may be silently guiding
children's emotions, thinking and behaviours. The Silent Guides explores ten positive habits and many
related themes taken from the children's educational book My Hidden Chimp. Prof Steve Peters helps
challenge unhelpful behaviours such as: · being overly self-critical · fear of failure · low selfPage 9/12
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esteemBrendon Burchard war besessen davon, die folgenden Fragen zu beantworten: Warum haben
manche Menschen schneller Erfolg als andere und das auch langfristig? Warum sind einige dabei
unglücklich, andere stets glücklich? Und: Was motiviert sie zu mehr Erfolg, und welche Praktiken helfen
am meisten? Wir alle wollen in jedem Bereich unseres Lebens Höchstleistungen erbringen. Aber wie?
Nach 20 Jahren als weltweit führender High Performance Coach war Brendon Burchard klar: Es sind
sechs Gewohnheiten, die den entscheidenden Vorteil bringen. Diese kann jeder praktizieren, unabhängig
von Alter, Karriere und Persönlichkeit. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Alltagspraktiken
veranschaulichen, wie sie jeder sofort auf seinem Weg zu langfristigem Erfolg und Wohlbefinden
umsetzen kann.Wer sich Veränderungen stellt und sie erfolgreich meistert, kann Großes erreichen. Der
Eisberg schmilzt. Die Pinguinkolonie ist in Gefahr. Doch zunächst will keiner die schlimme Botschaft
hören. Diese Parabel aus dem Tierreich hat die Kraft, uns die Augen zu öffnen. Und nicht nur dies: Das
Pinguin-Prinzip vermittelt Strategien für Erfolg im Berufs- und Alltagsleben. Die Pinguine machen uns vor,
wie wir in prekärer Lage Mut zu Neuem fassen, schwierige Situationen meistern und auf
unkonventionellen Wegen unsere Ziele erreichen können. Nie taute das Eis so schnell wie heute. Aber
keine Bange: Wer nicht fliegen kann, kann schwimmen lernen! »Egal ob Sie Ihr eigenes Leben managen,
Firmenchef oder Schüler sind – jeder kann von dieser Geschichte etwas lernen!« Spencer Johnson, Autor
des Bestsellers »Die Mäuse-Strategie für Manager«Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie
liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und
einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden
Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus
Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen. Ganz
egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder
persönliche Ziele wie mit dem Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.Dr.
Joseph Murphy gilt als Wegbereiter des positiven Denkens, seine Bücher haben sich millionenfach
verkauft. Sein vor 50 Jahren erschienener Weltbestseller Die Macht Ihres Unterbewusstseins hat bis
heute nichts an Aktualität verloren. Denn unser Unterbewusstsein ist weitaus mächtiger, als wir
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annehmen – in ihm liegt der Schlüssel zum Glück. Unsere eigenen Gedanken entscheiden über Erfolg
oder Niederlage, und nur wer in der Lage ist, sein Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen, kann
Schwächen in Stärken umwandeln und Herausforderungen mit Zuversicht meistern.Veränderung ist
unglaublich einfach! Wer wünscht sich nicht große Klarheit, Ruhe und Freiheit, auch in schwierigen
Situationen? In seinem bahnbrechenden neuen Buch präsentiert Michael Neill eine radikal neue
Sichtweise, wie das Leben funktioniert, und stellt damit die traditionelle Psychologie auf den Kopf. Dieser
revolutionäre Ansatz gründet auf drei einfachen Grundsätzen, die erklären, woher unsere Gefühle
kommen und wie sich unsere Erlebniswelt in nur wenigen Augenblicken verändern lässt. Versteht man
diese Prinzipien, erkennt man die tiefere Intelligenz, die hinter dem Leben steckt, hat Zugang zu
natürlicher Weisheit und Führung und kann grenzenlose Kreativität freisetzen. Dadurch lässt sich Stress
reduzieren, größere Ruhe finden und das Gefühl der Verbundenheit zum Leben wiederentdecken.Auch
nach 25 Jahren hat "Die 7 Wege zur Effektivität" von Stephen R. Covey weder an Relevanz noch an
Aktualität verloren. Die zentrale Botschaft des Buches: Nicht angelernte Erfolgstechniken, sondern
Charakter, Kompetenz und Vertrauen führen zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Die Snapshots
Edition präsentiert übersichtlich und kompakt in anschaulichen Infografiken die wichtigsten Inhalte eines
der am meisten gelesenen Businessbücher weltweit. Fokussiert auf Stephen R. Coveys Kernthesen
ermöglicht die Snapshots Edition einen modernen Zugang zu einem zeitlosen
Businessklassiker.Analysieren statt vertuschen Menschen, die gezielt aus Fehlern lernen, anstatt sie zu
vertuschen oder anderen in die Schuhe zu schieben, nennt Matthew Syed Black-Box-Denker. Dazu sind
jedoch nur wenige in der Lage. Auch in vielen Unternehmen geht man mit Misserfolgen nicht offen und
ohne Schuldzuweisungen um. Syed bietet aufschlussreiche Analysen für dieses Verhalten. Zu welchen
Erfolgen hingegen ein offensiver Umgang mit Fehlern führen kann, zeigt Syed anhand konkreter
Beispiele, aus der Welt des Sports oder von erfolgreichen Unternehmen wie Google, Pixar oder
Dropbox.Your inner Chimp can be your best friend or your worst enemythis is the Chimp Paradox Do you
sabotage your own happiness and success? Are you struggling to make sense of yourself? Do your
emotions sometimes dictate your life? Dr. Steve Peters explains that we all have a being within our minds
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that can wreak havoc on every aspect of our lives—be it business or personal. He calls this being "the
chimp," and it can work either for you or against you. The challenge comes when we try to tame the
chimp, and persuade it to do our bidding. The Chimp Paradox contains an incredibly powerful mind
management model that can help you be happier and healthier, increase your confidence, and become a
more successful person. This book will help you to: —Recognize how your mind is working —Understand
and manage your emotions and thoughts —Manage yourself and become the person you would like to be
Dr. Peters explains the struggle that takes place within your mind and then shows you how to apply this
understanding. Once you're armed with this new knowledge, you will be able to utilize your chimp for
good, rather than letting your chimp run rampant with its own agenda."Das Leben liebt dich" ist die
Lieblingsaffirmation von Louise Hay und den meisten ihrer Leserinnen und Leser. In diesem Buch, das
sie gemeinsam mit Glückscoach Robert Holden geschrieben hat, geht es darum, diese Affirmation im
Alltag umzusetzen. Die beiden stellen sieben einfache Übungen vor, die man jeden Tag praktizieren kann,
um sich friedvoll und angenommen zu fühlen. Daraus ist eine kleine Schulung in Lebensbejahung und
Dankbarkeit entstanden. "Es geht bei diesen Übungen nicht darum, dass Sie sich selbst liebenswert
machen. Sie sind bereits liebenswert. Es geht nicht darum, sich zu ändern, sondern Ihre Meinung über
sich selbst zu ändern. Und es geht auch nicht darum, sich neu zu erfinden, sondern einfach Ihr wahres
Selbst mehr zu leben." Louise HayJeder Mensch strebt nach persönlicher Freiheit und Glück. Davon ist
der international bekannte Motivationsexperte Brendon Burchard überzeugt. Er gibt in seinem Buch
anschaulich praktische Anleitungen, wie wir freier und unabhängiger von äußeren Erwartungen und
Ängsten werden. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt er auf, wo Fallstricke liegen und wie es uns gelingen
kann, die Hürden erfolgreich zu nehmen. Begeisterte Stimmen "Ein poetischer und kraftvoller Aufruf zu
persönlicher Freiheit. Ich liebe dieses Buch." Paulo Coelho "Brendon Burchard ist einer der Top
Motivations- und Marketingtrainer der Welt." Larry King
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