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Im Beruf wie im privaten Leben müssen wir uns oft Zwängen und Regeln beugen, um nicht zum Außenseiter
erklärt zu werden. Doch wer sich allzu häufig an die Vorstellung der anderen anpasst, der blockiert seine
Ichentfaltung und verliert die Fähigkeit, in Krisensituationen mit innerer Kraft und Kreativität neue Wege
auszuprobieren. Peter Lauster zeigt uns einen Ausweg: Wer den Mut fasst, auf sein Inneres zu lauschen und
seine Sehnsüchte zu entdecken, wird belohnt durch ein Leben, das geprägt ist von Freiheit, Abenteuer,

Kreativität, Liebe und Aufbruch.

"Wundervolles Buch, es sollte meiner Meinung nach zur Pflichtlektüre in Schulen werden. Es kann nicht früh
genug damit begonnen werden, den Menschen die Augen für das Netz der Abhängigkeiten zu öffnen." -

Monihiku

"Das Werk bietet eine gute Gelegenheit sich auch mal auf sich selbst zu besinnen und ein wenig über das
eigene Leben nachzudenken." - Thiemo

Peter Lauster wurde 1940 in Stuttgart geboren und studierte nach dem Abitur Psychologie, Philosophie,
Kunst und Anthropologie in Tübingen. Im Januar 1971 begann er in Köln die freiberufliche Tätigkeit als
beratender Psychologe und Buchautor. Bekannt wurde er mit dem Bestseller " Die Liebe". Dieses Buch hat
mittlerweile eine Auflage von über 1 Million erreicht, als Taschenbuchausgabe stand es 15 Jahre auf der

Taschenbuchbestsellerliste. Auf seiner Webseite <a
href="http://www.peterlauster.de">www.peterlauster.de</a> finden Sie mehr Informationen über seine
Bücher. Seine psychologischen Sachbücher wurden in zwanzig Sprachen übersetzt. Die deutsche

Gesamtauflage beträgt über 5 Millionen. In den letzten zwei Jahrzehnten beschäftigte er sich verstärkt mit der
Erforschung sozialer Phänomene, die den Menschen neurotisieren. Seine Hobbys sind die Fotografie und die
Malerei. Auf seiner Webseite befindet sich eine Community die täglich von ca 1200 Usern besucht wird mit

Diskussionsforen (ca 40 300 Beiträge), Blogs und Fotogalerien.
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"Wundervolles Buch, es sollte meiner Meinung nach zur
Pflichtlektüre in Schulen werden. Es kann nicht früh genug damit
begonnen werden, den Menschen die Augen für das Netz der

Abhängigkeiten zu öffnen." - Monihiku

"Das Werk bietet eine gute Gelegenheit sich auch mal auf sich selbst
zu besinnen und ein wenig über das eigene Leben nachzudenken." -

Thiemo

Peter Lauster wurde 1940 in Stuttgart geboren und studierte nach
dem Abitur Psychologie, Philosophie, Kunst und Anthropologie in
Tübingen. Im Januar 1971 begann er in Köln die freiberufliche

Tätigkeit als beratender Psychologe und Buchautor. Bekannt wurde
er mit dem Bestseller " Die Liebe". Dieses Buch hat mittlerweile eine
Auflage von über 1 Million erreicht, als Taschenbuchausgabe stand
es 15 Jahre auf der Taschenbuchbestsellerliste. Auf seiner Webseite
<a href="http://www.peterlauster.de">www.peterlauster.de</a>

finden Sie mehr Informationen über seine Bücher. Seine
psychologischen Sachbücher wurden in zwanzig Sprachen übersetzt.
Die deutsche Gesamtauflage beträgt über 5 Millionen. In den letzten
zwei Jahrzehnten beschäftigte er sich verstärkt mit der Erforschung
sozialer Phänomene, die den Menschen neurotisieren. Seine Hobbys
sind die Fotografie und die Malerei. Auf seiner Webseite befindet

sich eine Community die täglich von ca 1200 Usern besucht wird mit
Diskussionsforen (ca 40 300 Beiträge), Blogs und Fotogalerien.
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