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

Nichts ändert sich, bis man sich selbst ändert und dann ändert sich alles. 
Das neue Buch THE NEW YOU ist die einzigartige Kombination aus wissenschaftlichen 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. 

WISSENSCHAFTLICHE 
ERKENNTNISSE

TOOLBOX
ÜBUNGEN

KALENDER
52 WOCHEN

ANWENDENAUSARBE ITENLERNEN

* undatiert starte jederzeit

√ Erhalte KLARHEIT über dich, dein Leben und was du wirklich willst. 
√ Lerne LOSZULASSEN von der Vergangenheit und was dich zurückhält.
√ Bleibe MOTIVIERT durch mehr Selbstvertrauen und sichtbare Erfolge.
√ Behalte FOKUS auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
Mit wöchentlichen Tipps & Tricks für ein glückliches Leben.

Glücklicher

& erfüllter

Leben

Selbstbestimmt  statt  fremdgesteuert 

Ein Buch mit 3 Teilen:



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 Gewohnheit-
en 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 wird veranschaulicht, wie die gewünschten Veränderun-
gen erreicht werden können. 

Anschließend begibt sich der Leser auf eine Reise der Selbsterkenntnis.

Er 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 Selbstre-
flexionen erhält man Klarheit über das eigene Leben, definiert seine Vision, wandelt 
negative Gedankenmuster in positive Affirmationen. Man legt fest, was man verän-
dern 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 Erleb-
nisse notieren. Die wöchentlichen Inspirationen, Tipps und Tricks motivieren für ein 
glückliches und erfolgreiches Leben. Mit der Jahresübersicht und den Monatsreflex-
ionen werden die Gewohnheiten verfolgt und die Erfolge sichtbar. Der Kalender ist 
undatiert – man kann jederzeit starten. 

Details über das Buch
•  DIN A5, 208 Seiten, Hardcover, Fadenbindung, Blindprägung / Goldprägung
• Extras: 2 Lesezeichenbändchen, Gummiband und Innentasche.
• Hergestellt in Deutschland aus veganen Materialien
•  Hochwertige 120g Papier
•  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.

THE NEW YOU (Mint):  ISBN: 978-3-9818914-1-6
THE NEW YOU (Rosa):  ISBN: 978-3-9818914-2-3
THE NEW YOU (Grau):  ISBN: 978-3-9818914-5-4

Weitere Informationen unter www.thenewyou.de 
Email: info@thenewyou.de



Hallo, ich bin Iris Reiche, Gründerin und Autorin von THE NEW YOU
Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch großartige Sachen schaffen kann, 
wenn er an sich selbst glaubt und die eigenen Hürden überwindet. Meine Vision ist 
es, dass so viele Menschen wie möglich ihre Wünsche, Ziele und Träume verwirkli-
chen, um das Leben zu leben, das sie wirklich wollen. Ich möchte Menschen ermu-
tigen, 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.
Ich möchte Menschen helfen die Lebensqualität zu verbessern. Aus diesem Grund 
lege ich großen Wert auf hohe Qualität bei den Produkten.  

Ich freue mich, wenn wir gemeinsam die Welt etwas Schönes machen können. Für 
alles zusammen und für jeden Einzelnen.

Iris Rei c he

Hoher Qualitätsstandard: Inhaltlich, optisch und haptisch!
• Gedruckt und gebunden in Deutschland
• Vegane Materialien
• Edler Einband aus Italien (Kunstleder)

• Hochwertiges 120 Papier
• Gummiband, 2 Lesezeichenbändchen, Innentasche
• Innenseiten farblich dem Einband angepasst 

www.thenewyou.de


