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SELBSTBEWUSST gleich KERNGESUND Wie wir unsere Welt retten! 
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Gerd Pfitzenmaier Journalist (u. a. 
langjähriger Chefredakteur u. Verle-
ger der Zeitschriften natur sowie 
natur&kosmos, Gründer und Heraus-
geber des Nachhaltigkeitsportals glo-
balmagazin.com), lebt als freier Autor 
für Magazine sowie Bücher in Berlin. 
Er schreibt u.a. über Themen wie Ver-
braucherschutz, Ökologie, Umwelt- u. 
Klimaschutz. Außerdem berät er Ver-
bände, Parteien, Unternehmen und 
gilt als Medienexperte. 
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Carmen Maria Poller ist Expertin  
für Selbstbewusstsein und Resilienz. 
Als Coach und Trainerin begleitet 
 sie Menschen dabei, ein bewusstes 
Leben zu führen und die richtigen 
Entscheidungen für das eigene 
Wohlbefinden zu treffen. Nach  
einem Weiterbildungsstudium in 
Coaching und Mediation sowie einer 
Ausbildung im Neurolinguistischen 
Programmieren (NLP) hat sie bei  
einer international anerkannten  
Expertin das „Face-Reading“ studiert.   
Als Buchautorin veröffentlichte  
sie bereits mehrere psychologische 
Ratgeber , bei Ellert & Richter 
„Gesundes Selbstbewusstsein: 
Stresskiller Nr. 1“. 

Wie kann es uns gelingen, das richtige Maß zu finden, die goldene Mitte,  
den starken Kern in uns? Wie können wir Selbstverantwortung und 
Gelassenheit, Vertrauen und Kontrolle in uns selbst gewinnbringend vereinen? 
Wie schaffen wir es, ins Tun zu kommen, Grenzen zu setzen, Träume zu 
verwirklichen und gleichzeitig im Fluss des Lebens zu bleiben sowie 
Geschehnisse ohne Widerstand anzunehmen, die wir ohnehin nicht ändern 
können?  
 
 
 
 
 
 
 
Das vorliegende Buch gibt Ihnen nicht nur Antworten auf diese Fragen. Sie 
erfahren, wie Sie Ihre weiblichen und männlichen Kräfte in Einklang bringen 
und emotionale Wunden der Vergangenheit schließen.  

Wie gelingt es uns bestmöglich, in schweren Zeiten  
bei uns selbst zu bleiben und jeder Krise selbstbewusst und mit 
einem starken Immunsystem zu trotzen?

Große Aufgaben  
lösen wir oft  
mit dem ersten Schritt 
in die richtige 
Richtung

Kein Fleisch, kein Flugzeug, dafür kälter Duschen, weniger konsumieren  
und auf jeden Fall den CO2-Fußabdruck kalkulieren – mal ehrlich:  
Hat unter solchen Vorgaben jemand Lust, sich für Klimaschutz zu engagieren?  
Wohl eher wenige. 
Dabei ist Klimaschutz überlebenswichtig - für Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Denn die Erde wird heißer. Das führt zu mehr extremen Wetterlagen,  
Wälder verbrennen, Ernten vertrocknen, die Ozeanpegel steigen. Noch aber 
geschieht zu wenig. Dabei kann jede und jeder helfen, dem Klimawandel zu 
begegnen. Oft reichen dafür kleine Schritte. In der Summe bewirken sie Großes. 
Fangen wir also an! Am besten mit diesen 50 Tipps des Ratgebers. Sie zeigen, 
wie wir ohne Aufwand aktiv sein können. Die Tipps sind eingebettet in 
verständliche Erklärungen dessen, was wir  schon immer zum Klimagipfel 
wissen wollten, und bieten uns die Argumente, mit denen wir bei Debatten um 
Klimaschutz kompetent mitreden können. Ein Lexikon der wichtigsten 
Stichworte rundet das Buch ab und macht es zum wertvollen Nachschlagewerk. 


