
5 Bücher, die dich
mitreißen werden 

 
 

"MOTIVATION IST NICHT VON DAUER,  SAGT MAN.
KÖRPERHYGIENE JA AUCH NICHT UND TROTZDEM WASCHEN

WIR UNS JEDEN TAG!"  (NACH ZIG ZIGLAR)

 

D ie  r icht igen Romane und authent i sche Erfahrungsber ichte

können d ich nachhal t ig  berühren und so insp i r ie ren ,  dass  du

wi rk l ich  Lust  bekommst ,  etwas zu verändern.  H ier  habe ich für

d ich e ine Auswahl  von fünf  ganz besonderen Werken

zusammengeste l l t .



Manuel Möglich begibt sich auf die “Spuren 
gelebter Träume” und reist zu Orten, die voller 

Visionen und Möglichkeiten stecken. Auf seinem 
Weg lernt er einiges über sich und das Leben. 

Dieser besondere Erfahrungsbericht nimmt uns mit 
zu Menschen, die ohne Geld leben, zu Aktivisten 

und Abenteurern. In 11 Stationen geht es einmal um
die Welt.

“Alles auf Anfang” von Manuel Möglich 
“Alles auf Anfang stellen, eine neue Grundierung auftragen, um

mit frischen Farben ein verheißungsvolles Bild zu malen.”

Elisabeth ist erfolgreich im Beruf und beliebt bei 
ihren Freunden, aber ihr privates Leben frustriert 

sie. Aus einer tiefen Unzufriedenheit heraus, packt
sie ihre sieben Sachen und geht auf Reisen. Was 

sie sucht? Die Liebe und das Glück. 

“Eat, Pray, Love” von Elisabeth Gilbert 
”Ich will irgendwohin, wo mich etwas in Begeisterung versetzt.” 

Chancengleichheit? Kannst du vergessen! Aber 
(oder genau deshalb) ist es wichtig, das 

wertzuschätzen, was wir haben und das Beste 
daraus zu machen. Janis McDavid, geboren ohne 

Arme und Beine, lebt uns vor wie das geht: Ein 
beeindruckender Motivationsredner und Autor, der 

mit Mut und Leidenschaft seine Träume 
verwirklicht. 

“Dein bestes Leben” von Janis McDavid 
“Ich will Grenzen verschieben und eigentlich Unmögliches möglich
machen. Und ich will andere inspirieren, das auch zu tun, ich will

sie ermuntern, nicht zu schnell aufzugeben.”

Nina ist Streetfighterin und kämpft sich durchs 
Leben. Zahlreiche Enttäuschungen haben sie nicht

klein gekriegt. Sie geht ihren Weg - so steinig, 
verwirrend und risikoreich dieser auch sein mag. 
Ninas wird angetrieben von dem Wunsch nach 
Freiheit. Und ganz ehrlich? Ich würde mich ihr 

nicht in den Weg stellen! 

“fight girl” von Erika Krouse 
“fall siebenmal hin, steh achtmal auf” 

Sehnst du dich nach wahren Abenteuern? Kennst 
du noch Leidenschaft in deinem Leben? 

William Finnegan legt uns mit seiner 
außergewöhnlichen Autobiographie ein Werk vor, 

welches tiefe Einblicke in die intime 
Gedankenwelt eines Mannes liefert. Finnegan 

trotzt den Herausforderungen des Lebens. Seine 
Begeisterung und Leidenschaft ist mitreißend. 

"Barbarentage" von William Finnegan 
“Ich fühlte mich völlig frei.” 

*Alle Bild-Links und Titel sind Affiliate Links, wenn du 
über sie ein Buch kaufst, ändert sich für dich der Preis
nicht, du kannst so aber Literaturpower unterstützen. 
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Du hast noch Fragen oder suchst weitere 

Inspirationen? Dann besuche mich auf 

meiner Webseite oder schreibe mir direkt 

eine E-Mail an trude@literaturpower.de Ich 

freue mich von dir zu hören! Schau auf jeden 

Fall auch auf meinen Kanälen vorbei! Es 

lohnt sich. 
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