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Becker, Jan: 

Du kannst schlank sein, wenn du willst : mit Selbsthypnose zum Wunschgewicht  / Jan Becker. - 

Autorisierte Hörbuchfassung mit vielen praktischen Übungen - München : Random House Audio , 

2018. - 2 CDs (151 Min.) 

Gek. Lesung 

Sie haben sich mit Diäten gequält, sind wochenlang komplizierten Ernährungskonzepten gefolgt und 

es gelingt Ihnen dennoch nicht, dauerhaft abzunehmen? Kein Wunder, die meisten Empfehlungen 

zur Gewichtsreduzierung wirken nur kurzfristig, alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Jan 

Becker zeigt Ihnen, welche Denkmuster Sie davon abhalten, gesünder zu leben, und wie Sie mithilfe 

der Selbsthypnose Ihr Gehirn „umprogrammieren“ können. Mit seinem fundierten Programm gelingt 

es Ihnen, Blockaden zu überwinden, gesund und nachhaltig abzunehmen und ihr Wunschgewicht 

langfristig zu halten – und das ganz ohne Frust und mühsames Diäthalten. 

 

 

Bode, Thilo: 

Die Diktatur der Konzerne  : wie globale Unternhemem und schaden und die Demokratie zerstören / 

Thilo Bode. - Berlin : parlando, 2018. - 1 MP3-CD (435 Min.) 

Ungek. Lesung 

Wie die Konzerne den Staat als Geisel nehmen und uns beherrschen. Internationale Konzerne 

hinterziehen Steuern, schädigen die Umwelt, verstoßen gegen Menschenrechte und diktieren den 

Politikern die Gesetzesvorlagen. Und das oft ganz legal. Doch damit nicht genug: Sie werden immer 

dreister und nutzen die Freiräume und Schlupflöcher immer hemmungsloser. Thilo Bode zeigt 

erstmals das ganze Bild dieser neuen Diktatur der Konzerne, in deren Würgegriff wir Bürger 

zunehmend geraten. Anhand zahlreicher Beispiele erklärt er anschaulich die Zusammenhänge und 

stellt klar: Die Macht der Konzerne lässt sich brechen - wir können unsere Souveränität 

zurückerobern! 

 

 

  

 

 



Frier, Annette: 

Die grammatische Deutschheit  : Sprachspiele, Zungenbrecher und Parodien / Annette Frier. - 

Freiburg [u.a.] : Herder , 2018. - 1 CD (68 Min.) 

Dieses Hörbuch beweist: Das Spiel mit Sprache macht Spaß! - 60 Minuten prall gefüllt mit wilden 

Sprachspielen, akrobatischen Zungenbrechern, unglaublichen Grotesken und bösartigen Parodien. 

Annette Frier zeigt sich als Sprachakrobatin, schlüpft in 1000 Rollen und renkt sich die Zunge aus, holt 

Luft und erzählt weiter. Ein pures Hörvergnügen.  

 

 

Hay, Louise L.: 

Vom Glück des Alters  : positive Gedanken für ein gesundes und langes Leben / Louise Hay. - 

Ungekürzte Lesung - Hamburg : Hörbuch Hamburg HHV GmbH, 2018. - 5 CDs (322 Min.) 

Ungek. Lesung 

Louise Hay (1926-2017) führte ein langes und erfülltes Leben. Das jedoch kam nicht von ungefähr, 

sondern sie wusste ihren Körper und ihren Geist zu stärken, indem sie auf die Selbstheilungskräfte 

und eine von Grund auf positive Lebenseinstellung vertraute. Sie sah ihre Aufgabe darin, ihr Wissen 

zu vermitteln und erreichte damit Millionen von Menschen weltweit. Das vorliegende Hörbuch ist die 

Essenz ihrer Weisheit für einen gesunden und bewussten Prozess des Älterwerdens, in welchem wir 

das Alter als großes Glück erfahren dürfen. 

 

 

 Hirschhausen, Eckart von: 

Die bessere Hälfte  : worauf wir uns mitten im Leben freuen können / Eckart von Hirschhausen. - 

München : Der Hörverlag, 2018. - 1 CD (70 Min.) 

Eckart von Hirschhausen und Tobias Esch stellen im gemeinsamen Gespräch die vorherrschende 

Meinung über das Älterwerden auf den Kopf. Könnte es sein, dass die Zufriedenheit nach der Jugend 

und der stressigen Phase in der Mitte des Lebens nicht schwindet, sondern sogar wächst? Eckart von 

Hirschhausen und Tobias Esch, die beiden Experten für das Glücklichsein, tun sich zusammen um zu 

klären: Worauf darf man sich mitten im Leben freuen? In ihrem Dialog prüfen sie die These, dass das 

Lebensglück bis ins hohe Alter ansteigen kann. Und so entsteht ein Gespräch, bei dem beide - der 

Fernsehmoderator und der Gesundheitsforscher - persönliche Vorbilder benennen, 

Anknüpfungspunkte zu eigenen Erfahrungen geben und, trotz mancher Tücken, Lust machen auf das 

Älterwerden. Hören Sie Eckart von Hirschhausen und Tobias Esch im Gespräch über das Altern - 

gerade so, als würden Sie mit am Tisch sitzen. 

 

 



Hornig, Markus: 

30 Minuten Gewohnheiten ändern  : in 30 Minuten wissen Sie mehr  - HB 2299 / Markus Hornig. - [1. 

Auflage] - Offenbach : GABAL Verlag GmbH, 2017. - 1 CD (30 Min.) - (30 Minuten) 

Ungek. Fassung 

Mehr Sport machen, endlich abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören! Kommt Ihnen das bekannt 

vor? Wer kennt ihn nicht, den Unterschied zwischen Theorie und Praxis, wenn es um die Umsetzung 

guter Vorsätze geht? Aber was hindert uns eigentlich an der Umsetzung? "Der Mensch ist ein 

Gewohnheitstier", heißt es dann oft. Das ist an sich auch gar nicht schlecht, denn Routinen sind 

wichtig. Sie verschaffen uns Raum, um unsere Ressourcen besser zu nutzen und unsere 

Konzentration auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Wenn sie uns jedoch blockieren und 

unserer Entwicklung gar im Weg stehen, dann wird es Zeit, diese eingefahrenen Gewohnheiten zu 

ändern. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Gewohnheiten entstehen, wie Sie gezielt neue 

Gewohnheiten erlernen und trainieren und wie Sie Ihr Leben nachhaltig verändern können. 

 

 

Hüther, Gerald: 

Raus aus der Demenz-Falle! : wie es gelingen kann, die Selbstheilungskräfte des Gehirns rechtzeitig 

zu aktivieren – HB 22 3 I - II / Gerald Hüther . - Leipzig : Lagato, 2017. - 2 CDs (158 Min.) 

Die aktuelle Demenz-Forschung ist der Überzeugung, dass Demenz durch altersbedingte 

Abbauprozesse und Ablagerungen im Gehirn verursacht wird. Leicht verständlich und mit 

überzeugenden Argumenten macht Gerald Hüther, einer der führenden Hirnforscher, deutlich, dass 

diese im letzten Jahrhundert entwickelte Vorstellung nicht nur unzutreffend ist. Sie hat auch den 

Blick für das Phänomen verstellt, das tatsächlich für die Herausbildung von Demenz verantwortlich 

ist: die Unterdrückung der normalerweise bis ins hohe Alter vorhandenen Regenerations- und 

Kompensationsfähigkeit des Gehirns. Dieses neuroplastische Potential verlieren wir aber fast alle 

zwangsläufig in einer Welt, in der uns die Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen 

Gestalten beim Älterwerden zunehmend abhandenkommt.  

 

 

 

Jäger, Nicole: 

Nicht direkt perfekt - HB 2219 / Nicole Jäger. - Ungekürzte  Autorenlesung - Freiburg i. Br. : 

Audiobuch Verl., 2017. - 1 CD (480 Min.) 

Ungek. Autorenlesung 

Warum scheitern Frauen immer wieder an den eigenen Ansprüchen? Und warum ziehen sie alle 

beim Sex den Bauch ein? Dies ist ein Buch über alle Facetten der Weiblichkeit: die schönen, weniger 

schönen und manchmal auch absurden. Ein Buch über Beziehungen, Sex, Sieben-Achtel-Hosen, Body 



Shaming, Besuch beim Frauenarzt, Diät-Shakes, Dating-Plattformen, das eigene Spiegelbild – und 

über das permanente Gefühl, nicht perfekt zu sein. Nicole Jäger meint: Jede Frau hat mehr als eine 

Zahl auf einer Waage und hat ein Recht auf ein gutes Körpergefühl, auf Weiblichkeit und darauf, 

verdammt glücklich zu sein – und auf all die Katastrophen, die ihr auf dem Weg dahin passieren. Ein 

Blick auf Weiblichkeit aus der Sicht einer dicken Frau – witzig, unverblümt und schonungslos. 

 

 

Lindau, Veit: 

Fucked up - HB 2304 : wie du aus Sch… Kompost machst! / Veit Lindau. - Vollständige 

Hörbuchfassung des gleichnamigen Buches - München : Arkana Verlag, 2018. - 1 MP3-CD (150 Min.) 

Vollst. Hörbuchfass. 

Unsere Leistungsgesellschaft konditioniert uns darauf, zu leisten, immer Bescheid zu wissen, gut 

drauf zu sein ... Wir vermeiden krampfhaft Niederlagen und die damit verbundene Erfahrung der 

Ohnmacht. Dieses Buch ist ein liebevoller und kerniger Mutmacher für alle, die gerade down sind. Es 

handelt von der Kunst zu scheitern. Die besten Lektionen kommen nie, wie wir sie uns wünschen. 

Das Leben pflanzt seinen wertvollsten Samen gern in den schmutzigsten Dreck. Und der größte 

Sch...haufen taugt perfekt als fruchtbarer Kompost für deinen Neuanfang. Auch Erfolgsprofis wie Veit 

Lindau erwischt es. Das Leben nahm ihn in die Mangel. Es lief schief, was nur schief laufen konnte. In 

diesem Buch teilt er ehrlich und menschlich seine persönlichen Erfahrungen und lädt dich dazu ein, 

deine Krise auch als Chance und Weckruf zu begreifen.  

 

 

 Lukoschik, Andreas: 

Ist das Schiff schon mal untergegangen? - HB 2216 I - IV : das neue Kreuzfahrt ABC / Andreas 

Lukoschik. - Gekürzte Lesung. - Köln : Headroom Verl., 2017. - 4 CDs (290 Min.) 

Gek. Lesung 

Kreuzfahrten sind so beliebt wie nie. Viele »First Time Cruiser« haben in den letzten Jahren 

die Planken betreten, die die Welt umrunden. Jede Menge Gelegenheiten für herrlich skurrile 

Geschichten, die Andreas Lukoschik an Bord der schönsten Luxusliner selbst beobachtet hat. 

Oder die ihm Passagiere und Crew berichtet haben. Mit wunderbar leichter Feder und feinem 

Humor erzählt er uns vom Geschehen rund um Schiffsreisen: von den munteren Aktivitäten des 

römischen Liebesgottes Amor an Bord über Seetage als Fest der Muße bis zu Zen-Momenten 

auf einem Deckchair im Sonnenlicht. Immer kurzweilig, komisch und herrlich menschlich – nicht 

umsonst hat Lukoschik den Ruf, der »Loriot« der Kreuzfahrtwelt zu sein. Ship, ship, hurra! 

 

  

 



Mierendorf, Tetje: 

Halbfettzeit - HB 2270 I - IV : mein neues Leben ohne Rettungsringe / Tetje Mierendorf. - München : 

audio media Verl., 2018. - 4 CDs (291 Min.) 

Gek. Lesung 

Tetje Mierendorf ist  Comedian, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher und bekannt unter 

anderem aus „Let`s Dance“ und der Doku-Soap „Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter“. Seine 

größte Leistung in den letzten drei Jahren: Er hat sich halbiert, d. h. 68 Kilo abgenommen! Wie ihm 

das gelungen ist und wie dieser Prozess nicht nur seinen Körper, sondern sein ganzes Leben 

verändert hat, beschreibt er in diesem Hörbuch. Neben vielen Infos und Tipps zu Ernährung, 

Stoffwechsel und Sport erfahren wir, warum Tetje Mierendorf eigentlich so dick geworden ist und 

was ausschlaggebend für die Entscheidung war, abzunehmen. 

 

 

Schlenz, Kester: 

Mutti baut ab - HB 2233 I - IV : wenn Eltern alt werden / Kester Schlenz . - Ungekürzte Lesung - 

München : audio media Verl., 2017. - 4 CDs (253 Min.) 

Ungek. Lesung 

An Muttis 80. Geburtstag war noch alles okay. Das ist inzwischen anders: "Wie geht es dir, Mutti?" 

"Beschissen. Ich bin zuhause auf die Schnauze geflogen." Für Sohn Kester und seine Geschwister 

beginnt eine Odyssee durch Arztpraxen, Pflegekassen, Krankenhäuser und Altenheime. Traute 

Schlenz fühlt sich dort nicht wohl, "da wohnen ja nur alte Leute". Aber sie kämpft. Und kommentiert 

ihr Schicksal in der ihr eigenen, raubeinigen Art. 

 

  

Secret Moments  : Ruhe und Entspannung durch neue Klänge - HB 2322 I – II :  s. l.  : TCM , 2010. - 3 

CDs  

"Secret Moments" nimmt Sie mit auf eine Reise ins Ich. Klavierklänge streicheln die Seele 

und helfen, neue Wege zu erforschen und sich kreativ zu neuen Ufern aufzumachen. Es geht 

auf eine Entdeckungsreise zu neuen Perspektiven für ihr Leben – weg vom Alltäglichen. 

Panflöte und Bambusholz nehmen Sie mit bis ganz in ihr Inneres und getragen von diesen 

Klängen behalten Sie ihre einzigartige Energie. Mit der Interpretation klassischer 

Kompositionen auf der Harfe kommen Sie zur Ruhe und werden wieder eins mit dem Dasein. 

 

 

 



Seyffert, Sabine: 

Klassische Fantasiereisen für Kinder - HB 2301 / Sabine Seyffert . - Dortmund : Igel Records, 2018. - 1 

CD (72 Min.) - (Kids in Balance) 

Immer mehr Kinder sind mit einem stressigen Alltag konfrontiert. Reizüberflutung, Leistungs- und 

Freizeitdruck sind oftmals an der Tagesordnung. Viele Kinder leiden unter Nervosität und 

Schlafproblemen. Mit den Entspannungshilfen von Kids in Balance kommen kleine Unruhegeister 

wieder ins Gleichgewicht und tanken neue Kraft und Energie. Phantasiereisen nehmen Kinder mit in 

Traumwelten, in denen sie sich wohl und geborgen fühlen und in die sie sich ganz und gar 

hineinfallen lassen können - Alltagssorgen werden ausgeblendet. Das sorgt für eine tiefe 

Entspannung. 

 

 

Spitzer, Manfred: 

Einsamkeit : die unerkannte Krankheit : schmerzhaft, ansteckend, tödlich - HB 2198 I - VI / Manfred 

Spitzer. - München : Abod Verl., 2018. - 6 DVDs (630 Min.) 

Wer einsam ist, erkrankt häufiger als andere an Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen und 

Demenz. Einsamkeit ist zudem ansteckend und breitet sich wie eine Epidemie aus - nicht nur Singles 

und Alleinstehende sind davon betroffen, sondern auch Verheiratete! Einsamkeit ist die 

Todesursache Nummer eins in den westlichen Ländern, so Manfred Spitzer. Diese alarmierende 

Botschaft wird mittlerweile weltweit von zahllosen wissenschaftlichen Studien bestätigt, die auch 

deutlich machen: Einsamkeit ist mehr als Alleinsein. Manfred Spitzer beschreibt in seinem neuen 

Buch erstmals, warum Einsamkeit ein Krankheitsverursacher ist, wie krankmachende Einsamkeit und 

soziale Isolation aussehen und welch gravierenden Einfluss das auf die Gesundheit, auf Körper und 

Seele der Betroffenen hat. Der streitbare Psychiater will damit eine Gesellschaft aufrütteln, die 

Einsamkeit immer noch als erstrebenswertes Wellnessangebot für gestresste Zeitgenossen 

betrachtet. 

 

 

Wehrle, Martin: 

Noch so ein Arbeitstag und ich dreh durch - HB 2310 : was Mitarbeiter in der Wahnsinn treibt / 

Martin Wehrle . - Leipzig : Lagato, 2018. - 1 MP3-CD (560 Min.) 

Ungek. Lesung 

In vielen Firmen herrscht das Diktat der Unvernunft. Mitarbeiter müssen tun, was ihnen gesagt wird, 

weil es ihnen gesagt wird - auch wenn es der letzte Unsinn ist. Regeln ersetzen den gesunden 

Menschenverstand. Das Betriebsklima orientiert sich vor allem an der Laune der Chefs. In seinem 

neuen Buch zerrt Martin Wehrle ans Licht, womit Unternehmen ihre Mitarbeiter heute in den 

Wahnsinn treiben. Mit Erfahrungsberichten, unglaublichen Beispielen aus seiner Praxis und seiner 



typischen erfrischenden Sprache holt er die Hörerinnen und Hörer dort ab, wo sie täglich 

herausgefordert sind, und eröffnet Möglichkeiten, dem Wahnsinn entgegenzutreten. 

 

 

Wolf, Doris: 

Ängste verstehen und überwinden - HB 2274 I -III : wie Sie sich von Angst, Panik und Phobien 

befreien / Doris Wolf. - Autorisierte Lesefassung - Berlin : Argon Verlag GmbH, 2017. - 3 CDs (215 

MIn.)  

Autor. Lesefassung 

Ein Leben mit mehr Freiheit und Spontanität.  Angst ist ein Gefühl, das jeder von uns kennt. Es wird 

von körperlichen Symptomen begleitet und kann die unterschiedlichsten Formen annehmen, etwa 

als Prüfungsangst, Platzangst, Existenzangst, Angst vor Ablehnung oder als Panikattacke. Zwei von 

fünf Menschen in Deutschland leiden unter einer leichteren Angst, jeder Zehnte wird von seiner 

Angst im Alltag stark beeinträchtigt. Doris Wolf zeigt in ihrem Hörbuch, dass wir diesen Ängsten nicht 

hilflos ausgeliefert sind. Schritt für Schritt erklärt sie, wie sie entstehen und wie wir sie überwinden 

können. Denn Angst entsteht im Kopf - und kann dort auch besonders wirkungsvoll überwunden 

werden.  

 

 

Yogeshwar, Ranga: 

Nächste Ausfahrt Zukunft - HB 2217 I - II : Geschichten aus einer Welt im Wandel / Ranga Yogeshwar. 

- Autorenlesung, bearbeitete Fassung - Berlin : Argon Verlag GmbH, 2017. - 2 MP3-CDs (600 Min.) 

Bearb. Fassung 

Wir befinden uns inmitten eines epochalen Wandels: Die digitale Revolution, Fortschritte in der 

Gentechnik oder die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz greifen auf fundamentale Weise in 

unser Leben ein und verändern ganze Branchen und unseren Alltag sowieso. Das Smartphone ist erst 

zehn Jahre alt, aber hat von Amazon bis WhatsApp, von Airbnb bis Foodora unser Leben 

umgekrempelt. Und was mag da noch alles kommen? Viele fürchten sich vor einer Welt, die so 

anders sein wird als alles, was wir kennen. Ranga Yogeshwar stellt die aktuellen und zukünftigen 

Umbrüche auf verständliche Weise in ihrer ganzen Breite dar: von der Digitalisierung bis zur 

Gentechnik, von der Totalüberwachung bis zum (Alb-)Traum vom ewigen Leben. 

 


