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Zum Buch 
Mehr Freiheit wagen, das Leben selbst bestimmen 

Ein glückliches und sinnvolles Leben, davon träumen wir alle. Doch statt 

zu handeln, sagen wir: „Das geht jetzt nicht, weil …“, und treten auf der 

Stelle. "So bin ich eben" – dieser Satz spricht zwar für Selbsterkenntnis, 

nicht aber für den Willen zur Veränderung. Dabei ist es möglich, die Dinge 

anzupacken, mutiger zu werden, sich weiterzuentwickeln – wenn wir 

endlich aufhören, uns herauszureden. Die erfolgreiche Psychologin und 

Unternehmensberaterin Brigitte Roser erklärt, wie wir immer wieder in die 

gleichen Fallen laufen, und macht Lust auf einen Neuanfang. 

 

Wir wollen nicht, dass das Leben uns zustößt, wir wollen es aktiv selbst 

bestimmen. Doch dabei blockieren wir uns mit Denkverboten, Routinen 

und vermeintlichen Selbstverständlichkeiten. »Ich weiß, so bin ich eben« 

– dieser Satz spricht für Selbsterkenntnis, nicht aber für den Willen zur 

Veränderung. Und Ausreden werden zu Verbündeten, wenn es darum 

geht, zu erklären, warum es gerade jetzt nicht möglich ist, ein Problem 

anzupacken. Wie aber könnte unser Leben sein, wenn wir aufhören, uns 

herauszureden? Wie spannend wäre es, Chancen zu nutzen, 

Konsequenzen zu ziehen, mehr Freiheit zu wagen? Brigitte Roser zeigt, 

wie wir Stück für Stück inneren Reichtum entdecken und unser wahres 

Potenzial ausschöpfen können, indem wir unsere Ausreden über Bord 

werfen und beginnen, neue Wege zu beschreiten.   
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Brigitte Roser ist Diplom-Psychologin und berät 

mittelständische und Großunternehmen in 

Führungsfragen. Sie hat sich auf die Themen 

Konfliktmanagement, Team-Erfolg und 

Persönlichkeitsentwicklung spezialisiert. Brigitte 

Roser lebt mit ihrem Mann in Frankfurt am Main. Sie 

ist leidenschaftliche Gärtnerin und Fotografin und 

findet Ausreden, um nicht joggen zu müssen. 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 


