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Ändere Dich! Der Weg zum Erfolg
Ratgeber-Erzählung von Heidi Prochaska
Einfach ein super Buch, 20. Januar 2010
Ein Buch wo das Lesen von Anfang bis Ende Spaß
macht! Eine Geschichte wie sie das Leben schreibt.
Und manchmal habe ich gedacht, kennt die Autorin
mich?! So habe ich mich in verschiedenen Situationen wiedererkannt. Zusätzlich habe ich tolle
Anregungen für mein Leben/Ändern bekommen,
ohne das Gefühl zu haben, hier wird mit dem erhobenen Zeigefinger gesprochen. Es gibt Bücher die
ich nur lese - und es gibt die Bücher die ich lese
und gerne verschenke. Dieses Buch gehört definitiv
zur zweiten Kategoerie. Und ich freue mich schon,
wenn das Nächste auf dem Markt kommt. Ich bin
dabei!

Mehr davon!, 29. Januar 2010
Das Buch liest sich leicht und locker und ist doch
voller Weisheiten. Eine Geschichte (von vielen in
diesem Buch) hat mich besonders berührt, da ich
gerade in der gleichen Situation stecke. Erstaunlich.
Und hier hilft mir das Buch entscheidend. Es gibt
mir auf eine sehr angenehme und wohltuende Art
und Weise konkrete Tipps, wie ich mit der Situation
umgehen kann/sollte. Und siehe da, die Ratschläge
funktionieren auch, nachweislich. Ich bin schon
ganz gespannt auf das nächste Buch. Das wird es
doch geben, oder?

Hervorragend, 18. November 2009
dieses Buch liest sich leicht, aber es hat Inhalt.
jedes einzelne Kapitel ist geeignet ein eigenes Buch
zu füllen. trotzdem bleibt die gelieferte Information
übersichtlich und nachvollziehbar. es geht weit über
die Standardwerke zu positivem Denken oder Erfolgsbücher oder Meditationsanleitungen hinaus.
vieles habe ich in dieser komprimierten und präzisen Form noch nie gelesen. ein echter Gewinn. schon
lange kein so gutes Buch gelesen...

Lesetipp!, 24. November 2009
Mir hat es Spaß gemacht, das Buch zu lesen und zu
erfahren, was es mit Änderung auf sich hat. Die
Geschichte hat mich bewegt und sehr beschäftigt.
Ich reflektiere meine eigene Lebenssituation,
erkenne mich in vielem wieder. Es gibt konkrete
Tipps, so dass es sich durchaus auch als Anleitung
hernehmen lässt (ich denke zum Beispiel an die
neun Schritte oder die Aufräumtipps für den
Schreibtisch). Zudem ist alles Lehrreiche in einer
netten Geschichte verpackt!
Nici de Long (Stuttgart)

Klasse!, 28. November 2009
Ein super gut strukturiertes und übersichtliches
Buch. leicht zu lesen und dennoch gespickt mit
Lebensweisheiten und praktischen Tipps. Ein prima
Geschenk für alle, die über den Tellerrand des
alltäglichen Leben hinaus schauen wollen.
Claudia Wörner

Neuer täglicher Ratgeber, 12. Januar
Die Geschichte führt humorvoll durch die teils eigene Realität. Mit praktischen Tipps gefüllt macht
das Buch Mut und Lust auf Änderung. Sehr einleuchtend und verständlich werden komplexe Zu-

sammenhänge unseres Verhaltens auf den Punkt
gebracht, so dass es anhand der klaren Aussagen
im Buch gut möglich ist funktionierendes Tun
abzuleiten.
Zur eigenen Motivation könnte das Buch mein neuer
täglicher Ratgeber werden!
Apelt Susanne

Mehr Informationen unter

www.aendere-dich.de.

Im Buchhandel, bei Amazon um 19,80 EUR erhältlich.
Einzigartig: Beim Atlatus-Verlag ist eine persönliche
Widmung im Preis von 19,80 EUR enthalten.
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