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Das bin ich!?
Verborgene Talente entdecken und
Veränderungen gestalten
Was ist ein gelungenes Leben – für Sie?
Dieses Buch richtet sich an Menschen, die Lust auf Veränderung
haben und ihre verborgenen Talente entdecken möchten. Es hilft
dabei, Lebensgeschichten (und -lügen) zu überprüfen und den
Blick zu weiten auf noch nicht genutzte Chancen und Potenziale.
Wir werden eingeladen, unser Leben im Heute zu reflektieren, mit
Erfahrungen von gestern umzugehen und Visionen für morgen zu
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entwickeln.
Alle Menschen wünschen sich ein Leben, das ihrer Persönlichkeit,
ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht. Ein gelungenes
Leben also. Was „gelungen“ aber genau bedeutet, entscheidet
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jeder selbst. Und da beginnt die Herausforderung. Unsere Freiheit
beglückt und verunsichert uns zugleich. Immer mehr Menschen
haben das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken.
Unzufriedenheit erfüllt sie, obwohl sie doch scheinbar alles haben,
um glücklich zu sein. Mit Methoden der Transaktionsanalyse
gelingt es, unsere Persönlichkeit und unsere Beziehungen zu uns
selbst und anderen zu reflektieren, zu verstehen sowie
Veränderungen zu initiieren. So entsteht Raum für Neues.
Auch ideal für Berater, Trainer und Coaches mit den
Schwerpunkten persönliche und berufliche (Neu-)Orientierung
und Entwicklung.
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"Gelungenes Arbeitsbuch zur persönlichkeitsentwicklung, basierend auf der
Transaktionsanalyse."- Training aktuell

"Die Autorin legt ein Selbstentwicklungsprogramm, angelehnt an die Transaktionsanalyse, vor, in
dem die Leser sowohl eine gut verständliche erste Einführung in die TA erhalten wie auch einen
Fahrplan für ihre Eigenanalyse. [...] Insgesamt ein gut lesbares Buch, das die
transaktionsanalytischen Konzepte anschaulich macht und mit den angebotenen Übungen ein
Stück Selbsterfahrung anbietet."- Günther Mohr
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