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Das erste Buch der erfolgreichsten deutschen Digitalnomadin zum Thema „Innere
Freiheit“.
Viele Menschen fühlen sich, als würden sie in einem Leben feststecken, das nicht ihrem wahren
Selbst entspricht und sie nicht glücklich macht. In einem Job, den sie ohne inneren Antrieb
machen, an einem Ort, der sie nicht inspiriert, in einer Beziehung, die leidenschaftslos ist. Sie
leben das Leben anderer Menschen – eines, das von ihrer Familie oder der Gesellschaft erwartet
wird. Gleichzeitig ignorieren sie ihr eigenes Naturell, ihre Interessen und ihr Verlangen und
versuchen, ihr Leben durch äußere Veränderungen zu verbessern, durch Ehrgeiz, Erfolg,
Konsum und Schein. Conni Biesalski zeigt auf, wie wir das, was wir in unserem Leben
verändern wollen, in uns selbst finden, und teilt ihre Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg zu
einem erfüllten und bedeutsamen Leben gemacht hat – wie sie ihre „Magic“ gefunden hat. Die
digitale Nomadin hat viel ausprobiert und experimentiert, ist gescheitert und wieder
aufgestanden. Sie ist überzeugt: Wir alle haben eine Bestimmung, auch wenn wir glauben, dass
wir keine haben oder schon überall danach gesucht haben. Ihr Ansatz ist grundsätzlich immer
sehr pragmatisch – denn am Ende geht es ihr darum, dass wir aus dem Kopf und in Aktion
kommen. Durch Morgenmeditationen, Fantasie-Übungen, konkrete Vorschläge zum
Sichausprobieren. Sie hilft dabei, endlich loszulegen – will nicht nur inspirieren, sondern klare
Anweisungen geben, wie Menschen ihrer Bestimmung und ihrem Sinn im Leben näher
kommen.
Conni Biesalski ging zunächst den konventionellen Weg: Schule, Studium, Arbeit – und fühlte sich
dabei fremdbestimmt und sinnleer. Dann startete sie ihre Reise, es gibt kaum ein Fleckchen Erde, das
sie nicht betreten hat, sie wurde zu einer der erfolgreichsten digitalen Nomaden Deutschlands, lebte aus
dem Rucksack und verdiente ihr Geld unterwegs, brauchte dazu nur ihren Kopf und ihren Laptop. Doch
nachdem sie ihr Glück überall auf der Welt gesucht hatte, verfiel sie in die Depression und stellte fest:
Das Glück ist nicht nirgendwo, ich muss es in mir selbst finden. Heute weiß sie, was sie glücklich macht,
und sie hat eine Roadmap entwickelt, mit der sie auch anderen Menschen in ihren Coachings hilft, ihre
Bestimmung zu finden. Sie zeigt ihren zahlreichen Followern, wie sie in sich hineinspüren, entdecken
können, was sie glücklich macht und was ihre Bestimmung ist. Mit einfachen Tools, Überlegungen,
Morgenmeditationen und auch mal einem Schuss Rebellion.
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