Einladung zur Woche der reinen Kopfsache.
Das neue Buch „Alles reine Kopfsache“ von Marcus Täuber und Pamela Obermaier schlägt alle
Rekorde! In den Thalia-Filialen wird es riesig ausgestellt, das Magazin Output kürt es kurzerhand zum
„Buch des Monats“.
Das neue Buch von Bestsellerautor und Hirnforscher Dr. Marcus Täuber
Was macht „Alles reine Kopfsache“ so besonders? Die zentrale Frage des Buches, nämlich wie ich
mich und andere verändern kann, ist vermutlich so alt die Menschheit. Selbsthilfebücher und
Erfolgsliteratur gibt es dazu in Unmengen. Doch erst mit den Erkenntnissen der Hirnforschung ist es
möglich, einen neuen, tiefgründigen Blick auf dieses Thema zu werfen. Das erfreuliche Fazit der
Autoren: Veränderung ist möglich, wenn wir wissen, wie wir unser Gehirn austricksen!
Dieses neue Sachbuch diskutiert 5 Phänomene aus der Hirnforschung, mit denen die Leser/innen
„alles schaffen, was sie wollen“. Die Leser/innen erfahren konkret:
… wie sie den Krankmachern des Alltags entkommen und ihrem Leben mehr Genuss geben,
… wie sie Ihre Gewohnheiten und ihre Persönlichkeit nachhaltig verändern können,
… wie sie auch auf andere effektiv einwirken können,
… was Neuroplastizität ist und welches unglaubliche Potential das Gehirn damit hat.
Woche der reinen Kopfsache
Bestsellerautor, Hirnforscher und Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien Dr. Marcus Täuber
lädt Sie zur „Woche der reinen Kopfsache“ ein. Nutzen Sie die Woche nach Ostern für Ihren Neustart
im Denken, Fühlen und Handeln!
Alle, die sich das Buch „Alles reine Kopfsache“ in der Woche vom 3. bis 6. April im heimischen
Buchhandel besorgen, können an dieser Aktion teilnehmen. Ein Scan/Foto der Rechnung an
taeuber@ifmes.at reicht völlig. Aus allen Teilnehmern werden fünf Gutscheine für ein Training am
Institut für mentale Erfolgsstrategien (im Wert von je 120€) verlost*.
Wichtige Termine
„Alles reine Kopfsache“ live auf ORF2. Am 3.4. im Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Österreich“
und am frühen Abend in „Daheim in Österreich“.
„Alles reine Kopfsache“ Buchpräsentation am 4.4. 2018 ab 19 Uhr in der Buchhandlung Thalia,
Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes Osterfest, viel Erfolg beim Mitmachen und wertvolle
neue Impulse!
Ihr Team IfMES
Institut für mentale Erfolgsstrategien: www.ifmes.at
* Eine Person kann auch mehrere Rechnungen (Bücher) einsenden. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

