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Erfolg bedeutet, den eigenen Lebens-
weg zu finden und ihn mit kraftvollen 
Schritten zu gehen. Dann kann das 
Leben fließen. Das gilt sowohl für den 
Geldfluss als auch die Lebensenergie.

Mit dem Buch „13 verblüffende Wege 
zum Erfolg“ trifft die Herausgeberin Sabina 
Kocherhans den Nerv der Zeit.
Gemeinsam mit einem Team aus ausgewie-
senen Expert*innen in Sachen Erfolg zeigt 
das Buch verschiedene Ansätze und Lö-
sungen auf. Ein erfolgreiches Leben funk- 
tioniert nur im Kontext mit einer selbstbe-
wussten Persönlichkeit, der eigenen Klar-
heit und einem verblüffendem Konzept. 

Für die Leser*innen bietet das Buch Unter-
stützung beim Programmieren des eigenen
Mindsets und einer aktiven Umsetzung.

Verblüffend anders – verblüffend einfach –
verblüffend unterhaltsam!
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Be different - be you!

Sabina Kocherhans

Ich bin so dankbar für alles, für mein ganzes Leben. Das war leider 
nicht immer so! Über viele Jahre war es hart, lieblos, leer, getrieben 
und belastet von so vielen Dingen.

Jetzt sitze ich hier, auf meinem Balkon und nehme mir eine Auszeit, 
um diese Zeilen über mein Leben und meine Erkenntnisse und Erfah-
rungen, die ich daraus ziehe, zu schreiben. Ich schreibe dieses Zeilen 
für mich selbst, aber auch für die Menschen, die noch auf der Suche 
nach sich selbst und nach ihrem inneren Frieden sind.

Ich betrachte das Wort „Liberty“ auf meiner Hand. Ich habe es mir vor 
einiger Zeit tätowieren lassen. Dazu passend steht eine fünfzackige 
Krone, die die fünf Lebensbereiche symbolisiert, die für mich wichtig 
sind.

Gesundheit – Zeit – Beziehung – Berufung – Vision

Ich bin angekommen bei mir und meinem Lebensziel, über die Frei-
heit zu verfügen, mir für meine Lebensbereiche Zeit zu nehmen und 
die dafür nötige Zeit zu haben.

Es ist ein unglaubliches Gefühl, den inneren Frieden zu haben, an-
gekommen zu sein und Ruhe zu spüren. Danach habe ich immer 
gesucht. Diese Suche war mühevoll und aufwendig, lehrreich, man-
ches Mal auch gefährlich. Ich habe 37 Jahre gebraucht, bis ich dieses 

Gefühl das erste Mal erleben durfte. Gefunden habe ich es zum einen 
in mir selbst und zusätzlich im Spiegel mit meinem Partner.

Als Kim mir vor zwei Jahren begegnet ist, kam zum inneren Frieden 
das Leuchten in meinen Augen dazu. Es war Liebe auf den ersten 
Blick für mich, aber auch für sie. Als Kim das erste Mal in mein Zu-
hause kam, ist sie ein paar Mal in Tränen ausgebrochen und hat mir 
damit ihre Rührung gezeigt. Bei mir hätte sie das erste Mal das Gefühl 
gespürt, angekommen zu sein und sich fallen lassen zu können.

Fairy Tail pur für uns beide.

Ich habe es tief in meinem Inneren gefühlt und mir Kims Namen täto-
wieren lassen. Tattoos gehören in mein Leben und zu meinem Leben. 
Ein Tattoo ist für immer und hat für mich die Bedeutung von Ewigkeit. 
Deshalb war es für mich ein besonderer Augenblick, als Kims Name 
in meine Haut gestochen wurde. Meilensteine in meinem Leben fin-
den immer den Weg unter meine Haut. Kims Name gehört zu meinem 
Leben und würde auch auf meiner Haut bleiben, wenn wir irgend-
wann in ferner Zukunft getrennte Wege gehen würden.

Das Besondere an der Sache ist, dass es Kim nur im Doppelpack 
mit Oliver gibt. Oliver ist die andere Persönlichkeit, mit der ich mich 
verbunden habe. Kim-Oliver, das sind zwei Persönlichkeiten – Mann 
UND Frau in einer Person. Das ist nicht einfach zu verstehen. Ich habe 
Kim in einem Club kennengelernt. Wie sie da stand, in ihrer vollen 
Größe, ihrem roten Haar, die Art, wie sie ihre Tasche gehalten hat… 
Alles an ihr hat mich sofort fasziniert. Wir haben die Telefonnummern 
ausgetauscht, danach hat sich eine intensive WhatsApp- und Tele-
fonbeziehung ergeben.
Das Besondere war, dass sich Kim ernstlich für mich und mein Leben 
interessiert hat. Sie wollte mich wirklich kennenlernen und mehr über 
mich erfahren. Das war neu in meinem Leben. An einem neutralen Ort, 
ungefähr in der geografischen Mitte zwischen unseren Heimatorten, 
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trifft die Herausgeberin Sabina Kocherhans 

den Nerv der Zeit. 

Gemeinsam mit einem Team aus ausgewiesenen 
Expert*innen in Sachen Erfolg zeigt das Buch

 verschiedene Ansätze und Lösungen auf.
Ein erfolgreiches Leben funktioniert nur im Kontext 

mit einer selbstbewussten Persönlichkeit, 
der eigenen Klarheit und einem verblüffendem 
Konzept. Für die Leser*innen bietet das Buch 

Unterstützung beim Programmieren des eigenen 
Mindsets und einer aktiven Umsetzung.

Verblüffend anders – verblüffend einfach – 
verblüffend unterhaltsam!

9 783944 987378

978-3-944987-37-8

Preis: 18,80 € / 20,35 CHF

Auszug aus dem Buch 
„13 verblüffende Wege zum Erfolg“, Kapitel 2 
Sabina Kocherhans: Be different - be you! 

Ich bin so dankbar für alles, für mein ganzes Leben. Das war 
leider nicht immer so! Über viele Jahre war es hart, lieblos, 
leer, getrieben und belastet von so vielen Dingen.
Jetzt sitze ich hier, auf meinem Balkon und nehme mir eine 
Auszeit, um diese Zeilen über mein Leben und meine Er-
kenntnisse und Erfahrungen, die ich daraus ziehe, zu schrei-
ben. Ich schreibe dieses Zeilen für mich selbst, aber auch 
für die Menschen, die noch auf der Suche nach sich selbst 
und nach ihrem inneren Frieden sind. Ich betrachte das Wort 
„Liberty“ auf meiner Hand. Ich habe es mir vor einiger Zeit tä-
towieren lassen. Dazu passend steht eine fünfzackige Krone, 
die die fünf Lebensbereiche symbolisiert, die für mich wichtig
sind. Gesundheit – Zeit – Beziehung – Berufung – Vision

ch bin angekommen bei mir und meinem Lebensziel, über 
die Freiheit zu verfügen, mir für meine Lebensbereiche Zeit 
zu nehmen und die dafür nötige Zeit zu haben. Es ist ein 
unglaubliches Gefühl, den inneren Frieden zu haben, an-
gekommen zu sein und Ruhe zu spüren. Danach habe ich 
immer gesucht. Diese Suche war mühevoll und aufwendig, 
lehrreich, manches Mal auch gefährlich. Ich habe 37 Jahre 
gebraucht, bis ich dieses Gefühl das erste Mal erleben durfte. 
Gefunden habe ich es zum einen in mir selbst und zusätzlich 
im Spiegel mit meinem Partner.

Als Kim mir vor zwei Jahren begegnet ist, kam zum inneren 
Frieden das Leuchten in meinen Augen dazu. Es war Liebe 
auf den ersten Blick für mich, aber auch für sie. Als Kim das 
erste Mal in mein Zuhause kam, ist sie ein paar Mal in Tränen 
ausgebrochen und hat mir damit ihre Rührung gezeigt. Bei 
mir hätte sie das erste Mal das Gefühl gespürt, angekommen 
zu sein und sich fallen lassen zu können. Fairy Tail pur für uns 
beide.
Ich habe es tief in meinem Inneren gefühlt und mir Kims Na-
men tätowieren lassen. Tattoos gehören in mein Leben und 
zu meinem Leben. Ein Tattoo ist für immer und hat für mich 
die Bedeutung von Ewigkeit. Deshalb war es für mich ein 
besonderer Augenblick, als Kims Name in meine Haut ge-
stochen wurde. Meilensteine in meinem Leben finden immer 
den Weg unter meine Haut. Kims Name gehört zu meinem 
Leben und würde auch auf meiner Haut bleiben, wenn wir 
irgendwann in ferner Zukunft getrennte Wege gehen würden.

Das Besondere an der Sache ist, dass es Kim nur im Doppel-
pack mit Oliver gibt. Oliver ist die andere Persönlichkeit, mit 
der ich mich verbunden habe. Kim-Oliver, das sind zwei Per-
sönlichkeiten – Mann UND Frau in einer Person. Das ist nicht 
einfach zu verstehen. Ich habe Kim in einem Club kennen-
gelernt. Wie sie da stand, in ihrer vollen Größe, ihrem roten 
Haar, die Art, wie sie ihre Tasche gehalten hat… Alles an ihr 
hat mich sofort fasziniert. 
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