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Erfolgreich studieren mit Soft Skills
Remote Verlag
Enzo Traverso's Understanding the
Nazi Genocide draws on the critical
and heretical Marxism of Walter
Benjamin and the Frankfurt School.

Lotuszeit Hyperion
English is the language of science today. No
matter which languages you know, if you
want your work seen, studied, and cited, you
need to publish in English. But that hasn’t
always been the case. Though there was a
time when Latin dominated the field, for
centuries science has been a polyglot
enterprise, conducted in a number of
languages whose importance waxed and
waned over time—until the rise of English in
the twentieth century. So how did we get
from there to here? How did French,
German, Latin, Russian, and even Esperanto
give way to English? And what can we
reconstruct of the experience of doing
science in the polyglot past? With Scientific
Babel, Michael D. Gordin resurrects that lost
world, in part through an ingenious
mechanism: the pages of his highly readable
narrative account teem with footnotes—not
offering background information, but
presenting quoted material in its original
language. The result is stunning: as we read
about the rise and fall of languages, driven by
politics, war, economics, and institutions, we
actually see it happen in the ever-changing
web of multilingual examples. The history of
science, and of English as its dominant
language, comes to life, and brings with it a
new understanding not only of the frictions
generated by a scientific community that
spoke in many often mutually unintelligible
voices, but also of the possibilities of the
polyglot, and the losses that the dominance
of English entails. Few historians of science
write as well as Gordin, and Scientific Babel
reveals his incredible command of the

literature, language, and intellectual essence of gegeben - klein, wuschelig und
science past and present. No reader who takes unwiderstehlich - kurz Limbi. Limbi,
this linguistic journey with him will be
gezeichnet vom Meister selbst, taucht
disappointed.
immer dann auf, wenn wir versuchen, ihm
Stressfreies Lernen GABAL Verlag GmbH unseren Willen aufzuzwingen. Konkret:
Eigentlich wissen wir ja, wie wir führen
Wenn die Steuererklärung ansteht, wir ein
sollten: Ziele vorgeben, gut mit den
unangenehmes Telefonat führen müssen.
Mitarbeitern kommunizieren, dem
Und wenn wir versuchen, Limbi zu
Wettbewerb immer eine Nasenlänge
bezwingen, werden wir feststellen, es
voraus sein und satte Gewinne erzielen.
funktioniert nicht. Das zeigt nicht nur die
Tja, eigentlich. Aber wir kennen auch
eigene Erfahrung, das ist eine
diese lästige Stimme in uns: „Wird schon
wissenschaftliche Erkenntnis. Wer Limbi
irgendwie!“, beschwichtigt sie uns. „Diese
zum Freund hat, ist glücklich. - Limbi, die
Idioten verstehen das nie!“ oder „Passt
wuschelige Verkörperung unseres
doch alles, wie es ist!“. Diese Stimme
emotionalen Gehirns, ist die zentrale Figur
kommt von Günter, unserem inneren
Schweinehund. Obwohl Günter es gut mit im neuen Buch von Tiki Küstenmacher. Deutschlands sympathischster
uns meint, pfuscht er uns immer wieder
ins Führungshandwerk. Besser also, wir
Bestsellerautor zeigt uns, wie Limbi tickt. erklären Günter erst einmal, was einen
Küstenmacher nimmt uns mit auf eine Reise
guten Chef ausmacht: Worum geht es
durch die neuropsychologischen Untiefen
beim Führen überhaupt? Wie schaffen wir des Lebens und leitet uns ganz konkret zu
prima Ergebnisse? Und wie hilft das Team einem limbifreundlichen Leben im Fluss
dabei effektiv und freiwillig?
mit uns selbst an. - Er bringt uns ab vom
Ihr Weg zur Marke "ICH" Oxford
Bild des "inneren Schweinehundes", der zu
University Press
überwinden oder gar zu bekämpfen sei. Er
Was ist nur mit uns los? Limbi ist los!
stellt uns Limbi vor und macht uns klar,
Erfahren Sie mehr über Ihr emotionales
dass wir Limbi als Freund gewinnen sollten.
Gehirn - im neuen großen Buch von
- Küstenmachers Fazit: Ist Limbi glücklich,
Werner Tiki Küstenmacher. Es gibt so viele
freut sich der Mensch!
Dinge, die wir tun wollen. Doch meist
Das Günter-Prinzip GABAL Verlag
schaffen wir nur einen kleinen Teil davon. GmbH
Doch warum genau verwandelt sich die
Liebe Leserinnen und Leser, ich
Couch ausgerechnet in einen Magneten,
freue mich sehr ihnen meine
wenn wir gerade joggen wollten? Warum Interviewreihe zu präsentieren.
5 wundervolle Frauen aus den
kann die To-do-Liste nicht einfach unser
Bereichen Gesundheit, Pädagogik
Freund sein? Die Antworten auf all diese
und Beratung berichten über
Fragen finden wir im neuen Buch von
ihren kreativen Weg in die
simplify-Erfinder Werner Tiki
Selbständigkeit, sie stellen
Küstenmacher: "Limbi. Der Weg zum
ihre Ideen und Angebote vor und
Glück führt durchs Gehirn". Tiki
geben einen Einblick in ihre
Küstenmachers neue Leidenschaft Die neue
individuellen Erfahrungen und
Leidenschaft von Tiki Küstenmacher gilt
Erlebnisse auf dem Weg in die
dem limbischen System, unserem
Selbständigkeit und ihrem
emotionalen Gehirn. Ein kleiner Teil in
heutigen Tun. Mein Name ist
unserem Gehirn, der uns früher vor
Katrin Kleebach, ich bin
Säbelzahntigern und anderen Gefahren
staatlich anerkannte
gewarnt hat und der deutlich schneller
Heilerziehungspflegerin und
reagiert als unser "vernünftiges" Großhirn. nebenberuflich auch selbständig
Mehr noch: Das limbische System reagiert aktiv. Ich gebe diverse
völlig emotional und undifferenziert - mit Workshops für Menschen mit
einer Behinderung an der
Wut, Angst, aber auch mit Überraschung
und Freude. Der geniale Tiki Küstenmacher Volkshochschule und betreibe
hat diesem Teil unseres Hirns ein Gesicht Marktstände mit Büchern im
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Eigenverlag und eigens kreierten vertiefen Sie Ihre Gespräche und
Papeterie Artikeln. Mit dieser finden Sie in sich Selbst
Interviewreihe möchte ich meine verblüffende Antworten. Wundern
Sie sich nicht, wenn danach Ihr
Leser inspirieren und
Leben positive Wendungen nimmt.
ermutigen, groß zu denken und
Das ist vielleicht nur Zufall.:-)
Träume zu verwirklichen.
Zufriedenheit ist mein Ziel
Mach's dir leicht, sonst
tredition
macht's dir keiner SpringerDies ist kein "Erfolgsratgeber"
Verlag
für Geld, Beruf, Partnerschaft
Die Produkte und
... wer möchte, kann dies
Dienstleistungen werden immer
bereits vielfach woanders
vergleichbarer, die Kunden
nachlesen. Dies ist auch keine
erweisen sich als gut
enzyklopädische Abhandlung
informiert und im Vertrieb
relevanter Gebiete, sondern
herrscht ein heftiger
eine pragmatisch ausgerichtete
Verdrängungswettbewerb.
Darlegung essenzieller
Herkömmliche Verkaufsmethoden
Betrachtungen und Praktiken zum
sind schon lange ein
Thema Glücklichsein. (Zur
Auslaufmodell. Das
Vertiefung siehe die
Kaufverhalten der Kunden passt
umfangreiche Literaturliste.)
nicht mehr so recht zum
Hier geht es um Grundgedanken
Vorgehen der Verkäufer.Wer
aus philosophischer,
weiß, wie unser Gehirn
psychologischer, spiritueller
arbeitet, weiß, wie Verkaufen
und praktischer Sicht. Darum,
noch besser gelingen kann.
Impulse zu setzen für eine
Michael Kühl-Lenjer,
Übungs- und Lebenspraxis, die
Verkaufstrainer und Businesseine Zunahme des subjektiven
Coach, bringt es auf den Punkt:
Glücksempfindens sehr
Wie lassen sich
wahrscheinlich macht. Einige
neurowissenschaftliche
Fragen werden bewusst offen
Erkenntnisse im Verkaufsprozess
bleiben als Platz für das
nutzbar machen? Weshalb sind
eigene Denken. Ohne irgendeinen
Emotionen der Generalschlüssel
Wahrheitsanspruch. Wie kommst
zum Kunden? Wie gelangen
du vom wichtigen WAS zum
Verkäufer direkt ins Herz und
entscheidenden WIE? Für viele
Hirn des Kunden? Warum ist
ein zentrales Problem. Deshalb
Weiterempfehlung der Königsweg
geht es hier in diesem Buch
zu neuen Kunden? Wie gelingen
auch um Themen wie
tragfähige Preisgespräche und
Veränderungsbereitschaft,
wie meistern Verkäufer
Motivation, Entscheidungskraft
kritische Situationen und Besch
und Selbstdisziplin. Ich
werden?Allgemeinverständlich,
verspreche keine einfachen
praxiserprobt und mit
Methoden. Dennoch sind manche
zahlreichen wertvollen Tipps
leichter als du denkst. Eher
öffnet dieses Buch Türen von
will ich Impulse setzen,
bisher zu wenig beachteten
Perspektiven und Möglichkeiten
Potentialen im Verkauf.
aufzeigen, motivieren. Das
Fish! neobooks
reicht aus, den Rest machst du
Die Fähigkeit, über sich selbst
selbst. Eine gute Lehre hat
nachzudenken wird immer öfter
benötigt, um in unserer komplexen immer mehr Potenzial als das,
was der Lehrer anbietet. Was
Zeit neue Lösungswege zu finden.
zählt, ist deine persönliche
Persönlichkeitsentwicklung und
Selbstreflexion sind wichtige
Auseinandersetzung damit, was
Schlagworte des modernen Lebens
du selbst draus machst. So
und läuten eine neue Reifungsphase kannst du als "heiliger Krieger
ein. Mit der Lotuszeit gönnen Sie des Lichts" den Weg der
sich in ein humovolles EgoSelbsterkenntnis gehen, den
Stretching und stellen sich Fragen
"Kampf mit deinen Dämonen"
über sich selbst, die Sie sich
austragen, der im Inneren
noch nie gestellt haben. 60
Motivkarten ermöglichen Ihnen sich stattfindet, ein Prozess der
Erkenntnis und Transformation.
mit Hilfe der Synchronizität
Diese Reise zum Selbst, genauer
selbst zu erforschen. Bei einem
gesagt mit deinem Selbst, in
guten Glas Wein mit Vertrauten
Form deines Selbst, ist die
oder bei einem freundlichen
Rendezvous mit sich selbst.
wichtigste und längste deines
Genießen Sie die Zeit mit sich,
Lebens. Statt einer rational-

gedanklichen, planvoll
gesteuerten Konstruktion ist
und bleibt dieser Prozess zum
Glück :-) ein kreatives, oft
unvorhersehbares Erfahren, ein
lebenslanges Ringen mit Herz,
Seele und Verstand um das
"Kleine und das Große Glück".
Und vielleicht lässt sich
gerade darin eine Form des
Glücks empfinden.
Mentale High Performance
Springer-Verlag
Günter, dein innerer
Finanzberater! - Finanzen,
Geldanlage und Vermögenstipps:
Unterhaltsam, leicht
verständlich, auf den Punkt
gebracht Eigentlich wissen wir,
was wir tun müssten, damit
unsere Finanzen stimmen: einen
guten Job haben, klug sparen
und anlegen und vor allem
keinen Unsinn kaufen. Ja,
eigentlich … Aber wir kennen
auch diese lästige Stimme in
uns. Sie sagt: „Gönn dir was!“,
„Hauptsache, versichert!“ oder
„Geld ist nichts für jeden!“
Diese Stimme kommt von Günter.
Günter ist unser innerer
Schweinehund. Von Wohlstand hat
er zwar keine Ahnung, aber er
gibt uns trotzdem seine
Ratschläge. Besser also, Günter
lernt, wie man tatsächlich
reich wird: Wie verdient man
wirklich gutes Geld und
vermehrt es automatisch? Wie
erreicht man finanzielle
Freiheit? Und welche Fallen
sollte man unbedingt vermeiden?
Nach 100 illustrierten Kapiteln
weiß Günter Bescheid – und wird
zum inneren Finanzberater.
Stefan Frädrichs neues Buch ist
ein kompletter Finanzcrashkurs,
in dem er wie üblich textlich
komprimiert das kleine 1x1 des
Wohlstands vermittelt: Geld
verdienen, behalten,
investieren, vermehren und
genießen – passend zur eigenen
Persönlichkeit, den jeweiligen
Möglichkeiten und garantiert
ohne Finanzcrash. Natürlich
wieder mit dabei: Günter, der
innere Schweinehund, mit all
seinen (zunächst) hinderlichen
Glaubenssätzen – frech
illustriert von Timo Wuerz.

What the Most Successful
People Do at Work Cornell
University Press
This book offers an
intellectual history of Ernst
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Fraenkel's classic The Dual
State (1941), recently
republished by OUP, and one
of the most erudite books on
the theory of dictatorship
ever written. It was the
first comprehensive analysis
of the nature and rise of
Nazism, and the only such
analysis written from within
Hitler's Germany.
Comparative Succession Law
GABAL Verlag GmbH
Sie nehmen sich viel vor,
aber es funktioniert nichts?
Sie wollen neue Dinge lernen,
aber es deprimiert Sie nur
und macht Ihnen keinen Spaß?
Sie wollen endlich eine
bestimmte Sache können, ein
Erfolgserlebnis haben und
nicht schon wieder versagen?
Es wird Zeit aus der
Situation auszubrechen, den
nächsten Schritt zu gehen und
wieder Glücksmomente zu
erleben! Nur mal angenommen,
Sie können ab sofort mit
Ihrem Wissen überall punkten,
bekommen schwierige
Situationen einfach gelöst
und gehen positiv und
gestärkt durchs Leben. Sie
wollen endlich das volle
Potential Ihres Gehirns
nutzen? Ständig werden wir in
neue Situationen geworfen und
müssen lernen, verstehen und
uns anpassen. So wachsen wir!
Doch nicht immer verbinden
wir mit dem Thema Lernen
etwas Positives. Oder haben
Sie früher in der Schule
immer gerne gelernt? Haben
Sie direkt alles verstanden?
Und wie sieht es heute bei
Ihnen aus? Begreifen und
lernen Sie neue Dinge schnell
oder tun Sie sich schwer?
Unser Gehirn ist wie ein
Muskel, der auch täglich
trainiert werden muss, aber
keine Sorge! Sie müssen sich
nicht jeden Tag vier Stunden
an den Schreibtisch setzen,
um sich selbst und Ihr Gehirn
aufs nächste Level zu bringen
– die Lösung ist einfach: Mit
den beschriebenen Methoden in
diesem Buch erreichen Sie das
nächste Level und bringen
Glück und Freude zurück in

Ihr Leben. Als mentaler High
Performer werden Sie das
versteckte Potential Ihres
Gehirns entdecken und bewusst
alle geistigen Kräfte nutzen
können. Wie würde es sich
anfühlen, wenn Sie zum
mentalen Überflieger werden
und eine Sache, die Sie schon
seit langer Zeit beschäftigt,
im Handumdrehen lösen können?
Wenn Sie derzeit mit sich
hadern und endlich auf das
Level eines mentalen High
Performers kommen möchten,
dann haben Sie jetzt die
Möglichkeit. Finden Sie
heraus, wie Sie Ihr Gehirn
vollständig nutzen können und
Ihr Leben mit Leichtigkeit
bestreiten können.

on Comparative Succession Law
concerns the entitlement of
family members to override
the provisions of a deceased
person's will to obtain money
or assets (or more money or
assets) from the person's
estate. Some countries,
notably those in the civil
law tradition (such as France
or Germany), confer a preordained share of the
deceased's estate or of its
value on certain members of
the deceased's family, and
especially on the deceased's
children and spouse. Other
countries, notably those in
the common law tradition
(such as England, Canada, or
Australia), leave the matter
Asshole books4success
to the discretion of the
German radicals of the 1960s
court, the amount awarded
announced the death of
depending primarily on
literature. For them,
financial need. Whichever
literature both past and
form it takes, mandatory
present, as well as
family provision is both a
conventional discussions of
protection against
literary issues, had lost its
disinheritance and also,
meaning. In The Institution of
Criticism, Peter Uwe Hohendahl therefore, a restriction on
testamentary freedom. The
explores the implications of
volume focuses on Europe and
this crisis from a Marxist
on countries influenced by
perspective and attempts to
the European experience. In
define the tasks and
responsibilities of criticism
addition to detailed
in advanced capitalist
treatment of the law in
societies. Hohendahl takes a
Austria, England and Wales,
close look at the social
France, Germany, Hungary,
history of literary criticism
Italy, the Netherlands,
in Germany since the eighteenth
Norway, Poland, Scotland, and
century. Drawing on the
Spain, the book also has
tradition of the Frankfurt
chapters on Australia and New
School and on Jürgen Habermas’s
Zealand, South Africa, the
concept of the public sphere,
United States, Canada, the
Hohendahl sheds light on some
of the important political and countries of Latin America,
and the People's Republic of
social forces that shape
China. Some other countries
literature and culture. The
Institution of Criticism is
are covered more briefly, and
made up of seven essays
there is a separate chapter
originally published in German on Islamic law. The book
and a long theoretical
opens with accounts of Roman
introduction written by the
law and of the law in
author with English-language
medieval and early-modern
readers in mind. This book
Europe, and it concludes with
conveys the rich possibilities
a comparative assessment of
of the German perspective for
the law as it is today in the
those who employ American and
French critical techniques and countries and legal
traditions surveyed in this
for students of contemporary
volume.
critical theory.
The Institution of Criticism BoD –
Theory of the Avant-garde
Books on Demand
GABAL Verlag GmbH
Dein Leben verdient es, dass du es
This third volume in a series
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mit Freude und Zufriedenheit lebst.Schweinehundewohlfühlen Güntercomes to finding yourself in
Jeder Mensch kann ein gesundes,
troubled waters. Once you find
ist unser innerer
glückliches und erfülltes Leben
ways to gently discover and
Schweinehund und hat von
führen. Der Schlüssel dazu liegt
understand this unconcious part
Fitness und Sport null
in dem bewussten Training und
Ahnung. Höchste Zeit, ihm mit of yourself, a new world with
Befüllen deiner vier
unexpected solutions will
ein paar guten Tricks zu
Lebensquellen: deines Körpers,
unfold. Questions turn into
deines Verstandes, deiner
zeigen, wie man gut gelaunt
findings, confusion into
Emotionen und deiner Seele. In
fit wird. Ohne Zigaretten
clarity, conflicts into energy
diesem Buch nehmen Nicole und
lebt es sich viel besser!
for creating new solutions.
Klaus vier Wochen an einem
VorausgeSetzt,
Günter
Here's how it works. Based on
besonderen Mentaltraining in den
the psychological and
Bergen Kaliforniens teil. Begleite versteht warum: Wie
die beiden dabei, schau ihnen über funktioniert Nikotin
philosophical orientation model
die Schulter und mache die Übungen wirklich? Wie wird man ohne
Wiegand Lotus the Lotus Time
gleichzeitig mit ihnen! Über 50
supplies a humorous egodubiose Pillen und
Übungsformen aus der Positiven
stretching for the reflection
Ersatzdrogen von heute auf
Psychologie und der
on yourself. Spend some very
morgen ganz easy zum
Glücksforschung liefern dir eine
Nichtraucher? Und bleibt man special Lotus Time with your
Fülle von Anregungen, um deine
diary all by yourself, with
dabei schlank und gut
persönliche Zufriedenheit zu
your partner, your best friend
erreichen und sie zu trainieren
gelaunt? Auch von guter
or even your business
wie einen Muskel. Alle Übungen
Ernährung hat Günter keinen
confidants. Draw one of the
kannst du auf deine individuelle
Schimmer. Und so essen wir zu expressive and esthetic Lotus
Weise durchführen. Denn du bist
viel, trinken zu wenig und
Cards from the card deck and
einzigartig und genauso
bewegen
uns
kaum.
Das
Güntereinzigartig wird deine
find the exiting topics in the
Prinzip
erklärt,
wie
Zufriedenheit sein. Nur wenn du
workbook that come with them.
wirklich zufrieden bist, kannst du Ernährung wirklich
You will come to answer
zur Zufriedenheit anderer Menschen funktioniert und die Pfunde
yourself questions you have
beitragen. Beginne noch heute. Du
dann ganz von selbst purzeln never asked before. Find your
hast alles in dir, was du
– ohne Verzicht, ohne Hunger, purpose, add value to your
brauchst. Viel Spaß in deinem
life, reflect on your talents,
ohne schlechte Laune.
persönlichen
your instinct's nature, your
Precedents and Case-Based
Zufriedenheitstrainingscamp!

Günter, der innere
Schweinehund, rettet die Welt
BoD – Books on Demand
Günter ist unser innerer
Schweinehund und hat von
Fitness und Sport null
Ahnung. Höchste Zeit, ihm mit
ein paar guten Tricks zu
zeigen, wie man gut gelaunt
fit wird. Ohne Zigaretten
lebt es sich viel besser!
VorausgeSetzt, Günter
versteht warum: Wie
funktioniert Nikotin
wirklich? Wie wird man ohne
dubiose Pillen und
Ersatzdrogen von heute auf
morgen ganz easy zum
Nichtraucher? Und bleibt man
dabei schlank und gut
gelaunt? Auch von guter
Ernährung hat Günter keinen
Schimmer. Und so essen wir zu
viel, trinken zu wenig und
bewegen uns kaum. Das GünterPrinzip erklärt, wie
Ernährung wirklich
funktioniert und die Pfunde
dann ganz von selbst purzeln
- ohne Verzicht, ohne Hunger,
ohne schlechte Laune., Der
Motivationsturbo zum

Reasoning in the European Court
of Justice tredition
Warum ist Erfolg eine Schräge?
Welche Ratten verlassen ein
Schiff als erste? Wann ist es
gut, feige zu sein? Was
verraten Verkehrsstaus über
Autofahrer? Warum hat die
perfekte Woche eigentlich drei
Tage? Wie wird man mit
Motzköpfen fertig? Und was kann
man von Rock-Dinos wie AC/DC
lernen? Motivationsexperte Dr.
Stefan Frädrich zeigt wie man
sein Leben auf die Reihe kriegt
und dabei (ohne großes Drama
und Getöse) langfristig
wirklich erfolgreich und
glücklich wird: im ganz
normalen Alltag. Durch
bewusstes Wahrnehmen, genaues
Nachdenken und kluges Handeln.
Günter, der innere
Schweinehund, wird reich
Schlütersche
Did you know? Unknown
convictions steer your life.
The invisible wall you keep
running into, the glas ceiling
hindering your career, the
secret marriage contract that
turns your love into a war of
roses - your subconcious mind
plays a major role when it

ancestry , your inner child and
many more. Discover and enjoy
the enlightening learning
effect of shadow work, when you
draw cards like "greed",
"vanity" or "hatred" while you
work your way through the 60
exiting topics for your soul.
Find a deeper meaning in your
communication and go ahead step
by step finding out more about
the amazing personality that
your are. The future ist
waiting for us to develop. So
don't hesitate. It's high time
for Lotus Time.
neuro:selling Oxford University
Press
Impulse für mehr Motivation,
Energie und Leichtigkeit Kennen
Sie Günter? Günter ist Ihr
innerer Schweinehund. Er lebt
in Ihrem Kopf und bewahrt Sie
vor allem, was neu, mutig oder
anstrengend klingt. "Mach es so
wie immer!" und "Fang lieber
erst morgen an!". Günter ist
der Erfolgsverhinderer vom
Dienst. Besser also, Günter
bekommt ein paar Tipps, wie er
Sie in Zukunft unterstützt: Wie
motivieren Sie sich und andere
optimal? Wie entfesseln Sie
Ihre inneren Kräfte? Wie
unterstützt Sie dabei Ihr
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eigenes Gehirn? Und wie schaffen Persönliche und private Krisen
Sie mit Leichtigkeit, was Sie
können das Leben auf den Kopf
sich vorgenommen haben? Machen stellen. Nach Trennung,
Sie eine spannende Reise durch Jobverlust, Unfall und
wichtige Erkenntnisse aus
Krankheit ist nichts mehr so,
Motivationspsychologie,
wie es vorher war, Verlust von
Coaching und Neurowissenschaft! Leichtigkeit, Zuversicht, Mut
Garantiert humorvoll dargeboten und Optimismus eingeschlossen.
- samt innerem Schweinehund.,
Heidi Wahl stellt hier leicht
Impulse für mehr Motivation,
zu erlernende und wirkungsvolle
Energie und Leichtigkeit Kennen 'Rettungsanker' für belastende
Sie Günter? Günter ist Ihr
und schwierigen Zeiten, mit
innerer Schweinehund. Er lebt
denen man sich aus den
in Ihrem Kopf und bewahrt Sie
Tiefphasen selbst
vor allem, was neu, mutig oder herausarbeiten kann. Die
anstrengend klingt. „Mach es so Zusammenhänge von Verhalten,
wie immer!“ und „Fang lieber
Entwicklung, Motivation und
erst morgen an!“. Günter ist
Neurobiologie fließen in die
der Erfolgsverhinderer vom
einzelnen Kapitel dieses Buches
Dienst. Besser also, Günter
ein. Wer dieses Buch liest,
bekommt ein paar Tipps, wie er lernt die ausgeklügelten,
Sie in Zukunft unterstützt: Wie flexiblen Überlebensstrategien
motivieren Sie sich und andere der filigranen Schmetterlinge
optimal? Wie entfesseln Sie
kennen - und diese auf sich
Ihre inneren Kräfte? Wie
selbst zu übertragen und im
unterstützt Sie dabei Ihr
eigenen Leben anzuwenden. Das
eigenes Gehirn? Und wie
von Heidi Wahl ausgetüftelte
schaffen Sie mit Leichtigkeit, MARIPOSA-Prinzip ist eine
was Sie sich vorgenommen haben? konkrete und innovative Methode
Machen Sie eine spannende Reise des Selbstcoachings. Die
durch wichtige Erkenntnisse aus verschiedenen Trainingstools
Motivationspsychologie,
sind leicht zu verstehen und
Coaching und Neurowissenschaft! sofortanwendbar. Die Werkzeuge
Garantiert humorvoll dargeboten und Techniken ermöglichen es
– samt innerem Schweinehund.
dem Leser, sich entlang der von
Ideen, Erfahrungen und Angebote acht Bausteinen zu entfalten
- 5 Frauen berichten über ihren und zu entwickeln. Ziel ist ein
kreativen Weg in die
selbstbestimmtes Leben mit
Selbständigkeit Random House of weniger Stress, weniger Druck
Canada
und schlechtem Gewissen, dafür
Wie bekomme ich meinen
mit mehr Freude und
Traumjob? Wie entsteht Erfolg? Leichtigkeit. Inspirierende
Welche Faktoren sind dabei
Impulse kommen von Menschen,
entscheidend? Und wie schmiede die sich getraut haben, auf
ich meine Karriere? Dieses Buch Konventionen zu pfeifen, die
beantwortet alle Fragen rund um ihr eigenes Ding machen und
den Erfolg im Beruf und ersetzt Krisen als Chance sehen. Mit
dabei ein ganzes Regal voller
vielen einfühlsam geführten
Bücher. Denn es begleitet Sie
Übungen und Aufgaben,
über die gesamte Berufslaufbahn angeleiteten Mini-Experimenten
hinweg - vom Studium zum
sowie wirksamen und
Chefsessel. 23 Professoren,
alltagstauglichen Leitsätzen
Bestsellerautoren, Unternehmer,
Manager und weitere Experten
vermitteln Ihnen alles, was für
Ihre Karriere wichtig ist.
Aufgelockert werden die Kapitel
durch unterhaltsame
Illustrationen, praktische
Checklisten, Insider-Tipps,
Download-Hinweise und spannende
Interviews u. a. mit Wolfgang
Clement, Prof. Dr. Claus Hipp,
Wolfgang Grupp und Dr.
Dominique von Matt.
Ich sehe was, was du nicht
siehst Aasgeier Verlag
imall.iteadstudio.com by guest
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