
Dale Carnegie  
 

 „Wie man Freunde gewinnt“ 
Fischer-Taschenbuch, Frankfurt a.M., 9. Auflage, 2017 
 
Eines der erfolgreichsten Motivationsbücher aller Zeiten. 
Dale Carnegie hat mit diesem Ratgeber ein bewährtes und immer noch 
hochaktuelles Werkzeug geschaffen, mit dem man die Sympathie seiner 
Mitmenschen gewinnt, seine Beliebtheit und sein Ansehen steigert, ein guter 
Redner und besserer Gesellschafter wird und andere von sich überzeugt und 
mitreißt. 

 

Wayne Dyer  
 

 

„Im Einklang sein“ 
Knaur Taschenbuch Verlag, München, 2009 
 
Wie kann man seine wichtigsten Lebensbereiche durch die Kraft der 
Gedanken ausgewogener gestalten und miteinander in Einklang bringen? 
Das Gesetz der Balance bestimmt die Abläufe auf der Erde. Die Jahreszeiten, 
die Elemente und da Tier- und Pflanzenreich – sie alle befinden sich im 
natürlichen Gleichgewicht. Die einzige Ausnahme stellen wir Menschen dar.  
Bestsellerautor Wayne Dyer zeigt neue Wege … 

Bert Hellinger  
 

 „Liebe und Schicksal“ 
Knaur Taschenbuch, München, 2006 
 
Unser Verhalten in der Partnerschaft ist oft geprägt durch familiäre 
Verstrickungen, die manchmal weit zurückliegen. Durch das Familienstellen 
nach Bert Hellinger kommen diese Probleme ans Licht, können betrachtet 
und nachträglich gelöst werden. 20 Fallbeispiele berichten von 
unterschiedlichen Schwierigkeiten in Paarbeziehungen, die mit Hilfe der 
Familienaufstellung überwunden werden konnten. 
 

Olaf Jacobsen  
 

 „Ich stehe nicht mehr zur Verfügung“ 
Windpferd Verlagsgesellschaft mbH, Oberstdorf, 13. Auflage 2012 
 
Zumeist unbewusst übernehmen wir in Begegnungen mit anderen 
„stellvertretende Rollen“ und rutschen in die damit korrespondierenden 
Gefühle hinein. Jacobsen stellt hier Möglichkeiten vor, wie wir unsere 
eigenen Gefühle von denen anderer Menschen deutlich zu unterscheiden 
lernen, und uns schulen können, für eine solche Rolle nicht mehr zur 
Verfügung zu stehen.  

 

Ruediger Schache  
 

 

„Das Geheimnis des Herzmagneten“ 
Nymphenburger Verlag, München, 14. Auflage, 2009 
 
Menschen und Ereignisse tauchen nicht ohne Grund in Ihrem Leben auf. Wie 
Ihre Beziehungen entstehen und sich entwickeln, hat nichts mit glück oder 
Pech zu tun. Es geschieht, weil eine Kraft dies bewirkt. Diese Kraft verbindet  
uns alle. Sie ist die Ursache dafür, ob wir uns finden oder nicht. Sie bewirkt, 
was wir fühlen und wie wir uns verhalten. Und sie bestimmt, ob Liebe 
geschehen kann … 

 



Chuck Spezzano  
 

 „Wenn es verletzt, ist es keine Liebe“ 
Weltbild-Verlag, Augsburg, 2008 
 
Wie wichtig sind Ihnen gelingende Beziehungen? 
In 366 Kurzkapiteln führt Chuck Spezzano in die Lebensgesetze ein, wie er sie 
in seiner langen therapeutischen Praxis erkannt hat. Seine spirituelle 
Psychologie geht über die Dynamik zwischenmenschlicher Beziehungen 
hinaus und beschreibt unsere Eingebundenheit in eine kosmische Ordnung. 
Er zeigt, wie Beziehungen als Spiegel der Erkenntnis genutzt werden können. 

 

Colin C. Tipping  
 

 „Ich vergebe“ 
Kamphausen Verlag, Bielefeld, 2008 
 
Wie kann es sein, dass diejenigen, die uns am meisten verletzen und wehtun, 
auf einer höheren Ebene unsere innigsten Freunde sind? Und wenn das so 
ist, wie können wir dann unsere Beziehungsprobleme, unseren Ärger und 
unsere Verletztheit in Liebe und Mitgefühl transformieren? 

Der praktische und direkte Ansatz der radikalen Vergebung hat … 
Tausenden von Menschen geholfen … 
 

Andreas Winter  
 

 

„Artgerechte Partnerhaltung“ 
1. Auflage 2014, Mankau Verlag GmbH, Murnau a. Staffelsee 
 
Eine kriselnde Liebesbeziehung kann nicht nur unglücklich, sondern krank 
machen. Doch der häufigste Beziehungskiller ist nicht etwa eine 
unüberwindliche kulturelle, ideologische oder religiöse Kluft, sondern 
oftmals bloße Unkenntnis über den geliebten Menschen an unserer Seite. 
Falsche Erwartungen, nie geklärte Missverständnisse stutzen den 
Schmetterlingen im Bauch schnell die Flügel, als das Geschirr an die Wand 
krachen kann. Doch Hilfe naht … 

Andreas Winter  
 

 

„Zuviel Erziehung schadet“ 
1. Auflage 2010, Mankau Verlag GmbH, Murnau a. Staffelsee 
 
Frage: Warum werden so viele Kinder trotz hoher Intelligenz zu 
verhaltensauffälligen Versagern? Antwort: Weil Kindern von den Taten ihrer 
Eltern lernen – nicht von deren guten Absichten und Vorsätzen. Je 
zufriedener und glücklicher die Eltern, desto selbstsicherer werden ihre 
Sprösslinge. Lassen Sie sich zeigen, wie Sie Ihr eigenes Selbstwertgefühl 
reparieren bzw. stärken können, um Ihren Kindern ein gutes Vorbild zu sein 
… 

Peter Wohlleben  
 

 „Das geheime Leben der Bäume“ 
Ludwigverlag München, 21. Auflage 2015 
 
Im Wald geschehen die erstaunlichsten Dinge: Bäume kommunizieren 
miteinander. Sie umsorgen nicht nur liebevoll ihren Nachwuchs, sondern 
pflegen auch alte und kranke Nachbarn. Bäume haben Empfindungen, 
Gefühle, ein Gedächtnis. Unglaublich? Aber wahr! 
Förster Wohlleben bringt Licht ins Dickicht der Wälder  und gewährt 
überraschende Einblicke in ein geheimnisvolles Universum … 
 



 

 

 

Peter Wohlleben  
 

 „Das geheime Netzwerk der Natur“ 
Ludwig Verlag, München, 2017 
 
Die Natur steckt voller Überraschungen: Laubbäume beeinflussen dir 
Erdrotation, Kraniche sabotieren die spanische Schinkenproduktion, die 
Nadelwälder können regen machen. Bestsellerautor Wohlleben lässt uns 
eintauchen in eine kaum ergründete Welt und beschreibt das faszinierende 
Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Tiere … und lehrt uns einmal mehr 
das Staunen. 
 


