
THE NEW YOU
Der Self-Coach für alle, die nachhaltig etwas in ihrem Leben verändern wollen.

Selbstbestimmt  statt  fremdgesteuert 
München, April 2018.
Nichts ändert sich, bis man sich selbst ändert und dann ändert sich alles. 
Das neue Buch THE NEW YOU ist die einzigartige Kombination aus wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, Übungen zur Selbstreflexion und der langfristigen 
Anwendung im Alltag. Es ist eine wirksame Methode, eine Theorie zu lernen, auf 
sich selbst zu übertragen und in einem wöchentlichen Kalender anzuwenden. 
Mit neuesten Erkenntnissen aus der Glücksforschung und Neurowissenschaft 
beschreibt die Autorin und Gründerin Iris Reiche, wie man sein Leben mit  
bestimmten Techniken zum Positiven verändern kann. 

Mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, Toolbox und Kalender zum Ziel! 
Mehr Zeit für sich haben, ein paar lästige Kilos loswerden, sich gesünder ernähren oder erfolgreicher und selbst- 
bewusster werden – ein jeder von uns hat Wünsche und Ziele, die man gerne umsetzen würde. Doch 95 Prozent  
der Menschen erreichen ihre Ziele nicht: Verpflichtungen, Herausforderungen, Erwartungen und Gewohnheiten 
halten uns davon ab, sich auf das zu fokussieren, was uns wichtig ist. 
THE NEW YOU hilft inne zu halten, sich zu ordnen und neu zu orientieren. Im ersten Teil des Buches erläutert 
die Autorin Hintergründe und wissenschaftlich belegte Techniken der Glücksforschung und Neurowissenschaft. 
Der Leser lernt in praktischen und effizienten Schritten, wie er seine wahren Wünsche und Ziele erkennt und 
das Leben daraufhin neu gestaltet. Mit praktischen Übungen unter anderem zur Achtsamkeit und Meditation 
zeigt die Autorin, wie die gewünschten Veränderungen erreicht werden. 
Anschließend begibt sich der Leser auf eine Reise der Selbsterkenntnis, findet heraus, wo genau er steht, was 
er wirklich will, was einen zurückhält und wie man alle selbst auferlegten Beschränkungen loslässt, um frei zu 
sein. Dieser Abschnitt des Buches ist der Werkzeugkasten für die Zukunft. Mit Inspirationen und Selbstreflex-
ionen erhält man Klarheit über das eigene Leben, definiert seine Vision, wandelt negative Gedankenmuster in 
positive Affirmationen. Man legt fest, was man verändern will und definiert seine Ziele.
Der Kalenderteil bietet eine Struktur, die Ziele im Alltag zu integrieren, um das Leben nachhaltig zu verändern.  
Der Leser kann zuvor Gelerntes anwenden und seine persönlichen, positiven Erlebnisse notieren. Die wöchentli-
chen Inspirationen, Tipps und Tricks motivieren für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Mit der Jahresüber-
sicht und den Monatsreflexionen werden die Gewohnheiten verfolgt und die Erfolge sichtbar. Der Kalender ist 
undatiert – man kann jederzeit starten.
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LOSL AS SEN

links abbiegen. So kommen wir immer ganz leicht an unser gewohntes 
Ziel, ohne bewusste Entscheidungen getroffen zu haben. 
Auch diese Situation kennst du bestimmt: Du fährst nach der Arbeit nicht 
nach Hause, sondern zu einem Freund oder einer Freundin und bei der 
Autofahrt verlierst du dich in Gedanken und bist abgelenkt von ganz  
anderen Themen. Plötzlich stellst du fest, dass du auf dem Weg nach  
Hause und nicht zu dem Freund / der Freundin bist. Genauso wie beim 
Autofahren verhalten wir uns in allen bekannten Situationen, die bereits  
mit einer Reaktion verknüpft sind. Dies kann sich sehr positiv bei  
manchen Gelegenheiten auswirken. 
Aber Probleme entstehen oft, wenn wir uns von unseren Gefühlen  
(Gewohnheiten) zu einem Verhalten hinreißen lassen, das wir eigentlich 
nicht wollen. So kann beispielsweise eine Anfrage oder Bitte an jeman-
den, der eigentlich überhaupt keine Zeit hat, ein einfaches „Nein, aber 
ein andermal gerne“ hervorrufen. Die gleiche Situation kann jedoch bei 
einer harmoniebedürftigen Person ein Harmonie-„Ja“ hervorrufen, und 
mit ungutem Gefühl, Stress und in völliger Erschöpfung enden. Ein ähn-
liches Muster tritt ein, wenn jemand unseren wunden Punkt trifft. 

„Loslassen ist der 
Schlüssel zum Glück.“

Buddha 

Wird unser persönlicher wunder Punkt getroffen, überreagieren wir oft. 
Wir können uns innerhalb von Sekunden extrem aufregen oder zutiefst 
verletzt fühlen. Im Nachhinein ist uns das meistens klar, dass dies an der 
Situation nichts ändert und wir eigentlich viel lieber glücklich und ent-
spannt bleiben möchten. In der konkreten Situation ist es jedoch nicht 
so leicht, zu erkennen und zu kontrollieren – und das hat mit dem alten 
(gewohnten) Muster zu tun. 
Das Gehirn wählt immer den einfachsten und somit den gewöhnlichen 
Weg. Gelingt es uns aber, unsere Gedanken und Emotionen zu steuern, 
können wir so reagieren, wie es für uns (und für alle Beteiligten) am  
besten ist. Dass dies erlernbar ist, beweisen die neuesten Erkenntnisse 
der Neurowissenschaft. Eine wichtige Erkenntnis daraus ist, dass wir mit  
bestimmten Übungen das Gehirn bewusst verändern können. Und dies 
gilt nicht nur in Bezug auf bestimmte Situationen, sondern auch in Bezug 
auf unsere Überzeugungen vom Leben. 

GEWOHNHEITEN VERÄNDERN
Mit allen Emotionen und Gedanken (ob gut oder schlecht), stärken wir  
unsere neuronalen Netze. Alle Dinge, die wir denken, tun und denen wir 
Beachtung schenken, bewirken eine Veränderung im Gehirn.2 Negative 
Gedanken (die Welt ist schlecht) sowie positive Gedanken (ich schaffe 
das) stärken die Verknüpfungen. Diese werden allmählich unbewusst zu 
bestimmten Überzeugungen über das Leben. Und unsere Überzeugungen  
beeinflussen in allen Situationen unser Handeln und unsere Reaktio-
nen. Und genau das kannst du für dich nutzen! Wenn du dein Verhalten  
ändern willst, müssen zunächst deine gewohnten Wege (die entstandenen 
und hoch frequentierten Nervenbahnen) aktiv gestoppt und bewusste 
Entscheidungen für neue Wege getroffen werden. Denn mit den immer 
gleichen Gedanken und Gefühlen von gestern und vorgestern erschaffst 
du auch dieselben Lebensumstände, die in dir dieselben Emotionen 
hochkommen lassen, die wiederum entsprechende Gedanken erzeugen.
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LOSLASSEN
Was machst du nicht so gut oder gerne und kostet dich viel Kraft und Energie?

Beurteile auf einer Skala von 1 bis 10: „Wie erfüllt bist du zurzeit in den Bereichen?“ Setze dir 
außerdem ein Ziel, das du nach einem Jahr erreichen möchtest. So gehst du vor: Kreuze die 
Punkte an und verbinde sie miteinander. So entsteht ein Zwölfeck. Nimm anschließend einen 
andersfarbigen Stift und frage dich „Wie gut würdest du dich gerne in den Bereichen fühlen?“ 
(Ziel). So entsteht eine Art Spinnennetz, das dir einen guten Überblick über deine aktuelle und 
gewünschte Situation gibt.  

BESTANDSAUFNAHME
WORAUF BIST DU STOLZ
Was sind deine Stärken? Was kannst du richtig gut? 
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HERZENSANGELEGENHEIT
Was ist dir am wichtigsten? Und warum?
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Ist dir bewusst, dass „sich beschweren“  
eigentlich bedeutet, dass du dir etwas  

Schweres auflastest?  
Lebe leichter und beschwere dich nicht!



 

Über die Autorin 
Nach langjährigen Erfahrungen im Vertrieb und Marketing in großen internationalen  
Konzernen, entschied sich Iris Reiche zur Ausbildung zum Human Therapy  
Professional. 2016 gründete sie THE NEW YOU um Menschen zu unterstützen, ihr 
wahres ICH wieder zu finden, mentale Blockaden aufzulösen, Selbstvertrauen zu 
entwickeln, Glück im Alltag zu finden und Visionen in die Realität umzusetzen. Sie 
startete vorerst mit einem Blog. Aufgrund der hohen Resonanz und Nachfragen 
entstand das Buch THE NEW YOU, in dem die Münchnerin ihre Erfahrung und 
Wissen weitergibt (welches sie durch ihre Weiterbildung und in diversen Seminaren 
mit bekannten Neurowissenschaftler, Schamanen, Spirituellen erlangte). 

Iris Reiche kam in verschiedenen Situation ihres Lebens immer wieder auf die gleichen zwei Fragen zurück: „Was 
will ich wirklich?“ und „Wie kann ich das Leben führen, das mich erfüllt und glücklich macht?“ Die Suche nach 
Antworten führte schließlich zu Achtsamkeit, Neurowissenschaften und der Kraft der Gedanken. Sie stellte 
fest, dass Seminare, Bücher und Ratgeber beflügeln und man kurzfristig Erfolge erzielen kann, jedoch langfristig 
wieder in die alten Gewohnheiten und Denkmuster zurück fällt. Was sie vermisste, war ein Tool, in dem man die 
Theorie lernt, direkt für sich persönlich umsetzt und dann langfristig anwenden kann, um das Leben und sich 
selbst nachhaltig zu verändern. Und so ist THE NEW YOU entstanden. 

Sie ist davon überzeugt, dass jeder Mensch großartige Sachen schaffen kann, wenn er an sich selbst glaubt und 
die eigenen Hürden überwindet. Ihre Vision ist es, dass so viele Menschen wie möglich ihre Wünsche, Ziele 
und Träume verwirklichen, um das Leben zu leben, das sie wirklich wollen. Sie möchte Menschen ermutigen, 
ihren eigenen Weg zu gehen, inspirieren, groß zu denken, motivieren an sich selbst und ihre Wünsche, Ziele und 
Träume zu glauben und sie zu verwirklichen. 

Details über das Buch
•  DIN A5, 208 Seiten, Hardcover, Fadenbindung, Blindprägung / Goldprägung
• Extras: 2 Lesezeichenbändchen, Gummiband und Innentasche.
• Hergestellt in Deutschland
 54 Seiten wissenschaftliche Erkenntnisse über Klarheit, Loslassen, Motivation und Fokus.
• 18 Seiten Toolbox Übungen (Selbstreflexion, Fokus-Thema, Affirmationen, Transformationsplan)
• 52 Inspirationen für mehr Achtsamkeit im Leben und Tipps & Tricks für ein glückliches Leben
• 1 Jahresplaner, 12 Monatskalender, 52 Wochenkalender (undatiert)

Preis: 36,50 EUR. Dieser Preis entspricht 10 Cent am Tag für ein neues Lebensgefühl.

Erhältlich über amazon.de, thenewyou.de und im Einzelhandel (vereinzelt)
THE NEW YOU (Mint): ISBN: 978-3-9818914-1-6
THE NEW YOU (Rosa): ISBN: 978-3-9818914-2-3
Weitere Informationen unter www.thenewyou.de
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THE NEW YOU, Nadja Bachmann, 

presse@thenewyou.de, 0163 / 8 11 11 17


