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Du bist eine Naturgewalt!
 eine beeindruckende Lebensgeschichte, die zeigt, wie wir einen Schicksalsschlag in eine
Kraftquelle verwandeln können
 Autor berät als erfolgreicher Coach u.a. Start-ups
 ein entwaffnend ehrlicher Blick auf die Stationen einer modernen Heldenreise

STARK SIND WIR DA, WO ANDERE UNS SCHWACH WÄHNEN
Dass Stefan J. Rascher Qualitäten eines Stehaufmännchens hat,
darüber spricht sein Leben Bände: Mit einer seltenen
Venenerkrankung zur Welt gekommen, wird er als Kind wegen
seines geschwollenen Beins gehänselt. Doch statt sich in ein
Korsett des Mitleids stecken zu lassen, macht er Karriere im
Vertrieb – er wird Vater, läuft Marathons, die ihm Ärzte nicht
zugetraut hätten.
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In seinem Buch beschreibt der erfolgreiche Unternehmer und
Experte für Start-Ups nun, wie wir vermeintliche Bürden in
einem neuen Licht betrachten können: als Einladung des
Lebens, am Rauen zu wachsen. Das Raue ist für Rascher lange
Zeit das bevorzugte Gefilde, um vermeintliche Begrenzungen
hinter sich zu lassen und ein ums andere Mal die Erfahrung zu
machen, was möglich wird, wenn wir nicht klein beigeben. So
erfüllend er diese Freiheit zunächst erlebt, so eindrücklich
geht ihm bei einer aus dem Ruder laufenden Wildnis-Challenge
auf, dass Stärke einen Gegenpol braucht: Er wird nahbar – und
macht sowohl privat als auch beruflich verblüffende
Erfahrungen, wie beglückend Begegnungen verlaufen, wenn der
Balanceakt zwischen Tapferkeit und Einfühlungsvermögen
gelingt. Dann sind wir ein wirkliches Vorbild für unsere
Umwelt.
Mit vielen persönlichen Schilderungen angereichert, ist
Raschers Buch ein flammendes Plädoyer, wie segensreich sich
unser Leben wandelt, wenn wir die „Berge“ in unserem Leben
wirklich angehen, um Schritt für Schritt das authentische,
kraftvolle Selbst in uns zur Entfaltung zu bringen.

ÜBER DEN AUTOR
Stefan J. Rascher, geboren 1967 in Franken, ist erfolgreicher Unternehmer,
Marathonläufer, Coach und Experte für Start-Up-Gründungen und InternetPortale. Was er anderen vermitteln möchte, hat er selbst erfahren: „Mach dein
Handicap, das, was dir im Weg zu stehen scheint, zu deiner ganz eigenen
Stärke!“. www.stefan-rascher.de
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