Bücherliste
Liebe Karrierefreunde,
gerne möchten wir Ihnen die wichtigsten Bücher noch einmal als Liste zur Verfügung stellen.
Damit haben Sie einen noch schnelleren Zugriff und eine bessere Übersicht auf eine kleine
Auswahl an Büchern und Programmen, die uns persönlich sehr geholfen haben, dahin zu
kommen, wo wir uns gerade befinden.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie das Bestmögliche für sich herausholen.
Denken Sie immer daran: Karriere kann jeder machen, der es wirklich will!
Herzlichst,
Ihr Dennis Grundentaler & Alex Gorr
1. “Speed Reading” von Tony Buzan
2. „The Secret - Das Geheimnis“ von Rhonda Byrne
3. „Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt! Das Gallup-Prinzip für individuelle Entwicklung
und erfolgreiche Führung“ von Marcus Buckingham und Donald o. Clifton
4. „Mein Leben“ von Mahatma Gandhi
5. „Denke nach und werde Reich“ von Napoleon Hill
6. „TAO TE KING – Das Buch vom Sinn des Lebens“ von LAOTSE
7. „Die Macht des Unterbewusstseins“ von Dr. Joseph Murphy
8. „Finanzielle Freiheit – der 7-Jahres-Kurs“ von Bodo Schäfer
9. „Die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs“ von Deepak Chopra
10. „Siddhartha“ von Hermann Hesse
11. „Lob der Disziplin – Eine Streitschrift“ von Bernhard Bueb
12. „Das Geheimnis des inneren Reichtums / Die neue Kunst des Lebens“ von Mark
Fischer
13. „Tipping Point – Wie kleine Dinge Großes bewirken können“ von Malcom Gladwell
14. „Die Gesetze der Gewinner“ von Bodo Schäfer
15. „Reicher als die Geissens“ von Alex Fischer
16. „Eine Minute für mich“ von Spencer Johnson
17. „Der Prophet“ von Khalil Gibran

“Speed Reading” von Tony Buzan

Schneller lesen - mehr verstehen - besser behalten
Überall türmen sich Berge ungelesener Bücher, Zeitschriften und Schriftstücke. Nicht
verzweifeln, sondern flotter durch die Stapel kommen, lautet das Angebot von Tony Buzan.
Mit seiner Schnell-Lesetechnik lässt sich nicht nur das Lesetempo vervielfachen, sondern
auch die Konzentrationsfähigkeit und das langfristige Abrufen von Informationen werden
deutlich verbessert.
Die Lösung für alle, die in kürzester Zeit viel Stoff bewältigen wollen oder müssen.

„The Secret - Das Geheimnis“ von Rhonda Byrne

Es überdauerte die Zeiten, war heiß begehrt wurde versteckt, geraubt und für große
Reichtümer erworben. Die Smaragdtafel des Hermes Trismegistos zeugt von diesem
Geheimnis. Platon, Leonardo da Vinci und Einstein haben um das Geheimnis gewusst wie
alle großen Denker und Genies der Geschichte. Das Wissen ist auch in unserer Gegenwart
vorhanden.
24 renommierte Weisheitslehrer geben es hier weiter.
Auf Ihre Reisen durch diese Seiten werden Sie das Geheimnis kennenlernen und erfahren, wie
Sie alles haben, sein oder tun können, was Sie wollen. Sie werden auch erfahren, wer Sie
wirklich sind. Und Sie werden erfahren, welche Herrlichkeit Sie im Leben erwartet.

„Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt! Das Gallup-Prinzip für
individuelle Entwicklung und erfolgreiche Führung“ von Marcus
Buckingham und Donald o. Clifton

Vergessen Sie, was Sie bisher über Persönlichkeitsentwicklung gelernt haben: Statt bei sich
selbst und Ihren Mitarbeitern nach Schwachstellen zu suchen, ist es viel sinnvoller, die
Stärken jedes Einzelnen zu nutzen!
Dieses Buch basiert auf zwei Langzeitstudien des Gallup-Instituts, für die über eine Million
Arbeitnehmer befragt und Interviews mit mehr als 80.000 Managern geführt wurden. Anhand
dieser Studien habendie Autoren 34 Talent-Leitmotive ermittelt und eine einfache Methode
zur Identifizierung dieser persönlichen Stärken entwickelt: den interaktiven StrengthsFinder.
Das Buch erläutert die Funktionsweise des Stärkenprofils, stellt sämtliche Talent-Leitmotive
vor und zeigt, wie die Ergebnisse im Führungsalltag umgesetzt werden können.
»Eine erfrischend vernünftige und benutzerfreundliche Methode, seine Stärken
kennenzulernen und für ein Leben voller Erfolg und Zufriedenheit zu nutzen.« Mihaly
Csikszentmihalyi, Autor des Bestsellers Flow

„Mein Leben“ von Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi (1869-1948) wurde, wenige Monate nachdem er es geschafft hatte, ein
3oo-Millionen-Volk auf gewaltlose Weise von Kolonialismus und Fremdherrschaft zu
befreien, von einem religiösen Fanatiker erschossen.
Daß dieser zerbrechliche Mann, der materielle Kampfmethoden mit ideellen Waffen
gebrochen hat, der Kanonen mit der Autorität seiner Persönlichkeit bekämpfte und die
quantitative Übermacht auf qualitative Weise durch das Beispiel seines ebenso selbstlosen
wie unbeirrbaren Einsatzes für die Entrechteten besiegte, heute angesichts weltweiter Kriege
und Konflikte wiederentdeckt wird und angesichts der Ohnmacht herkömmlicher Politik eine
einzigartige Faszmation ausübt, ist verständlich. Mehr als acht Jahre mußte Gandhi seines
gewaltlosen Widerstandes wegen in Gefängnissen verbringen.
»Experimente mit der Wahrheit« nannte Gandhi die englische Ausgabe seiner größtenteils im
Gefängnis diktierten Erinnerungen, die 1930 erstmals im Insel Verlag unter dem Titel »Mein
Leben« in deutscher Übersetzung erschien. Die vorliegende Ausgabe ist eine durchgesehene
Neuauflage dieser Autobiographie, die besser als alle Lebensbilder aus zweiter Hand über den
Werdegang dieses außergewöhnlichen Staatsmannes zu orientieren vermag.
»Ein rührendes und ehrwürdiges Buch ... ehrwürdig und selten inmitten unserer Zeit als
Dokument eines Lebens, das auf Wahrheit, selbstlosen Dienst und Nächstenliebe gestellt ist.
Nicht das ist an Gandhi und seinem Leben das Große, daß er Inder ist und indischen Geist
verkörpert, sondern, daß er trotz starker Entwurzelung Indien wiedergefunden hat und seine
Heimatliebe aus einem Geiste zu leben und fruchtbar zu machen sucht, der ganz übernational
ist und viel Europäisches und Christliches auf sich hat wirken lassen. Daß er gewisse
Wahrheiten gefunden hat, die den Anschein der Ewigkeit haben, ist nichts Besonderes, sie
liegen auf allen Gassen. Das Besondere ist, daß er diese Wahrheiten sofort und rücksichtslos
zu verwirklichen sucht - nicht als Forderungen an andere, sondern als Forderungen an sich
selbst, unter Preisgabe des eigenen Ich und seiner Wünsche.« Hermann Hesse

„Denke nach und werde Reich“ von Napoleon Hill

Über 14 Millionen Exemplare des amerikanischen Originals wurden in den USA verkauft!
Über 14 Millionen Menschen haben dieses Buch gelesen, das damit zu einem der größten
Bestseller aller Zeiten wurde. Nur ein hervorragendes Buch kann eine so gigantische Auflagenziffer erreichen.
„Denke nach und werde reich" ist ein hervorragendes Buch. Es wird Ihnen die Tür zu einem
neuen Leben öffnen. Es wird Ihre Persönlichkeit wandeln. Nach der Lektüre dieses
faszinierenden Werkes werden Sie überzeugt sein, daß Sie nun die Schlüssel zu unbegrenzten
Möglichkeiten besitzen. Hier winkt Befreiung von allen Enttäuschungen und den vielfältigen
Hemmnissen, die Ihrem erfolgreichen Vorwärtskommen im Wege standen. Hier werden Sie
lernen, mit gezielter Kraft zu denken. Und hier werden Sie das einzige und größte aller
Erfolgsgeheimnisse erfahren. Sie werden es so einzusetzen lernen, daß sich Ihre geistigen und
materiellen Reichtümer von Tag zu Tag mehren. Sie werden in sich die unwiderstehliche
Kraft des Selbstvertrauens entwickeln, jenes durch nichts zu ersetzende
Persönlichkeitsmerkmal, das die leitenden Köpfe der Wirtschaft und die bedeutendsten
Unternehmer von Erfolg zu Erfolg führt. Überzeugen Sie sich selbst, wie das Geheimnis eines
unerschütterlichen Glaubens, den Persönlichkeiten wie Lincoln und Gandhi ihrer Zeit
vorlebten, Kräfte entfaltete, die ihre Welt verändert haben.
Entdecken Sie auch, wie sich ganz durchschnittliche Kenntnisse zur soliden Grundlage außerordentlicher Erfolge entwickeln lassen. Da ist zum Beispiel der Fall eines arbeitslosen
Lebensmittelverkäufers: Er wandte seine Durchschnittskenntnisse auf einem ganz alltäglichen
Gebiet so erfolgreich an, daß allein seine Einkommensteuer heute zehnmal größer ist als
zuvor sein bescheidenes Gehalt.
Lesen Sie auch, wie sich Henry Ford die hier dargestellten Erfolgstechniken beim Aufbau
seines weltweiten Automobilkonzerns zunutze machte! Oder wie aus dem harmlosen Rezept
eines alten Landarztes und der schöpferischen Phantasie eines jungen Apothekers etwas
wurde, das heute jedes Kind kennt: Coca-Cola. Erleben Sie, wie Marconi sich wünschte, mit
Hilfe der Atherkräfte den Raum zu überbrücken, und wie er dabei die drahtlose Telegraphie
und das Radio erfand.
Während 20 Jahren hat Napoleon Hill das Leben und die Arbeitsmethoden der 504
erfolgreichsten Amerikaner erforscht. Dann schrieb er die Ergebnisse seiner Untersuchungen
nieder. Damals ahnte er nicht, daß er ein Werk verfaßt hatte, das eines der meistgekauften
und -gelesenen Bücher auf dem amerikanischen Kontinent werden sollte. Er ahnte nicht, daß
„Denke nach und werde reich" tatsächlich Millionen von Lesern zu einem besseren, zu einem
erfolgsgewohnten Leben verhelfen würde, wie dies seither geschah.

„TAO TE KING – Das Buch vom Sinn des Lebens“ von LAOTSE

LAOTSE, ein chinesischer Philosoph, lebte im 6. Jh. v. Chr. In China. Sein Tao te king oder
Buch vom Sinn und Leben gilt als eines der bedeutendsten und meistübersetzten Werke der
Weltliteratur.
Rückkehr ist die Bewegung des Sinns.
Schwachheit ist die Wirkung des Sinns.
Alle Dinge unter dem Himmel entstehen im Sein.
Das Sein entsteht im Nichtsein.

„Die Macht des Unterbewusstseins“ von Dr. Joseph Murphy

Die Macht Ihres Unterbewusstseins ist eines jener Bücher, die den Geist unserer Zeit
entscheidend geprägt haben - ein Jahrhundertwerk und Weltbestseller. Dr. Joseph Murphy,
der berühmte Wegbereiter des positiven Denkens, hat darin das Geheimnis des »Glaubens,
der Berge versetzt« ergründet. Er zeigt, wie wir die Kraft, die in unserem
Unterbewusstsein verborgen ist, in uns wecken und schöpferisch nutzen können.
Die Macht Ihres Unterbewusstseins ist Dr. Joseph Murphys wichtigstes Werk; es hat sich
allein in der deutschsprachigen Ausgabe über 2,5 Millionen Mal verkauft und liegt nun in
vollständig überarbeiteter Form vor.
»Es gibt nur wenige Bücher, die den ‚Zahn der Zeit‘ gut vertragen; das vorliegende Buch
gehört zu den ganz wenigen, die der Folge-Generation sogar noch mehr zu sagen haben als
den Lesern zur Zeit des ersten Erscheinens.« Vera F. Birkenbihl

„Finanzielle Freiheit – der 7-Jahres-Kurs“ von Bodo Schäfer

Über 30.000 Briefe meiner Kunden beweisen: Meine Geld-Seminare können reich machen.
Jetzt habe ich mein erfolgreiches Seminar in Kinoqualität filmen lassen - mit einem einzigen
Sinn. Mit diesem Paket können Sie:
Ihre erste Million erreichen
Viele Jahre habe ich Seminare über Geld durchgeführt. Es waren die erfolgreichsten in ganz
Europa - und das hatte hauptsächlich einen Grund: Diese Seminare können Ihnen helfen reich
zu werden. Viele Menschen haben durch sie die finanzielle Freiheit erreicht. Jetzt habe ich all
mein Wissen in einem Paket zusammengefasst, das Sie auf dem sicheren Weg zu Wohlstand
unterstützt. Es ist mein Lebenswerk. In diesem Paket kann Ihre erste Million stecken.
Stellen Sie sich vor: Sie müssen sich nie wieder Sorgen um Geld machen. Sie haben ein
sicheres Polster, vielleicht sogar mehr als eine Million. Sie leben ruhig, können sich leisten,
was Sie wirklich wollen. Sie beschäftigen sich nur noch mit den Dingen, die Ihnen wirklich
Spaß machen. Und das kann alles in 7 Jahren geschehen.
Skeptisch? Fragen Sie sich: In 7 Jahren die erste Million - geht das wirklich?
Es klingt fast unrealistisch, in 7 Jahren Millionär zu werden. Aber viele Tausend Teilnehmer
meiner Seminare haben es vorgemacht. Menschen wie Sie und ich. Über 30.000 haben mir
geschrieben. Ich selber habe meine erste Million deutlich schneller erreicht; viele von meinen
Seminarteilnehmern auch. Wir stehen Ihnen mit wertvollen Tipps zur Seite und unterstützen
Sie auf dem Weg zu Ihrer ersten Million.
So wie Dr. Oliver Pott, Deutschlands führender Internet-Experte, 34 Jahre alt:
"Das was Bodo Schäfer mir schon vor 10 Jahren beigebracht hat, hat mich in weniger als 3
Jahren zum Multimillionär
gemacht. Herr Schäfer zeigt genau, warum und vor allem wie es wirklich jeder schaffen
kann."
Herr Karalius, Unternehmer aus Vilnius, 40 Jahre alt, schreibt: "Durch den Besuch des
Seminars bin ich heute der bestbezahlte Unternehmer von ganz Litauen geworden — und
mehrfacher Dollar-Millionär. Und das in weit weniger als 7 Jahren."

„Die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs“ von Deepak Chopra

Erfolg im Leben ist nicht nur das Resultat harter Arbeit, exakter Planung oder der ehrgeizigen
Realisierung materieller Ziele. Denn Gesundheit, positive Lebensenergie, seelische
Zufriedenheit und Glück sind innere Faktoren, die ohne eine entsprechende geistige
Einstellung nicht zu verwirklichen sind.
Der weltbekannte amerikanische Arzt und Autor Deepak Chopra formuliert in diesem
spirituellen Führer die Essenz seiner Lehre von den geistigen Voraussetzungen des Erfolgs in
sieben einfachen, aber wirksamen Gesetzen. Eine präzise und prägnante Anleitung für jeden,
der seine Träume im Leben verwirklichen will.

„Siddhartha“ von Hermann Hesse

Siddhartha, die Legende von der Selbstbefreiung eines jungen Menschen aus familiärer und
gesellschaftlicher Fremdbestimmung zu einem selbständigen Leben, zeigt, dass Erkenntnis
nicht durch Lehren zu vermitteln ist, sondern nur durch eigene Erfahrung erworben werden
kann.
„Einen Buddha zu schaffen, der den allgemein respektierten Buddha übertrifft, das ist eine
ungeheure Tat. Siddhartha ist für mich eine wirksamere Medizin als das Neue Testament.“

„Lob der Disziplin – Eine Streitschrift“ von Bernhard Bueb

Wir brauchen wieder Mut zur Disziplin
Dreißig Jahre lang hat Bernhard Bueb die Eliteschule Schloss Salem geleitet. Der
renommierte Pädagoge gilt als einer der bekanntesten Kritiker des deutschen
Erziehungswesens. Erstmals hat er seine provokanten Thesen jetzt in einem Buch
zusammengestellt. Ein richtungsweisendes und engagiertes Plädoyer für eine Erziehung zu
mehr Selbstdisziplin und Verantwortung.

„Das Geheimnis des inneren Reichtums / Die neue Kunst des
Lebens“ von Mark Fischer

Mittlerweile selbst ein »Instant-Millionär«, entdeckte Mark Fisher, nachdem er einige Jahre in
der Immobilienbranche und der Werbung tätig gewesen war, das seine eigentliche
Leidenschaft dem Schreiben galt. Als er dann den Mut aufbrachte, seinen Traum zu
verwirklichen, schrieb er den bekannten Motivationsklassiker »Der alte Mann und das
Geheimnis der Rose«. Heute lebt er teils in Santa Monica, Kalifornien, teils in Montreal,
Kanada.
Ein junger Mann erfährt, wie man mit auf ein eindeutig bestimmtes Ziel gerichteter
Gedankenkraft alles erreicht, was man sich nur vorstellen kann. In dieser ansprechenden
Geschichte führt der Autor seine Leser Stück für Stück in die Gedankenwelt des Helden. Man
lernt seine inneren Widerstände kennen, seine Zweifel, aber auch die
allmähliche Erkenntnis und die innere Erlösung.
Die Geschichte bietet diese Erkenntnisse gleichsam an, sie erlaubt dem Leser, die Idee der
Wirksamkeit der geistigen Kraft zunächst als Märchen anzusehen. Erst nach und nach fragt
man sich vielleicht, wie man selbst reagieren würde und gerät so gemeinsam mit dem Helden
in einen eigenen inneren Prozess.
Weise, voller Einsicht und dennoch voller innerer Widersprüche schildert der fiktive Erzähler
Leonard - stellvertretend für den Leser - seine Suche nach Liebe und Glück. Wie er lernt, was
wirkliche Liebe ist, welche Stolpersteine er sich dabei selbst in den Weg legt und wie auch
der Les er zu einem erfüllten Liebesleben finden kann, erfährt man hier in Form einer
unterhaltsamen Erzählung.

„Tipping Point – Wie kleine Dinge Großes bewirken können“ von
Malcom Gladwell

Eine totgesagte Schuhmarke, die über Nacht zum ultimativ angesagten Modeartikel wird. Ein
neu eröffnetes Restaurant, das sofort zum absoluten Renner wird. Der Roman einer
unbekannten Autorin, der ohne Werbung zum Bestseller wird. Für den magischen Moment,
der eine Lawine lostreten und einen neuen Trend begründen kann, gibt es zahlreiche
Beispiele. Wie ein Virus breitet sich das Neue einer Epidemie gleich unaufhaltsam
flächendeckend aus. So wie eine einzelne kranke Person eine Grippewelle auslösen kann,
genügt ein winziger, gezielter Schubs, um einen Modetrend zu setzen, ein neues Produkt als
Massenware durchzusetzen oder die Kriminalitätsrate in einer Großstadt zu senken.
Mit kleinen präzisen Eingriffen kann man die Strukturen einer Firma, den Erfolg einer Marke
die Verbrechensrate in einer Großstadt das Verhalten der Menschen verändern. Das ist die
Botschaft des Tipping Point, eines Buches, das viele unserer konventionellen Annahmen über
das Verhalten von Menschen auf den Kopf stellt. In einer Reihe von Fallstudien stellt
Malcolm Gladwell die Wirkungsweise des "Tipping Point" dar. Der "Tipping Point" ist jener
magische Moment, wenn eine Idee, ein Trend, eine Mode oder ein soziales Verhalten eine
Schwelle überschreitet, kippt und sich dann wie ein Flächenbrand ausbreitet. Wie kommt es
dazu? Interessanter noch: Wie löst man diesen "Tipping Point" aus? Das ist eine Frage, die
nicht nur Werbefachleute und Designer interessiert, sondern auch Politiker und Polizisten.
Gladwell bezieht sich in seiner Argumentation auf die Epidemiologie: Ideen und
Verhaltensweisen, sogar das Verbrechen, breiten sich so aus wie Ansteckungskrankheiten,
und man kann sie auch auf analoge Art bekämpfen.

„Die Gesetze der Gewinner“ von Bodo Schäfer

Erfolg und ein erfülltes Leben – diese Ziele haben wir alle. Doch oft geben wir uns mit zu
wenig zufrieden. Unsere Visionen, unsere Träume werden von Verpflichtungen, Frustrationen
oder dem Alltagsgeschäft überlagert. Genau hier setzt das Coaching von Bodo Schäfer ein. Er
hat 30 leicht nachvollziehbare Strategien entwickelt und erprobt, die beruflichen und
persönlichen Erfolg befördern. Jedes Gesetz wird ausführlich erklärt und enthält einen
Praxisteil mit Aufgaben und Übungen, die der Leser gleich ausprobieren und umsetzen kann.
So kann man Tag für Tag feststellen, wie sich die eigenen Verhaltensweisen und die Sicht auf
die Welt ändern – innerhalb nur eines Monats.
Bodo Schäfer zählt zu den erfolgreichsten Sachbuchautoren. Er tritt international als
Seminarleiter und Kongressredner auf. Bei dtv ist von ihm in einer überarbeiteten und
aktualisierten Taschenbuchausgabe erschienen: ›Der Weg zur finanziellen Freiheit‹.

„Reicher als die Geissens“ von Alex Fischer

Wie Du in 14 konkreten Schritten mit einem Monatseinkommen von nur 1.500€ in nur
fünf Jahren Immobilien-Millionär werden kannst (Seite 307). Überspringe nur einen
Schritt, und es wird (meiner Erfahrung nach) nicht klappen...
Über zwei Jahrzehnte Erfahrung als Immobilien Investor: was ich aus 2.000 Immobilien Anund Verkäufen gelernt habe und welche Fehler ich kein zweites Mal machen werde…
Warum ich mir die Mühe gemacht habe ein 450 Seiten starkes Buch zu schreiben, das
ich meinem extrem wissbegierigen Sohn Tom Fischer widme...
Wie ich im Jahr 2007 mit nur einer Unterschrift 2,4 Millionen Gewinn gemacht habe…
und dadurch den wahren Grund erkannt habe, warum Dich Geld alleine nicht glücklich
macht (Spoiler Alarm: das Ziel finanzielle Freiheit wird Dich nicht glücklich machen...). Seite
28
43 zeitlose Erfolgsgesetze die es mir erlaubt haben, als Sohn zweier Lehrer einen privaten
Immobilienbestand von 16.919 qm in Düsseldorf und Umgebung aufzubauen…

Übergeordnete Prinzipien und Werkzeuge, um eine wirkliche Freiheits- und
Geldmaschine zu bauen, am Beispiel von Immobilien
Meine Strategien, wie Du als Immobilien-Investor schwerwiegende finanzielle Verluste
vermeidest und bessere Entscheidungen triffst. So vermeidest Du, dass Dich Dein
Immobilien-Investment in den finanziellen Ruin treibt... Seite 43
Vom Looser in die Luxusklasse: was ich von 29 (Immobilien-) Unternehmern und 779,5
Jahren Erfahrung gelernt habe…
Gewinne die Kontrolle über Dein Leben zurück: was ich von Reinhold Messner über Ziele
gelernt habe. Auf Seite 212 lernst Du, warum der Begriff “Ziel” falsch ist und Du zwischen
Goal, Purpose und Target unterscheiden solltest...
Wie Du in nur 5 Schritten Deinen Purpose findest und das Fundament für persönlichen
und beruflichen Erfolg legst. Entdecke, wie Du jeden Tag das tun kannst, was Dir am
meisten Spaß macht. Seite 87.
Warum “Geld machen” nicht funktioniert: Was Geld wirklich ist und 95% aller Menschen
keines haben. Seite 82
Die “7-Kontakte-Regel” als Fundament um ein weitläufiges Netzwerk aufzubauen, das
Dich in Richtung finanzielle Freiheitkatapultiert. Welche Fehler Du vermeiden musst, um
in der Immobilien- und Unternehmer-Championsleague mitzuspielen, erfährst Du auf Seite
229...
Die unbekannte Königsdiziplin: Warum strategische Planung einer der wichtigsten Skills im
Bereich Immobilien und Unternehmertum ist. Genau das ist auch der eigentliche
Grund, warum Steve Jobs einer der genialsten Unternehmer des 21. Jahrhunderts war...
(Seite 291)
Wie Du in nur 10 Schritten Deine Finanzen unter Kontrolle bekommst und den Grundstein
für Deine finanzielle Freiheit legst. Auf Seite 312 entdeckst Du warum die meisten
Menschen nie in der Lage sein werden, passiven Cashflow zu erzeugen...
Deine erste Immobilie: Die effektivsten Strategien, um Eigenkapital aufzubauen und
Deinen Cashflow innerhalb kürzester Zeit zu verdoppeln. Erfahre eine unbekannte
Strategie, wie Du sofort Deine Bonität steigerst und für jede Bank attraktiv wirst…

„Eine Minute für mich“ von Spencer Johnson

Dieses Buch lohnt sich. Es schenkt Ihnen
- ein sicheres Gefühl für innere Ruhe und Gleichgewicht.
- bessere Beziehungen zu anderen Menschen im Beruf und zu Hause.
- mehr Energien und eine positive Ausstrahlung.
- weniger Ärger und Hektik bei der Arbeit und im Privatbereich.
- eine sprunghafte Verbesserung Ihrer "job performance".
- ein erfrischendes Gefühl von Vitalität und Kreativität.

„Der Prophet“ von Khalil Gibran

Wie Samen, die unter der Schneedecke träumen, träumen eure Herzen vom Frühling. Vertraut
diesen Träumen, denn in Ihnen verbirgt sich das Tor zur Unendlichkeit.
Eine Stadt im Orient: Der Prophet al-Mustafa erwartet das Schiff, das ihn in seine Heimat
zurückbringen soll. Bevor er sie verlässt, bitten ihn die Einwohner von Orfalîs, ein letztes Mal
zu ihnen zu sprechen: von Liebe, Schmerz, Schönheit, Freude und allem anderen, was die
Menschen bewegt. Die Antworten des Propheten sind voller Lebensweisheit und mystischer
Tiefe und zählen zum Faszinierendsten, was die spirituelle Literatur hervorgebracht hat.
Khalil Gibran gelang mit diesem Werk der Brückenschlag zwischen der Alten und Neuen
Welt, zwischen Orient und Okzident, Islam und Christentum. 1923 erschienen, erlebte ›Der
Prophet‹ einen beispiellosen Triumphzug im Westen und avancierte zu einem Kultbuch, das
Generationen überdauert.

