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Das ganz persönliche Übungsbuch zum Mitmachen und Mitgestalten  
  

Die schnellste Anleitung für ein liebevolles Selbst und die Quintessenz all der Dinge, durch 

die man Meditieren lernen kann. Dieses Übungsbuch enthält die wichtigsten Methoden, 

Übungen und Gedankengänge, die dabei helfen Gelassenheit, Achtsamkeit und 

Selbsterkenntnis weiter zu entwickeln. Es befasst sich damit, wie man einfacher und schneller 

entspannen kann, wie sich Aufmerksamkeit und Konzentration verbessern und das Denken 

klarer wird. Statt langatmiger Theorie wechseln sich Praxiseinheiten unterschiedlicher 

Intensität ab: Fünf-Minuten-Meditationen finden sich ebenso, wie ein Meditationstagebuch 

für einen ganzen Monat, um sich nach und nach selbst besser kennenzulernen und annehmen 

zu können. 

 

Die Übungsbücher von GU bieten einen unkomplizierten Einstieg in wichtige Lebensthemen. 

Leser werden unmittelbar angesprochen und dazu motiviert, sich sofort auf das jeweilige 

Thema einzulassen und ins Tun zu kommen. Indem sie Fragen beantworten, Tests 

durchführen und eigene Gedanken notieren, gestalten sie nicht nur ihr persönliches Buch, 

sondern auch ein neues Lebensgefühl für sich selbst. 

 

Nach einem aktivierenden Startimpuls geht es direkt mit den Übungen los ‒ Vorkenntnisse 

sind nicht nötig. Da die Übungen nicht aufeinander aufbauen, können sie in freier Abfolge 

bearbeitet werden. Ein Intensitätsgrad, der den jeweils nötigen Zeit- und Arbeitsaufwand 

anzeigt, dient als Orientierungshilfe. Zahlreiche Illustrationen und Platz für eigene Notizen 

verleihen dem Buch einen charmanten, unkonventionellen Charakter. Relevantes 

Zusatzwissen wird in Form kurzer Infokästen eingestreut, ein Serviceteil mit Übungsregister 

rundet das Praxisbuch ab. 
 
 

Ulrich Hoffmann ist Bestsellerautor (Sachbuch, Belletristik), arbeitet als freier Journalist, 

Ressortleiter und Textchef für die großen deutschen Verlage und übersetzt aus dem Englischen, 

Amerikanischen und Australischen. Bei GU ist sein Titel „Mini-Meditationen“ erschienen. 


