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DAS SIND WIR  
THIS IS US

Wir sind der Remote Verlag. Ein
geschwistergeführter Verlag, der 2019 in
einem kleinen Dorf an der holländischen
Grenze bei Aachen gegründet wurde. 
Für uns war klar, wir wollen etwas anders
machen. Keine festen Bürozeiten für unsere
Mitarbeiter und eine persönliche
Weiterentwicklung jedes Einzelnen.  Was klein
mit zwei Personen anfing, ist mittlerweile ein
Unternehmen mit rund 11 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen und vielen Autoren deren
Ratgeber bei uns ein Zuhause fanden.
Gemeinsam mit unseren Autoren hat sich der
Verlag auf Ratgeber aller Art fokussiert. Getreu
dem Motto
„Finde dich selbst. Entwickle dich weiter.
Inspiriere andere“ möchten wir unseren
Leserinnen und Lesern die Chance zur
Selbstverwirklichung geben und sie auf ihrer
ganz persönlichen Heldenreise unterstützen. 

We are Remote Publishing. A sibling-led
publishing house founded in 2019 in a
small village on the Dutch border near
Aachen. 
For us it was clear, we want to do
something different. No fixed office hours
for our employees and a personal
development of each individual. What
started small with two people is now a
company with around 11 employees and
many authors whose guidebooks found a
home with us. Together with our authors,
the publishing house has focused on
guidebooks of all kinds. True to the motto
"Find yourself. Develop yourself. Inspire
others", we want to give our readers the
chance for self-realization and support
them on their own personal hero's journey. 



UNSERE MISSION
OUR MISSION

Ein Einzelner kann meist nicht viel verändern, doch wir
als Remote Team möchten zumindest ein Stück weit
versuchen, die Menschen zu unterstützen, die sich
selbst verändern wollen. Freund und Ratgeber  bei
schwierigen Themen sein und die Leserinnern und
Leser durch unsere Bücher ermutigen, etwas Neues zu
wagen und andere mitzuziehen. Die richtigen Fragen
stellen um die Gedanken anzuregen,
Erfolgsgeschichten erzählen um Mut zu machen und
mit Tipps zur Seite stehen um zu zeigen wie es gehen
kann. Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten wir mit
ausgewählten Experten zusammen, die besonders in
wichtigen Themen wie Ernährung,
Persönlichkeitsentwicklung, finanzieller
Unabhängigkeit oder Unternehmertum, ein enormes
Fachwissen aufweisen. Qualität und Mehrwert für die
Leserin und den Leser stehen bei uns an oberster Stelle. 

One person usually can't change much, but we as
Remote Team would like to try at least a little bit to
support people who want to change themselves. To be
a friend and advisor on difficult topics and to
encourage readers through our books to dare
something new and to pull others along. To ask the
right questions to stimulate thoughts, to tell success
stories to give courage and to stand by with tips to
show how it can be done. In order to achieve these
goals, we work together with selected experts who have
enormous expertise, especially in important topics such
as nutrition, personal development, financial
independence or entrepreneurship. Quality and added
value for the reader are our top priorities



Kennen Sie den Spruch „Heute ist der erste Tag vom Rest
deines Lebens“? Niemals passt er besser als dann, wenn Sie in
den Ruhestand starten. Das bisher eher knappe Gut Freizeit
wird jetzt zur Regel – und das kann Angst machen: Was fange
ich bloß mit der ganzen Zeit an? „200 Erlebnisse für den
Ruhestand“ liefert Antworten. Inspirationen für Hobbys,
Aktivitäten und Ehrenämter, aber auch Tipps zum günstigen
Reisen sowie eine Bucket List zum Selbstausfüllen sorgen
dafür, dass der Ruhestand mit Sicherheit nicht langweilig
wird.

Have you heard the saying "Today is the first day of the rest of
your life"? Never is it more apt than when you start your
retirement. What was previously a rather scarce commodity,
free time, now becomes the norm - and that can be scary:
What am I going to do with all this time? "200 Experiences for
Retirement" provides answers. Inspiration for hobbies,
activities and honorary posts, as well as tips on inexpensive
travel and a bucket list to fill out yourself, ensure that
retirement will certainly not be boring.

2 0 0  E R L E B N I S S E  F Ü R  D E N  R U H E S T A N D
-  D E N I S E  N I

Die Kinder rauben Ihnen den letzten Nerv, Sie reißen sich
ständig ein Bein aus und trotzdem scheint zu Hause nichts zu
funktionieren. Auch Eltern sind nur Menschen mit Gefühlen.
Die Frage ist doch: Wollen Sie resignieren und den
Familienalltag nur irgendwie überstehen oder ihn lieber
entspannt und mit Freude gestalten? Das Buch liefert Tipps,
Tricks und Denkanstöße, wie das gelingen kann.

The kids are getting on your last nerve, you're constantly
tearing your leg out, and yet nothing seems to be working at
home. Parents, too, are just people with feelings. The question
is: Do you want to resign and just somehow get through
everyday family life, or would you rather make it relaxed and
fun? This book provides tips, tricks and food for thought on
how to succeed.

A U C H  M A M A S  S I N D  M A L  W Ü T I C H !  -
K I R S T E N  &  G U D R U N

Ihr habt das Gefühl, der Alltag hat euch fest im Griff, ihr
unternehmt nur noch dieselben Dinge und langweilt euch
nebeneinander? Zeit, das zu ändern und gemeinsam wieder
mehr zu erleben. Denise Ni stellt 400 Erlebnisse vor, die euch
zusammenschweißen und besser kennenlernen lassen – egal,
wie alt oder wie lange ihr schon ein Paar seid. Für ein
aufregenderes Leben zu zweit!

You have the feeling that everyday life has you firmly in its
grip, you only do the same things and are bored with each
other? It's time to change that and experience more together
again. Denise Ni presents 400 experiences that will make you
bond and get to know each other better - no matter how old
or how long you've been a couple. For a more exciting life
together!

B U C K E T  L I S T  F Ü R  P A A R E  -  D E N I S E  N I

UNSERE BÜCHER
OUR BOOKS



Was haben „Lichtgestalten“ wie Franz Beckenbauer und
andere erfolgreiche Unternehmer, was du nicht hast? Mit
Leichtigkeit bringen sie es zu Erfolg, Ansehen und Wohlstand.
Die Antwort: Es sind Energie und Vibration, die dich auf das
nächste Level heben – nicht das Hamsterrad. Das Wissen um
die energetischen Prinzipien ist leicht erlernbar.. Tauche ein in
die Welt der Intuition und des Bewusstseins und agiere aus
innerer Leichtigkeit und Fülle.

What do "shining lights" like Franz Beckenbauer and other
successful entrepreneurs have that you don't? They easily
achieve success, prestige and prosperity. The answer: It's
energy and vibration that lift you to the next level - not the
hamster wheel. Knowing the energetic principles is easy to
learn.... Dive into the world of intuition and consciousness and
act from inner ease and abundance.

D E R  S P I R I T U E L L E  C E O  -  S I G G Y  R E U T E R

Fachkompetenz ist nicht alles – vor allem in der
Führungsebene. Mindestens genauso wichtig ist
Führungskompetenz, die jedoch viel zu kurz kommt. Das
Resultat: Konflikte, fehlende Motivation und mäßige
Kommunikation im Team. Wie Sie als Führungskraft
Anerkennung finden und mithilfe der weltweit besten
Führungs-Tools Ihre Leadership-Skills merklich verbessern,
zeigt Ihnen Führungskräfte-Trainer Wladislaw Jachtchenko.

Professional competence is not everything - especially at
management level. Leadership skills are at least as important,
but they fall far short. The result: conflicts, lack of motivation
and poor communication within the team. Leadership trainer
Wladislaw Jachtchenko shows you how to gain recognition as
a leader and how to significantly improve your leadership
skills with the help of the world's best leadership tools.

D I E  5  R O L L E N  E I N E R  F Ü H R U N G S K R A F T
-  W L A D I S L A W  J A C H T C H E N K O

Stehen Sie gerade vor einem scheinbar unlösbaren Problem
oder stecken in einer Situation fest und kommen nicht weiter?
Mit der 4-Körper-Aufstellungstechnik werden Sie bald wieder
klarer sehen. Sie ist eine Methode des Selbstmanagements
und hilft Ihren Problemen endlich wirklich auf den Grund
gehen. 

Are you currently facing a seemingly unsolvable problem or
are you stuck in a situation and can't get any further? With
the 4-body constellation technique you will soon see things
more clearly again. It is a method of self-management and
helps your problems finally really get to the bottom. 

D E I N  E R F O L G  L I E G T  I N  D I R  -  F R A N K
A S T O R

„Hilfe, ich verpasse mein Leben!“ diese Gedanken kennen viele
junge Erwachsene. Sie schwimmen mit im Strom der
Gesellschaft, arrangieren sich mit ihrem ungeliebten Job und
der Eintönigkeit des Alltags und fühlen sich zunehmend
unzufrieden und gestresst. Da muss es doch noch mehr
geben?! 
„Der Schattenwolf“ ist ein mentales und emotionales Training,
das Ihnen dabei hilft, sich selbst als Schöpfer Ihrer Realität zu
erkennen – und sich Ihr Traumleben zu erschaffen.

"Help, I'm missing out on life!" are thoughts familiar to many
young adults. They swim along with the current of society,
come to terms with their unloved job and the monotony of
everyday life, and feel increasingly dissatisfied and stressed.
There must be more to it than that! 
"The Shadow Wolf" is a mental and emotional training that
helps you to recognize yourself as the creator of your reality -
and to create your dream life.

D E R  S C H A T T E N W O L F  -  M A R I U S  Z E R B S T



Wie finde ich mich im Informationsdschungel des Internets
schneller zurecht? Wie lerne ich zu selektieren und Wichtiges
von Unwichtigem zu unterscheiden? In der Lage zu sein, sich
schnell und effektiv Wissen aufzubauen, ist eine der
wichtigsten Kompetenzen überhaupt. Aufbauend auf den
Erfahrungen mit mehr als 10.000 Kunden zeigt Lernexperte
Tom Freudenthal, wie Sie in zehn Minuten optimale
Lernmotivation erreichen, doppelt so schnell lesen, das
Verständnis erhöhen und so Ihr Gedächtnis optimal nutzen. 

How can I find my way through the information jungle of the
Internet more quickly? How do I learn to select and
distinguish the important from the unimportant? Being able
to build up knowledge quickly and effectively is one of the
most important skills of all. Building on the experience of
more than 10,000 customers, learning expert Tom Freudenthal
shows how you can achieve optimal motivation to learn in ten
minutes, read twice as fast, increase comprehension, and thus
make optimal use of your memory

D I G I T A L E S  L E R N E N  -  T O M
F R E U D E N T H A L

Im Grunde ist Storytelling eine uralte Methode der
Menschheit – schon vor Jahrtausenden wurden Geschichten
am Lagerfeuer erzählt. Heute erfährt es vor allem in der
Werbung ein Revival: Marketingabteilungen weltweit setzen
Storytelling mittlerweile effektiv ein. In Besprechungen,
Präsentationen und Verhandlungen wird es dagegen noch
vernachlässigt. Und das, obwohl es eine viel gehirngerechtere
Kommunikation darstellt als PowerPoint und Co. Michael
Moesslang zeigt die Grundprinzipien für eine gute Storyline –
damit Sie im Berufsalltag leichter überzeugen.

Basically, storytelling is an ancient method of mankind -
stories were told around the campfire thousands of years ago.
Today, it is experiencing a revival, especially in advertising:
marketing departments around the world are now using
storytelling effectively. In meetings, presentations and
negotiations, however, it is still neglected. And this despite
the fact that it is a much more brain-friendly form of
communication than PowerPoint and the like. Michael
Moesslang shows the basic principles for a good storyline - so
that you can be more convincing in your everyday work.

F A C T S  T E L L ,  S T O R Y S  S E L L  -  M I C H A E L
M O E S S L A N G

Längst ist bekannt und durch die Neurowissenschaft
bewiesen, dass die ersten Sekunden über Erfolg oder
Misserfolg eines Kennenlernens entscheiden – sei es beim
Date oder beim Vorstellungsgespräch. Der berühmte „erste
Eindruck“ hat also einen erheblich größeren Einfluss auf
beruflichen und privaten Erfolg als Leistung, Wissen oder „ein
guter Charakter“. Doch wie überzeugt man mit dem ersten
Eindruck? Alexander Plath ist Trainer für
Präsentationskompetenz und hat seine Erfahrungen aus über
20 Jahren und mit über 10.000 Klienten in einfachen
Techniken und leicht umsetzbaren Tipps zusammengefasst.
Damit auch Sie garantiert zum Gewinner werden.

It has long been known and proven by neuroscience that the
first few seconds determine the success or failure of getting to
know someone - whether on a date or at a job interview. The
famous "first impression" therefore has a considerably greater
influence on professional and private success than
performance, knowledge or "a good character". But how do
you make a convincing first impression? Alexander Plath is a
trainer for presentation skills and has summarized his
experience from over 20 years and with over 10,000 clients in
simple techniques and easy-to-implement tips. So that you too
are guaranteed to be a winner.

G E H E I M W A F F E  E R S T E R  E I N D R U C K  -
A L E X A N D E R  P L A T H



Hochsensibilität ist mehr als nur ein psychisches Phänomen.
Die genetische Disposition führt zu einem aktiveren Gehirn
und Nervensystem, das entsprechend mit Energie versorgt
werden muss, um den täglichen Herausforderungen
gewachsen zu sein. Dr. phil. Anne-Barbara Kern zeigt, wie
Hochsensible ihre Bedürfnisse herausfinden und sich mithilfe
eines Baukastensystems ganz einfach ihre „Nervennahrung“
zusammenstellen können.

High sensitivity is more than just a psychological
phenomenon. The genetic disposition leads to a more active
brain and nervous system, which must be supplied with
energy accordingly in order to cope with daily challenges. Dr.
phil. Anne-Barbara Kern shows how highly sensitive people
can find out their needs and easily put together their "nerve
food" with the help of a modular system.

G E S U N D E  E R N Ä H R U N G  F Ü R
H O C H S E N S I B L E  M E N S C H E N  -  A N N E -
B A R B A R A  K E R N

Egal, ob Sie gerade durch eine Krankheit geschwächt sind
oder generell ein eher schwaches Immunsystem haben – Sie
sollten etwas für die Stärkung Ihrer Abwehrkräfte tun In
diesem Buch erfahren Sie, welche Bedeutung Heilpflanzen
haben und wie Sie sie kombinieren sollten, damit sie ihre
bestmögliche Wirkung entfalten. Mithilfe der vorgestellten
Rezepturen können Sie ganz einfach selbst Ihren persönlichen
Immun-Boost herstellen.

Whether you are currently weakened by an illness or generally
have a rather weak immune system - you should do something
to strengthen your defenses In this book you will learn about
the importance of medicinal plants and how you should
combine them so that they develop their best possible effect.
With the help of the presented recipes you can easily make
your own personal immune boost.

H E I L P F L A N Z E N  F Ü R  E I N  S T A R K E S
I M M U N S Y S T E M  -  P R O F .  D R .  N A D I N E
B E R L I N GSind Sie überfordert von den täglichen Herausforderungen

und dem Wunsch, alle Aspekte Ihres Lebens unter einen Hut
zu bringen? Haben Sie sich deshalb vielleicht schon gefragt,
ob es Abkürzungen oder ein Wundermittel auf dem Weg zum
Erfolg gibt, die Sie nicht kennen? Dieses Buch vereint die
besten Impulse aus über 1000 Erfolgsratgebern – für mehr
Zeit, mehr Geld, mehr Leben. 

Are you overwhelmed by daily challenges and the desire to
balance all aspects of your life? Have you therefore perhaps
already asked yourself if there are any shortcuts or a miracle
cure on the road to success that you don't know about? This
book brings together the best ideas from over 1000 success
guides - for more time, more money, more life.

G I P F E L H E L D E N  -  S T E F A N  K Ü T H E



Hast du oft 1000 Ideen im Kopf, bist voller  Energie und weißt
gar nicht, womit du als erstes loslegen sollst? Wenn du dann
ein Projekt angefangen hast, verlierst du entweder die Lust
oder du fühlst dich überfordert und willst deine Ruhe haben?
Hochsensible sind meist regelrechte Multitalente mit
unzähligen Interessen – schaffen es aber oft nicht, sie
umzusetzen. Dieses Buch hilft allen Tausendsassas,
Organisation und Struktur in ihre vielen Ideen zu bringen und
mit Übungen und Reflexionsfragen ihr Mindset zu verändern.

Do you often have 1000 ideas in your head, are full of energy
and don't know what to start with first? Once you've started a
project, you either lose interest or feel overwhelmed and
want to be left alone? Highly sensitive people are usually
multi-talented with countless interests - but they often don't
manage to put them into practice. This book helps all multi-
taskers to bring organization and structure to their many
ideas and to change their mindset with exercises and
reflection questions. 

I C H  K A N N  V I E L  U N D  D A S  I S T  G U T  S O !  -
J A C Q U E L I N E  K N O P P

Viele Eltern fragen sich: Was kann ich konkret tun, damit
mein Kind bestmöglich gegen die Schwierigkeiten und
Herausforderungen des Lebens gewappnet ist? Der Schlüssel
liegt in einem positiven Selbstwertgefühl und innerer Stärke.
Vera Rosenauer zeigt praktische Übungen und einfach
umsetzbare Spiele und Rituale, um den Selbstwert deines
Kindes zu stärken und ihm so die optimale Ausrüstung für ein
glückliches Leben mitzugeben.

Many parents ask themselves: What can I do concretely to
ensure that my child is best equipped to deal with life's
difficulties and challenges? The key lies in positive self-
esteem and inner strength. Vera Rosenauer shows practical
exercises and easy-to-implement games and rituals to
strengthen your child's self-esteem and thus provide him or
her with the optimal equipment for a happy life.

K I N D E R  S T A R K  M A C H E N  -  V E R A
R O S E N A U E R

In unangenehmen Situationen reagieren wir meist emotional
und aus dem Bauch heraus. Vor allem im Job ist das jedoch
leider alles andere als förderlich. Der Schlüssel liegt in einer
durchsetzungsstarken Kommunikation, die dazu führt, dass
Sie Ihre Ziele schneller erreichen, schwierige Situationen
besser meistern und sogar das Miteinander positiv
beeinflussen können. „Konsequent überzeugen“ ist ein
Nachschlagewerk mit leicht erlernbaren Strategien und
Praxisbeispielen für mehr Durchsetzungsstärke. So
verschwindet die Angst vor schwierigen Situationen wie von
selbst und Sie können wieder unbeschwert in den
Arbeitsalltag starten.

In unpleasant situations, we usually react emotionally and
from our gut. Unfortunately, this is anything but conducive,
especially on the job. The key lies in assertive
communication, which leads to you achieving your goals
faster, mastering difficult situations better, and even
positively influencing the way people interact with each
other. "Consequently Convincing" is a reference book with
easy-to-learn strategies and practical examples for more
assertiveness. Thus, the fear of difficult situations disappears
as if by itself and you can start again carefree in everyday
work.

K O N S E Q U E N T  Ü B E R Z E U G E N  -  A N T J E
B A R M E Y E R

Ist Stress für Sie positiv oder sind Sie schon dem Burnout
nahe? Um die Lebensqualität zu optimieren, braucht es
neben Resilienz noch einige andere Fähigkeiten: geistige
Fitness und mentale Kraft, Neugier und Kreativität, Empathie
und Achtsamkeit. Die Psychologin Brigitte Bösenkopf macht
Menschen in ihrem Ratgeber Mut, ihre Lebensfreude trotz
schwerer Bedingungen nicht zu verlieren.

Is stress positive for you or are you already close to burnout?
In order to optimize the quality of your life, you need a few
other skills besides resilience: mental fitness and mental
strength, curiosity and creativity, empathy and mindfulness.
In her guidebook, psychologist Brigitte Bösenkopf
encourages people not to lose their zest for life despite
difficult conditions.

M E I S T E R  D E I N E S  L E B E N S  -  D R .
B R I G I T T E  B Ö S E N K O P F



Sie wollen endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis haben, weil
Sie etwas Neues gelernt oder eine schwierige Situation gelöst
haben? Unser Gehirn ist wie ein Muskel – und sollte trainiert
werden. Doch dazu müssen Sie nicht täglich stundenlang am
Schreibtisch sitzen.
Mit den vorgestellten Methoden werden Sie das versteckte
Potenzial Ihres Gehirns entdecken, um endlich alle geistigen
Kräfte nutzen zu können – und zum mentalen Überflieger zu
werden.

You finally want to feel a sense of achievement because you
have learned something new or solved a difficult situation?
Our brain is like a muscle - and should be exercised. But you
don't have to sit at your desk for hours every day to do this.
With the methods presented here, you will discover the
hidden potential of your brain, so that you can finally use all
your mental powers - and become a mental high-flyer.

M E N T A L E  H I G H  P E R F O R M A N C E  -
B E N J A M I N  S C H O L L Ä N  U .  E L E N A
L A U T E N S C H L A G E R

Verstehst du dich manchmal selbst nicht? Hast du viele
Fragen zu deinem Verhalten und deinen Gefühlen? Du
möchtest dich mehr auf deine Ziele fokussieren? In „Meine
Reise zu mir selbst“ gehst du in ein intensives Gespräch mit
dir selbst. Spannende Übungen, Tests und mitreißende
Geschichten sowie einige leere Zeilen, die es von dir zu füllen
gilt, sorgen dafür, dass du dich selbst besser verstehst und
lernst, selbstbestimmt und glücklich zu leben.

Do you sometimes not understand yourself?  Do you have
many questions about your behavior and feelings? Do you
want to focus more on your goals? In "My Journey to Myself"
you go into an intensive conversation with yourself. Exciting
exercises, tests and rousing stories, as well as some blank
lines for you to fill, will make sure that you understand
yourself better and learn to live self-determined and happy.

M E I N E  R E I S E  Z U  M I R  S E L B S T  +
W O R K B O O K  -  S A B R I N A  F L E I S C H

Die täglichen Anforderungen nehmen stetig zu und damit das
Stresslevel – gerade für Männer, die gesellschaftlich noch
immer als „Versorger” gelten und im Berufsleben als „Macher”
dastehen wollen. Doch die hohe Geschwindigkeit des Alltags
und ständige mobile Erreichbarkeit führen dazu, dass man(n)
nicht mehr abschalten kann. Die Folgen sind Probleme in der
Partnerschaft, Unzufriedenheit und die Frage, ob das alles
noch Sinn macht. Mindful Men bietet viele Übungen und
Guidelines zu einem entspannteren Leben und dem Finden
der inneren Ruhe.

The daily demands are constantly increasing and with them
the stress level - especially for men, who are still considered
“providers” by society and want to appear as “doers” in their
professional lives. But the high speed of everyday life and
constant mobile accessibility mean that it is no longer
possible to switch off. The consequences are problems in the
partnership, dissatisfaction and the question whether it all
still makes sense. Mindful Men offers many exercises and
guidelines for a more relaxed life and finding inner peace.

M I N D F U L  M E N  -  D A N I E L  U .  U L L I



Hochsensibilität wird oft noch immer als rein psychisches
Phänomen verstanden. Doch tatsächlich ist sie genetisch
und hat damit körperliche Ursachen. Da das Nervensystem
Betroffener anders funktioniert, bringen mentale Strategien
– etwa zum Lösen von Problemen wie Reizüberflutung und
Überstimulation, erhöhter Stressanfälligkeit und Burnout –
sie nicht weiter. Dr. phil. Anne-Barbara Kern zeigt einen
Weg auf, wie hochsensible Menschen mithilfe von
Nahrungsergänzung die Reizschwelle ihrer Nerven erhöhen
können. Erst dann lassen sich mit mentalen Strategien auch
nachhaltig Erfolge erzielen.

High sensitivity is often still understood as a purely
psychological phenomenon. But in fact it is genetic and thus
has physical causes. Since the nervous system of those
affected functions differently, mental strategies - for
example, to solve problems such as stimulus overload and
overstimulation, increased susceptibility to stress and
burnout - do not help them. Dr. phil. Anne-Barbara Kern
shows a way how highly sensitive people can raise the
threshold of their nerves with the help of nutritional
supplements. Only then can sustainable success be achieved
with mental strategies.

N A H R U N G S E R G Ä N Z U N G S M I T T E L  F Ü R
H O C H S E N S I B L E  M E N S C H E N  -  A N N E -
B A R B A R A  K E R N

In der heutigen Zeit steigen Stress und die Anforderungen
des täglichen Lebens stetig. Und damit auch das Risiko für
Burnout und Depressionen. Die Antwort lautet Resilienz. Der
zertifizierte Resilienztrainer Jürgen Simonis stellt die sieben
Säulen der Resilienz sowie bewährte Techniken vor, um Ihre
innere Stärke und Ihr Selbstwertgefühl zu erhöhen und
Stress zu reduzieren.

In today's world, stress and the demands of daily life are
constantly increasing. And with them, the risk of burnout
and depression. The answer is resilience. Certified resilience
trainer Jürgen Simonis presents the seven pillars of
resilience as well as proven techniques to increase your
inner strength and self-esteem and reduce stress.

R E S I L I E N Z  S T E I G E R N  -  J Ü R G E N
S I M O N I S

Du hast gerade einen persönlichen Schicksalsschlag erlebt
oder einfach das Gefühl, dass etwas Entscheidendes fehlt in
deinem Leben? Gerade die Lebensmitte ist oft von Krisen
gezeichnet. Sie können jedoch eine Riesenchance sein, um
das Leben neu zu ordnen – und genau als solche solltest du
sie auch begreifen. Life Balance Coach Claudia Homberg hat
mit ihrem Schritt-für-Schritt-Programm schon zahlreichen
Frauen geholfen – raus aus der Krise rein in ein erfüllten
Leben.

You have just experienced a personal stroke of fate or simply
have the feeling that something crucial is missing in your
life? Midlife in particular is often marked by crises. However,
they can be a huge opportunity to reorganize your life - and
you should see them as such. Life Balance Coach Claudia
Homberg has already helped numerous women with her
step-by-step program - out of the crisis and into a fulfilled
life.

M U T  Z U  D I R  -  C L A U D I A  H O M B E R G



In der Natur ist alles im ständigen Wandel, muss sich stetig
weiterentwickeln. Dasselbe gilt auch für Unternehmen: kein
Wachstum heißt Stillstand – und das wiederum bedeutet
Rückschritt. Wachstum ist überlebensnotwendig für ein
Unternehmen. Wie sieht es damit in Ihrem Unternehmen
gerade aus? Sind Sie auf Wachstumskurs oder stagniert die
Entwicklung aktuell eher? Die Autoren stellen zwölf
erprobte Wachstumsstrategien vor, mit denen Sie in
wenigen Monaten Ihren Umsatz planbar und nachhaltig
steigern werden. Für mehr Sicherheit und Freizeit.

In nature, everything is in a constant state of change, must
constantly evolve. The same applies to companies: no
growth means standstill - and that in turn means regression.
Growth is essential for the survival of a company. What is
the situation like in your company right now? Are you on
course for growth or is development currently stagnating?
The authors present twelve tried-and-tested growth
strategies that will enable you to increase your sales in a
predictable and sustainable manner in just a few months.
For more security and free time.

W A C H S T U M S S T R A T E G I E N  M I T
H E B E L W I R K U N G  -  L E O N  S A N D V O S S  U .
Z A C H  D A V I SSchon Kinder müssen heute im Alltag mit Stress

zurechtkommen. Um Ihres dabei zu unterstützen,
gelassener und zufriedener durch den Tag zu kommen und
es zu einem selbstbewussten und glücklichen Menschen
heranzuziehen, ist es wichtig, seine Achtsamkeit zu
trainieren. Mithilfe kindgerechter Sprache und Übungen
können Sie Achtsamkeit zu seiner Ressource gegen die
täglichen Herausforderungen des Lebens machen. Das
Ergebnis ist ein Mehr an Selbstwert, Glück und
Zufriedenheit für die gesamte Familie.

Even children today have to cope with stress in everyday
life. To help yours get through the day more calmly and
happily, and to help it grow into a confident and happy
person, it's important to train its mindfulness. With the help
of child-friendly language and exercises, you can make
mindfulness his resource against life's daily challenges. The
result is increased self-worth, happiness and satisfaction for
the whole family.

W A C H S  M I T  M I R  -  U L L A  K Ö N I G
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