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„Bea ist eine ganz spezielle Text-Expertin! Mit GefühlsTieftaucher-Lizenz! Unser Song Hinterm Horizont geht’s
weiter ist und bleibt für mich immer DER Song. Da kommt
so schnell nix hin!!“ Udo Lindenberg
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Setz die Segel, da draußen warten deine Träume
Für jeden, der sagt: Das kann noch nicht alles gewesen sein!
Wunderschöne und lebensfrohe Inspirationen für Kopf, Herz und Seele
von der erfolgreichen Songtexterin für Udo Lindenberg und Peter Maffay.
Träume sind die Sterne am Himmel unseres Lebens. Ohne sie wäre immer dunkle
Nacht! Die Frage ist nicht, ob wir Träume haben. Die Frage ist, ob wir unseren Mut
zusammennehmen, die Segel setzen und zu einem großen Abenteuer aufbrechen: das
Abenteuer, unsere Träume zu leben! Die Schriftstellerin, Songtexterin und Moderatorin
Beatrice Reszat macht Mut und beflügelt. Und zeigt mit vielen praktischen Tipps, wie
wir erkennen und erreichen, was wir wirklich wollen, und wie wir Hindernisse überwinden können, um endlich das Leben zu leben, das wir uns wünschen.
Das Mutmach-Buch ist
• für Menschen, die eine Sehnsucht in sich spüren, ihre Träume zu leben
• für die Unentschlossenen, denen das Quäntchen Mut fehlt.
• für die Traurigen, die ihren Glauben an sich selbst verloren haben.
• für die Ängstlichen, die denken, dass die Rosinen in ihrem Kopf zu groß sind, um
wahr werden zu können.
„Mein Buch ist wie eine kräftigende, aufbauende Infusion, wenn der Träumer müde
wird, sich alleine fühlt oder fürchtet, dass er es doch nicht schafft. Dann zeigt es ihm,
dass es etwas in ihm gibt, das stärker ist als alle Schwierigkeiten.“ Beatrice Reszat
Beatrice Reszat, Songtexterin, Autorin, Radio- und Fernsehmoderatorin, schreibt
Songtexte u.a. für Udo Lindenberg und Peter Maffay. Sie lebt in der Nähe von
Hamburg (www.beatrice-reszat.com, www.aim-alles-ist-möglich.de).
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