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Immer-wieder-Eintauch-Bücher 
vom AutorInnen-Paar 

Monika Herbstrith-Lappe und Manfred Lappe 
 

„leistungsstark & lebensfroh“ 
  

Der Klassiker bereits in der 3. Auflage 
für nachhaltig-gesunde High Performance in allen 

Lebensbereichen 
mit auch vielen Aspekten für GestalterInnen, Leader & 

ManagerInnen von TEAMs & Organisationen 
 
 
 

„leistungsstark & lebensfroh mein Leben gestalten“ 
  

Die konzentrierte Variante 
mit Fokus auf die persönliche – private & berufliche – 

Lebens-FÜHRUNG 
 

  
 

„Tauchen im Ozean des Lebens“ 
  

Das persönlichste Lebens-Buch 
mit inspirierenden (Tauch-)Geschichten, lustigen Episoden, 

erhellenden Anekdoten & tiefgründigen Witzen 
für beglückende Leichtigkeit & bestärkenden Auftrieb 

im „trockenen“ – privaten & beruflichen – Alltag 

Inspirierende Gedanken mit Tiefgang: 
 

Erschließen Sie sich bestärkende Gedanken,  
ermöglichende Perspektiven & hochwirksame Tools für 

 

Nachhaltig-gesunde Leistungsstärke 
in heiter-souveräner Gelassenheit 
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                                      3. erweiterte Auflage  
                Juli 2016 

  

                                         Das Meistern kritischer Situationen                        

                                            mit einem hohen Grad an Unge- 
                                            wissheit und einer Vielfalt unter-                  
                                            schiedlicher Anforderungen ist  
                                            wichtiger denn je.  
                 Daher haben wir noch mehr Prinzipien und Methoden zur 
Pflege der Glücksfähigkeit, Stärkung des emotionalen Immunsystems, 
Wahrung einer gesunden Distanz, Förderung der Stressresistenz, zum 
Vorbeugen von Burnout und zur effektiven Regeneration aufgenommen.  
  

Gesunde und nachhaltige High Performance heißt für uns: 
 „Das Leben beglückend gestalten – privat & beruflich: 
Heiter-souveräne Gelassenheit für nachhaltig-gesunden Erfolg“ 

Unter 
www.Impuls.at 

finden Sie das 
Inhaltsverzeichnis  

sowie das 1. Kapitel 
 

„Erfolgreich in 
souveräner Leichtigkeit“  

 
als Leseprobe aus dem  

333 Seiten  
umfassenden  

Buch zum Schmökern & 
Nachschlagen  

 
 
 

Zu beziehen per 
Wirkung@Impuls.at 

gerne mit persönlicher 
Widmung! 

http://www.impuls.at/
mailto:Wirkung@Impuls.at
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Zusätzlich zu  
„leistungsstark & lebensfroh  
mein Leben gestalten“ 
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   „Wir werden geboren,  
    wir werden sterben. 

  Manche leben dazwischen.“ 
 

Unser Leben will freudvoll gestaltet werden in allen  
privaten & beruflichen Bereichen. Der Begriff „Work-Life-Balance“ 

 ist Teil des PROblems, für dessen Lösung es sich ausgibt: Arbeitszeit – 
egal ob erwerbstätig oder unbezahlt im Privatbereich – ist ein erheblicher 

Anteil unserer individuellen Lebenszeit. Holen Sie sich inspirierende 
Gedanken und praxistaugliche Tipps für Ihre persönliche Life-Balance:  

  

„Das Leben beglückend gestalten – privat & beruflich: 
Heiter-souveräne Gelassenheit für nachhaltig-gesunden Erfolg“ 

Unter 
www.Impuls.at 

finden Sie das 
Inhaltsverzeichnis  
sowie das Kapitel 

 
„Work-Life-Balance? 

Leistungsstärke auf Basis 
von Lebensfreude!“  

 
als Leseprobe aus dem  

155 Seiten  
umfassenden  

Buch zum Schmökern & 
Nachschlagen  

 
 
 

Zu beziehen per 
Wirkung@Impuls.at 

gerne mit persönlicher 
Widmung! 

Mit Fokus auf  die persönliche   
private & berufliche 
Lebens-FÜHRUNG 

http://www.impuls.at/
mailto:Wirkung@Impuls.at
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Inhaltsverzeichnis 
Zusätzlich zu  
„leistungsstark & lebensfroh“  
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Nutzen Sie  den Perspektivenwechsel  
des Tauchens, 

um so noch mehr souveräne Gelassenheit und  
freudvolle Leichtigkeit in Ihr Leben zu bringen!  

Zu beziehen per 
wirkung@impuls.at 

gerne auch mit 
persönlicher Widmung 

  

Unter www.impuls.at  
finden Sie eine Leseprobe 

aus dem 220 Seiten 
umfassenden Buch  
zum  Schmökern, 

Verweilen & Vertiefen, 
Schmunzeln & Genießen, 

  

lustvoll- 
erkenntnisreichen 

Eintauchen  
in unsere 

Gedankenwelt  
 

„Du kannst dein Leben nicht verlängern, 

und du kannst es auch nicht verbreitern, 

aber du kannst es vertiefen.“ 

+ Porto 
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