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Vom Geflüchteten zum EU-Jugendbotschafter: Einzigartige und authentische Anleitung
für ein selbstbestimmtes Leben.
Obwohl wir in der besten aller Welten leben, haben viele von uns das Gefühl, kein erfülltes
Leben zu führen. Die Zahl stressbedingter Krankheiten nimmt zu, viele Menschen versuchen,
alle zufriedenzustellen, und werden selbst zunehmend unzufriedener. Sie spüren, dass „das
doch nicht alles sein kann“ und wagen doch nicht, die entscheidenden Weichen umzustellen.
Ali Mahlodji rüttelt auf und macht Mut: Er zeigt uns, auch anhand seiner eigenen, einzigartigen
Lebensgeschichte, in Entdecke dein Wofür, wie wir unser Schicksal ab jetzt selbst in die Hand
nehmen können. Wir erkennen, dass unsere Ausgangslage nicht unsere Zukunft bestimmt: Sie
ist noch nicht geschrieben, sondern wartet darauf, von uns erträumt und geformt zu werden.
Der Fokus auf unser eigenes „Wofür“ ist der entscheidende Schlüssel, um in einem Leben aufzuwachen, das wirklich unser eigenes ist. Wir lernen, worauf wir auf dieser Reise bauen können, und welche Gedanken, Fragestellungen und Techniken uns verblüffend einfach an unser
Ziel führen. EXTRA im Buch: Mit dem Smartphone lassen sich 10 Videos mit persönlichen
Live-Botschaften des Autors abspielen.




Inspirierende Impulse und methodische Anleitungen
100% motivierend für den eigenen Weg zur Selbstbestimmung
Mit einem Vorwort von Prof. Gerald Hüther
Ali Mahlodji (geb. 1981 in Teheran) bezeichnet sich selbst
als „Fehler im System“. Als Zweijähriger mit UN-Hilfe aus
dem Iran in ein Flüchtlingslager bei Wien gekommen, begann
er nach der Scheidung seiner Eltern stark zu stottern und brach
schließlich die Schule ab. Er machte über 40 Jobs (darunter
Putzhilfe, Kartenabreißer, Bauarbeiter und Apothekenaushilfe), ist ausgebildeter Maurer und Zimmerer, holte nebenbei
seine Matura nach und absolvierte ein Studium.
Er wurde erfolgreicher Manager in der IT-Branche in US- und
DAX-Konzernen. Nach seinem Burnout wurde er Lehrer, anschließend folgte er einem Kindheitstraum und gründete die
Website „Watchado“, um dem größten globalen Problem der
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Jugend – die Orientierungslosigkeit – zu begegnen. Auf der Informations- und Inspirationsplattform
erzählen Tausende Menschen aus über hundert Nationen in kurzen Videoclips, wer sie sind, was sie tun
und wie sie zu dem wurden, wer sie heute sind. Die Geschäftsführung hat er inzwischen abgegeben, ist
aber als Chief Storyteller weiter dort tätig.
Er tritt als Speaker auf, darunter bei vielen Unternehmen und Organisationen von Weltrang, z. B. Siemens, IBM, Microsoft, Lufthansa, SAP, Roche, Columbia University, Vereinte Nationen. So hält er ca.
100 Keynotes pro Jahr. Daneben ist er EU-Jugendbotschafter, „EU Ambassador for the new narrative“
und seit 2018 Trendforscher beim Zukunftsinstitut; dort hat er den „Work Report 2019“ geschrieben.
Er erhielt mehrere Auszeichnungen, u.a. den deutschen HR Excellence Award und den Österreichischen
Staatspreis für Bildung und Wissen.
Seit 2019 ist er Leiter „Bildung und Persönlichkeitsentwicklung“ in der Akademie für Potentialentfaltung von Prof. Dr. Gerald Hüther.
Mit seiner Familie wohnt Ali Mahlodji in Wien. Seine Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren,
motiviert durchs Leben zu gehen und etwas daraus zu machen: „Ich sehe in meinem Kopf keinen Job,
sondern eine Vision meines Lebens.“ Auf den sozialen Medien erreicht er regelmäßig ca. 50.000 Menschen.
www.ali.do/ali | https://www.facebook.com/alimahlodji/ | www.whatchado.com/de/
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