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Glücklich und erfüllt leben geht anders. Und das wissen wir auch
– eigentlich. Denn eigentlich ist bereits alles in uns angelegt. 

Und deshalb ist es Zeit, sich zu erinnern – an diese eine grundlegende 
Essenz of life, die uns alle prägt und trägt. Die bestimmt, ob wir in Ba-
lance sind – mit uns selbst und der Welt um uns herum. Die bestimmt, 
 ob diese Welt in Schieflage bleibt und was wir selbst tun können, um 
  das Gleichgewicht wiederherzustellen. 

Dieses Buch ist eine Anleitung zum Sich-Erinnern ...
   Für Frauen. Für Männer. Für Menschen. Raus aus dem   
     Hamsterrad. Rein in ein zeitreiches, bewusstes, sinnhaftes 
         Leben.

    Ein Leben, mit dem wir beitragen können zu einem 
        positiven Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft 
             und Umwelt.

Höher. Weiter. Schneller. Mehr. 
Willkommen in unserer heutigen Gesellschaft. 

 



Wir Menschen sind Teil der Natur. 
Natur vollzieht sich in Kreisläufen, in Phasen. 
Jede Phase hat ihre Qualität. 
Alles zu ihrer Zeit, besagt die Natur. 

  Und der Mensch? Lebt linear. 

Dazu gehört vor allem, nicht 
wider die eigene Natur zu leben.
Nicht entgegen der eigenen
Persönlichkeit, individueller
Fähigkeiten oder eigener Werte.
Genauso wenig wie entgegen der
äusseren Natur. 

Was es bedeutet im Einklang mit 
der eigenen Natur zu leben und 
was wir gewinnen, wenn wir auf
unsere innere Natur hören – dieser
Frage geht Vera Aebi in ihrem 

Buch «Zyklisch I Kraftvoll I Leben» 

auf die Spur.

Glücklich sein - 
erfüllt leben



 Wenn es eine Anleitung zum Unglücklich Sein gäbe ... 
gegen die eigene Natur zu handeln, 
wäre garantiert Bestandteil davon.  

 



«Zyklisch I Kraftvoll I Leben» setzt dem Hamsterrad
und der Hektik des Alltags einen anderen Takt
entgegen. Es zeigt auf, wie eng wir mit den zyklischen
Kreisläufen der Natur verknüpft sind und welch
gravierende Schieflage das aktuell vorherrschende
lineare Paradigma generiert.

Verbunden mit zahlreichen Life Hacks wird
dargestellt, was wir durch Zyklisch Leben gewinnen,
wie wir dieses Wissen für uns im Alltag und im Job
nutzen können und wie wir damit zu einem positiven
Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt
beitragen. 

Impact Reading
- oder der Lesenutzen



Benefit für sich selbst 
UND die Gesellschaft
... erfahren durch das Buch einerseits, wie sie eine
ausgewogene (Work-)Life-Balance, mehr Zeitqualität
und die Entfaltung ihres Potentials für ihr eigenes
Leben generieren können, gleichzeitig durch ihren
Lebensstil aber auch einen Beitrag zum
gesellschaftlichen Wandel leisten.

(Re-)Balance Fe-Male
... werden sich bewusst, wie wichtig weiblich
assoziierte Qualitäten (welche by-the-way auch
Männer & In-Betweens in sich tragen) für die
gesamtgesellschaftliche Balance sind und
schätzen diese neu wert.

Die Lesenden ....

Stärken-Zyklus
... wissen nach der Lektüre, welche
Tätigkeiten, Arbeiten, Sozialen Aktivitäten
und Projektaufgaben je nach Zyklusphase
besonders erfolgsversprechend sind und
können ihre Agenda entsprechend darauf
ausrichten.

Alltagstauglichkeit
... erhalten konkrete Life Hacks
und Tipps, wie sie dieses Know-
How in ihren Alltag integrieren
und leben können.



Auch Männer und In-Betweens unterliegen dem
grossen Zyklus der Natur und gewinnen an Kraft,
wenn sie sich dieses Wissen zu eigen machen und
damit die Balance in ihrem Leben wiederherstellen.

Ausserdem geht das Buch über die individuelle
Ebene hinaus und adressiert zeitgenössische
Megatrends wie Gender Shift, Gesundheit,
Konnektivität, New Work, Neo-Ökologie und Silver
Society. Es greift aktuelle Diskussionen rund um
Diversity, Frauenförderung, New Work Ansätze,
Circular Economy, Minimalimus, Awareness,
Mindfulness und Purpose-Orientierung auf und
integriert diese in einem übergreifenden
Bogenschlag zu einem grossen Ganzen.

Nur was für Frauen?
- Weit gefehlt!



Eine Anleitung zum Sich-Erinnern ...
An den zyklischen Bio-Rhythmus, der in
uns allen schlägt.
An die uns innewohnende natürliche Kraft.
   Alles zu ihrer Zeit. 
         Alles in seiner Kraft. 

Dieses Buch ist eine Reise zu den
eigenen (Natur-lichen) Wurzeln.
Nichts davon ist neu erfunden,
alles ist bereits in uns angelegt
und wartet darauf, von uns
(wieder) entdeckt und gelebt zu
werden.

Es ist Zeit, sich zu erinnern und in
eine Essenz einzutauchen, die da
heisst ...

Leben - made by nature

Natürliches Wissen - 
Wegweisend für die Zukunft
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Als Happiness Trainerin & Gründerin der
MutAnstifterei liegt Vera Aebi ein erfülltes Leben mit
Tiefgang am Herzen. Als Wildnispädagogin & Freak of
Nature geht sie außerdem regelmäßig in die Wälder,
um mit noch tieferer Naturverbundenheit und dem
Wissen um uralte Essenzen daraus wieder
aufzutauchen. Eine dieser Essenzen teilt sie in diesem
Buch.

Die Frankenland Indigenous Woman lebt mit ihrer
Familie in der Schweiz. Denn dort sind Berge, Wasser,
Wald & Wiese – und damit die Möglichkeit zum
Essenz-Tauchen – nie weit entfernt.

Über die Autorin
- Vera Aebi



Der Blog/Social-Media-Kanal weist 1.000 Besucher/Follower*innen pro Monat oder mehr auf.
Auf dem Blog/Kanal erscheint mindestens ein Artikel pro Woche.
Die Buchbesprechungen umfassen mindestens 300 Worte und geben die Meinung der
Bloggenden wieder.

Ein kurzes E-Mail-Anschreiben als Redakteurin oder Redakteurs, Bloggender oder Content Creator
mit Angabe des Mediums, Blogs oder Kanals sowie dem gewünschten Titel und der Versandadresse
an presse@bod.ch genügt. BoD versendet dann umgehend das gedruckte Gratisexemplar des Buchs.

Für Blogs und Social-Media-Kanäle gelten folgende Voraussetzungen:

Journalistinnen und Journalisten fügen dem Anschreiben bitte eine Kopie des Presseausweises bei.
Auch Buchhandlungen wird auf Anfrage gern ein kostenloses Leseexemplars des Buchs zur
Verfügung gestellt. Es kann als Gratisleseexemplar unter buchhandel@bod.ch angefragt werden.

Kostenlose Rezensionsexemplare
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