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„Mit diesem Buch möchten wir Sie einladen, einige der Gedanken, die täglich Ihren Kopf 

durchkreisen, infrage zu stellen. Denn die Filme, die im Kopfkino laufen, zeigen nicht die Wirk-

lichkeit. Es sind Geschichten, die auch anders geschrieben werden könnten.“  

(Katharina Middendorf und Ralf Sturm) 

 

 

Geschichten und Übungen für ein besseres Verständnis über das eigene Glück 
 

Viele unserer Sorgen und Nöte beruhen auf Denkfehlern: Wie wir die Welt sehen und wie wir 

auf sie reagieren macht oft den Unterschied zwischen einem eher glücklichen oder einem eher 

leidvollen Leben aus. Basierend auf uralten Schriften aus Yoga und Buddhismus, aber modern 

und alltagstauglich interpretiert, zeigt "Happy-End im Kopfkino" fünf typische Denkfal-

len auf, die uns hindern, zufrieden, gelassen und mit unserem vollen Potential durchs Leben zu 

gehen. 

Humorvoll und empathisch, mit vielen Fallgeschichten und praktischen Übungen, helfen uns 

die Autoren zu erkennen, in welchen Denkmustern wir uns selbst häufig verheddern - und wie 

wir uns daraus befreien können. Ziel ist nicht die Selbstoptimierung, sondern ein achtsamer 

Umgang mit uns selbst, unseren eigenen Mustern und Fehlern: (Selbst-)Mitgefühl, Spüren der 

eigenen Vitalität, (Selbst-)Wahrnehmung und Entspannung sind dabei wichtige Ansätze. 

 

 
Katharina Middendorf ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und Expertin für Yoga. 2008 

gründete sie die Yogaschule Nivata® in Berlin und bildet seitdem Yogalehrer aus und fort. Sie arbeitet 

mit Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen, wobei die Bereiche Trauma und Beziehungen 

einen großen Raum einnehmen. Außerdem ist sie Paar- und Sexualtherapeutin und hat bereits mehrere 

Bücher geschrieben. 

 

Ralf Sturm ist Heilpraktiker für Psychotherapie. Neben seiner eigenen Meditations- und Achtsamkeits-

praxis, die ihn sowohl durch Europa als auch durch Asien führte (u.a. mit H.H. Dalai Lama, Thich Nhat 

Hanh), bildete Meditationslehrer aus. Seit 2011 arbeitet er in der gemeinsamen Praxis mit Katharina 

Middendorf als Paar- und Sexualtherapeut, seit 2015 auch als Dozent für Systemische Beratung und 

Therapie.  


