


© Petra Homeier  

Peter Beer 
Achtsamkeit statt Angst und Panik 
Mit Meditation zu Ruhe, Frieden und (Selbst-)Sicherheit 
Erscheint am 14.09.2022 

Lebenshilfe 
Vortrag 

www.peter-beer.de 

Wer unter Panikattacken und Angststörungen leidet, fühlt 
sich ausgeliefert, ohnmächtig, beschämt. Peter Beer, 
Bestsellerautor und Achtsamkeitslehrer, kennt diese 
belastenden Ausnahmezustände nur zu gut: Jahrelang 
kämpfte er selbst gegen Herzrasen, Atemnot und 
Schlaflosigkeit. Bis er erkannte: Die Angst ignorieren, lässt sie 
nicht verschwinden. Sie dagegen liebevoll annehmen, ist der 
erste Schritt zur Heilung. Aus seinem erfolgreichen Weg hat 
Peter ein hochwirksames Anti-Angst-Achtsamkeitsprogramm 
entwickelt: Er zeigt, wie uns gezielte Meditationen und 
Atemtechniken sicher durch die Angst tragen, wie wir uns 
tief entspannen und innere Ruhe finden. 

Peter Beer ist Meditations-Coach, Psychologe und Gründer 
der Achtsamkeits-Academy. Nach dem Studium arbeitete er 
als Ingenieur in der Automobilindustrie und konnte dort 
hautnah miterleben, welche gravierenden Auswirkungen 
Stress und Dauerbelastung auf die Gesundheit haben. Er 
machte es zu seiner Herzensangelegenheit, daran etwas zu 
ändern, studierte Psychologie und gründete 2015 die 
Achtsamkeits-Academy. Seitdem hat er zahlreiche Menschen 
dabei unterstützt, ein gelasseneres, freudvolleres Leben zu 
führen. Mit seinem ersten Buch »Meditation« enterte er aus 
dem Stand Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste. Auf seinem 
YouTube-Kanal begeistert Peter Hunderttausende ebenso 
wie mit seinem Podcast »Achtsamkeit leben«. Der Autor lebt 
mit seiner Familie in Regensburg.  

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 



© GLV PRESS 

Dr. Ruediger Dahlke 
Gesund und glücklich älter werden 
Meine ganzheitliche Lebensstil-Medizin - Mit Audio-
Meditationen zum Download 
Erscheint am 21.09.2022 

Lebenshilfe 
Vortrag 

www.dahlke.at 

Alt werden will jeder, älter werden niemand − lange galt das 
Älterwerden als Synonym für den unaufhaltsamen 
körperlichen und geistigen Abbau, einhergehend mit 
Gewichtszunahme, Schmerzen und einer abnehmenden 
Gedächtnisleistung. Doch nicht das Alter ist die Ursache 
dafür, sondern der Verlust von Vitalität. Wie wir 
Lebensfreude zurückgewinnen, den Alterungsprozess 
stoppen und vermeintlich chronische Krankheiten wie 
Bluthochdruck oder Altersdiabetes heilen können, zeigt 
Ganzheitsmediziner Ruediger Dahlke in einem sehr 
persönlichen Ton. Basierend auf der Essenz seiner 
Schicksalsgesetze und Lebensprinzipien präsentiert er ein 
hochwirksames Jungbrunnen-Praxis-Programm. 

Dr. med. Ruediger Dahlke arbeitet seit 37 Jahren als Arzt, 
Autor und Seminarleiter. Mit Büchern von „Krankheit als 
Weg“ bis „Krankheit als Symbol“ begründete er seine 
ganzheitliche Psychosomatik, die bis in mythische und 
spirituelle Dimensionen reicht. Die Buch-Trilogie 
„Schicksalsgesetze“, „Schattenprinzip“ und 
„Lebensprinzipien“ bildet die philosophische und praktische 
Grundlage seiner Arbeit. Ruediger Dahlke nutzt seine 
Seminare und Vorträge, um die Welt der Seelenbilder zu 
beleben und zu eigenverantwortlichen Lebensstrategien 
anzuregen. 
Er lebt in der Südsteiermark und arbeitet dort vor allem in 
seinem Seminarzentrum TamanGa. 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 





© Susanne Wysocki

Stefanie Stahl 
Wer wir sind 
Wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben - Alles, was Sie 
über Psychologie wissen sollten 
Erscheint am 13.10.2022 

Psychologie 
Vortrag/Gespräch 
Ausschließlich Großveranstaltung. 

www.stefaniestahl.de 

Wie funktioniert der Mensch? Gibt es einen Bauplan für die Psyche, ein 
geistiges Grundgerüst, das alle Menschen teilen? Bestseller-Autorin 
Stefanie Stahl liefert faszinierende Einblicke in das Zusammenspiel von 
Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten. Leichtfüßig und fundiert 
erklärt sie, warum Glücksgefühle unsere Lebensdroge sind, wie 
subjektiv die Wahrnehmung von der Welt ist und wie sich durch 
Erziehung und Erfahrungen das Selbstbild formt.  
Protokolle aus der Therapiepraxis und viele Impulse für Lösungen bei 
seelischen Konflikten machen diese Reise in unser Innerstes erleb- und 
umsetzbar.  
Ein umfassender Einblick in unsere innere Schaltzentale von 
Deutschlands Psychologin Nr. 1. 

Stefanie Stahl, Dipl-Psych., ist Psychotherapeutin in freier Praxis in Trier 
und Buchautorin. Zudem hält sie im deutschsprachigen Raum Seminare 
zum Thema Bindungsangst. Sie ist eine häufig angefragte Expertin zum 
Thema in Presse und Medien. 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 



© Markus Nass 

Francis Fulton-Smith 
Der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang 
Wie ich mich nach einer schweren Lebenskrise neu erfand 
Erscheint am 05.10.2022 

Lebenshilfe 
Lesung und Gespräch 

www.fulton-smith.de 

Äußerlich vielbeschäftigt und erfolgreich, steht Francis Fulton-Smith 
nach zwei gescheiterten Beziehungen vor den Scherben seiner 
Lebensplanung. Alles scheint sich gegen ihn verschworen zu haben, 
nichts scheint mehr Sinn zu machen. Er fühlt sich einsam, verloren 
und entwurzelt.  
Am Tiefpunkt seiner Verzweiflung tritt er eine Reise in sein Innerstes 
an und stellt fest: Viele Jahre lang habe ich fremdbestimmt gelebt und 
mich selbst dabei aus den Augen verloren. Bei Meditations-Trainings 
und mit Motivations-Coaches nimmt er wieder Kontakt mit seiner 
Seele auf. Er heilt alte Wunden, befreit sich von alten Glaubenssätzen, 
sortiert falsche Freunde aus. Langsam findet er zurück in seine 
Balance und entwickelt neue Pläne und Ziele.  

Francis Fulton-Smith ist der Sohn einer deutschen Immobilienmaklerin 
und eines britischen Jazzmusikers. Nach dem Abitur besuchte er die 
Otto-Falckenberg-Schule in München.  Er begann seine Karriere als 
Bühnenschauspieler an einigen der renommiertesten Theater 
Deutschlands und war in rund 150 Rollen in Film und Fernsehen zu 
sehen – darunter als Franz-Joseph Strauß in „Die Spiegel-Affäre“, in 
„Die Gustloff“, „Der gute Göring“, den Eberhofer-Krimis, „Oktoberfest 
1900“ oder der Science Fiction-Serie „Spides“. Mit der Hauptrolle in 
der TV-Serie „Familie Dr. Kleist“, die in 22 Länder in Europa und Asien 
verkauft wurde, sorgte er nicht nur hierzulande viele Jahre lang für 
hohe Einschaltquoten. Francis Fulton-Smith arbeitet auch als TV-
Produzent und engagiert sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz. 
Er lebt in München.  

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 



© Julian Hermsen 

Julian Hermsen 
Die Frau, die ihre Träume wiederfand 
Eine wahre Geschichte über das, was wirklich zählt im Leben 
Erscheint am 14.09.2022 

Esoterik 
Lesung 

Warum verspüre ich keine Lebensfreude? Wieso fehlt mir der 
Sinn? Seit Jahren kämpft die junge Leona gegen Angstgefühle an 
und hat allen Mut verloren. Auf der Suche nach innerem Frieden 
reist sie in ein tibetisches Kloster. Die Begegnung mit dem weisen 
Mönch Tenzin Chime lässt sie ihr Leben ganz neu überdenken. Er 
lehrt sie Achtsamkeit, Gelassenheit und wertfreies Wahrnehmen. 
Als er sie nach ihren tiefsten Wünschen fragt, wird Leona klar: 
Jahrelang hat sie ihren Traum, als Ärztin in Afrika kranken Kindern 
zu helfen, verleugnet, nach fremden Vorstellungen gelebt und ihre 
Seele darüber verkümmern lassen. Aber was wäre, wenn ihr 
Traum doch noch nicht verloren wäre? 
Julian Hermsens inspirierende Erzählung ist ein herzöffnender 
Appell dafür, dem Ruf der inneren Stimme zu vertrauen und 
unbeirrt den eigenen Weg zu gehen. 

Julian Hermsen ist Psychologe, Coach und Berater mit Wohnsitz 
Essen. Nach dem Studium war er als Berater für Führungskräfte 
und bei Change-Prozessen tätig, erkannte aber schnell, dass er 
nach Antworten auf die großen Lebensfragen suchte. Ausgedehnte 
Reisen führten ihn in die Hochburgen fernöstlicher Weisheit von 
Indien bis Thailand. Sie waren der Ausgangspunkt für seine 
persönliche Transformation, aber auch für seinen ganzheitlichen 
Coaching-Ansatz, mit dem er heute Klienten berät. 
Mit seinem Erstlingswerk »Der Millionär und der Mönch« 
erreichte Julian Hermsen aus dem Stand eine große Leserschaft. 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 



»Soll das mein Leben sein?«, fragt sich Jasmin Böhm als sie nach
einem Nervenzusammenbruch in der Badewanne aufwacht. In der
Liebe versagt, im Job versagt, als Mutter versagt, hat die
Alleinerziehende jegliche Hoffnung verloren. Bis ein fast vergessenes
Versprechen am Sterbebett ihrer geliebten Mutter sie dazu bewegt,
die Reißleine zu ziehen: Trotz finanzieller Hürden, Zukunftsängste und
Gegenwind aus dem Freundeskreis nimmt Jasmin all ihren Mut
zusammen und kündigt ihre drei Jobs. Sie wagt einen Neuanfang, der
ihr Leben für immer verändern wird. Mit ihrem zweijährigen Sohn im
Anhänger begibt sie sich auf eine abenteuerliche Fahrradtour von
Offenbach bis nach Südspanien. Während dieser Reise ins Glück
gelingt es ihr, das kostbare Band zu ihrem Sohn noch enger zu
knüpfen und dem Leben wieder voll zu vertrauen. Mit einem Vorwort
von Lars Amend.

Jasmin Böhm ist Doktorandin der Kunstgeschichte und 
alleinerziehende Mutter. Nach der intensiven Begleitung ihrer Mutter 
in den Tod, absolviert Jasmin eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin 
für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizverein, um 
ehrenamtlich Familien bei ihrem Weg zu unterstützen. Sie 
unterrichtet Soziologie an einer Hochschule und bietet Führungen für 
das Historische Museum in Frankfurt an. Jasmin lebt in Offenbach. 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 

Jasmin Böhm 
Hallo Glück, dich gibt’s ja  doch! 
Wie ich mit meinem Sohn auf dem Fahrrad einmal 
quer durch Europa fuhr - Vertraue ins Leben und die 
richtigen Türen öffnen sich 
Erscheint am 02.11.2022 

Lebenshilfe 
Lesung mit Foto-Show 

© Jasmin Böhm





© Axel Martens 

Pierrot Raschdorff 
Schwarz. Rot. Wir. 
Wie Vielfalt uns reicher macht - Das Buch zur Diversity-Debatte 
Erscheint am 21.09.2022 

Gesellschaft 
Lesung und Gespräch 

Deutschland ist bunt, das hören und lesen wir immer wieder. 
Doch wo sehen wir diese Vielfalt und wie normal ist sie wirklich? 
Wieso staunt die deutsche Öffentlichkeit über Schwarze Frauen, 
die Theaterintendantin oder Tatort-Kommissarin werden? Um 
unsere Vielfalt zu leben, brauchen wir Vorbilder – und keine 
Vorurteile. Pierrot Raschdorff wuchs ohne Vorbilder auf, die ihn 
repräsentieren, und dennoch ist aus ihm »etwas geworden«. 
Nun engagiert er sich dafür, dass Menschen, die rein vom 
äußeren Erscheinungsbild nicht wie Dieter Bohlen oder Heidi 
Klum aussehen, auch Vorbilder finden. Er erzählt seine 
Geschichte, präsentiert Diversity Champions, erklärt, wie man 
Vorurteile abbaut und hält ein Plädoyer für gelebte Vielfalt in 
Deutschland. 

Pierrot Raschdorff ist Marketingleiter und Diversity-Experte. Er 
hält seit vielen Jahren Vorträge und Workshops zum Thema 
Diskriminierung und Rassismus. Mit den Erfahrungen als 
Mensch, der in Ruanda geboren, dessen bewusstes Denken aber 
in Ostfriesland beginnt, ist der Umgang mit Stereotypen seit 
jeher ein Begleiter seines Lebens. Pierrot Raschdorff ist 
diplomierter Politikwissenschaftler und zertifizierter Mediator 
und lebt mit seiner Familie in München.  

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 



© Stephan Beißner, LMU Klinikum  

Dr. Nadia Harbeck , Ludger  Wahlers 
Brustkrebs - Alles, was jetzt wichtig ist 
Diagnose, Behandlung und Begleitung für 
Betroffene und Angehörige - Mit den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
Erscheint am 16.11.2022 

Gesundheit 
Vortrag 

Mit jährlich etwa 70.000 Neuerkrankungen ist 
Brustkrebs die mit Abstand häufigste 
Krebserkrankung der Frau. Die gute Nachricht 
lautet: Etwa 8 von 10 Frauen mit Brustkrebs 
können heute erfolgreich therapiert werden. In 
diesem Buch werden Betroffene verständlich 
informiert und in die Lage versetzt, zusammen 
mit ihrem behandelnden Arzt die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. »Brustkrebs – Alles, 
was jetzt wichtig ist« ist das Standardwerk der 
führenden Brustkrebsforscherin Prof. Dr. med. 
Nadia Harbeck. Als erste deutsche Forscherin 
wurde sie 2020 mit dem ESMO Lifetime 
Achievement Award geehrt. 

Prof. Dr. med. Nadia Harbeck leitet im Klinikum 
der Universität München das Brustzentrum und 
die onkologische Tagesklinik der Universitäts-
Frauenklinik. Sie forscht in verschiedenen 
Studiengruppen und ist international eine der 
renommiertesten Expertinnen für 
medikamentöse Brustkrebstherapie.  
Ludger Wahlers ist seit über 20 Jahren als 
Publizist und Verleger im Spezialgebiet Medizin 
tätig. Zu seinen wichtigen Publikationen gehört 
unter anderem das bei Brockhaus erschienene 
"Kursbuch Mensch". 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 



© Mario Wezel 

Dr. Oliver Dierssen 
Wenn dir dein eigenes Kind fremd ist (und es deinem 
Kind mit dir genauso geht) 
Wie aus Ablehnung neues Vertrauen entsteht 
Erscheint am 13.10.2022 

Psychologie 
Vortrag 

www.oliver-dierssen.de 

Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wünschen sich Eltern das 
glücklichste Kind der Welt. Sie sind bereit, alles dafür zu tun, dass 
die Kindheit zur schönsten Zeit in seinem Leben wird. Dieser 
Anspruch begründet zugleich außerordentliche Erwartungen der 
Eltern an sich selbst. Wenn sich dann Gefühle von 
Unverstandensein, Zurückweisung oder Enttäuschung einstellen, 
kann es zu erheblichen Konflikten in der Eltern-Kind-Beziehung 
kommen. Für Manche ist es die schwerste emotionale 
Verletzung, wenn ihre Kinder sie nicht so lieben, wie sie es sich 
ersehnt hatten. Nicht wenige werden darüber krank, körperlich 
und seelisch. Eltern — und Kinder. Der renommierte Kinder- und 
Jugendpsychiater Dr. med. Oliver Dierssen zeigt anhand 
zahlreicher Beispiele aus der Praxis Wege zu einem gelingenden 
Miteinander. 

Dr. med. Oliver Dierssen ist niedergelassener Facharzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er engagiert sich in der 
Patientenarbeit und in sozialen Medien für den Kinderschutz und 
gewaltfreie, bindungsorientierte Erziehung, ist regelmäßig zu 
Gast in profilierten Podcasts (»Das gewünschteste Wunschkind«, 
»Kakadu-Podcast«(Deutschlandfunk Kultur)), meldet sich in
seiner ZEIT Leo-Kolumne zu Wort und informiert auf seinem viel
gelesenen Twitter-Account zu aktuellen Themen. Für seinen
ersten Roman Fledermausland erhielt er 2010 den Deutschen
Phantastik Preis. Der Autor lebt und arbeitet in der Nähe von
Hannover.

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 





© Sebastian Fuchs 

Christine Dohler 
Rauhnächte mit Kindern erleben 
Eine magische Reise für die ganze Familie - Die schönsten Rituale, 
Bräuche und Meditationen für die Zeit zwischen den Jahren 
Erscheint am 21.09.2022 

Esoterik 
Lesung 

www.christinedohler.de 

Die magische Zeit der Rauhnächte zwischen Weihnachten und 
Neujahr bewusst wahrzunehmen und mit Ritualen wie Räuchern 
oder Kartenlegen zu begleiten, ist ein Trend mit alter Tradition 
geworden. Da in dieser Zeit meist keine Termine oder 
Verpflichtungen liegen und Familien traditionell beisammen sind, 
eignen sich die zwölf Nächte besonders gut, um gemeinsam mit 
den Kindern die Natur bewusst zu erleben und Momente 
familiärer Verbundenheit zu erschaffen. Dieser liebevolle und 
inspirierende Ratgeber begleitet Familien Tag für Tag und Nacht 
für Nacht durch die besinnliche Zeit zwischen den Jahren – mit 
geführten Meditationen, Ritualvorschlägen und kindgerechten 
Tipps zur inneren Einkehr. 

Christine Dohler hat Journalistik und 
Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg 
studiert und wurde an der Henri-Nannen-Journalistenschule 
ausgebildet. Sie ist Textchefin der Emotion Slow und schreibt für 
die FAS, Die Zeit, das SZ-Magazin, Emotion, Brigitte und Flow. 
Außerdem ist sie ausgebildeter systemischer Coach und 
Meditationstrainerin. Christine Dohler lebt in Hamburg, wo sie 
Meditationskurse sowie Cacao-Rituale anbietet. 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:  
Carin Sackermann, +49(89)4136-3067, carin.sackermann@penguinrandomhouse.de 
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