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“Dieses Buch ist ein kleiner Schatz, der gut

behütet werden will. Denn nichts ist mehr wert als

echte Geschichten, Erfahrungen und Geheimnisse

inspirierender Persönlichkeiten.”

Freiheit fühlen
DAS BUCH

Laura & Bini



Du musst nicht auf Weltreise gehen oder deinen Job kündigen,
um dich frei zu fühlen! Den Begriff der Freiheit kennen wir alle,
aber was bedeutet Freiheit für uns wirklich? Wir haben die
Geheimnisse der Freiheit aufgedeckt und wir haben eines
festgestellt: Es gibt viele Wege, die zur persönlichen Freiheit
führen!

Vom ehemaligen Fußballprofi bis zur internationalen Fotografin,
alle haben die Hosen runter gelassen und uns verraten, was
Freiheit für sie wirklich bedeutet. Am 14. September 2020
veröffentlichen wir all das in unserem ersten Buch: 
“Echte Freiheit”.

echte menschen.
echte stories.

Worum geht´s?



Täglich werden wir in unserem Alltag, bei unseren

Workshops und Talks mit Menschen konfrontiert, die

den Wunsch haben, sich endlich frei zu fühlen. In den

sozialen Medien lesen wir immer häufiger von Kursen

und Coachings, bei denen wir in nur 10 Tagen die

völlige Freiheit erreichen sollen.

Darum haben wir uns an die Arbeit gemacht. Wir

haben viele wundervolle Menschen ausführlich nach

ihrer persönlichen Idee zur Freiheit, den Erfahrungen

und ihren Geheimnissen gefragt.

echte Inspiration
INTENTION

Wir finden,
dass all das nicht

der Wahrheit entspricht.



„Wir kennen uns seit einer gefühlten Ewigkeit, kennengelernt
haben wir uns bei einem Model-Job für einen internationalen
Automobilkonzern. Wir haben an verschiedenen Universitäten
unsere Masterabschlüsse gemacht, haben unterschiedliche
Freundeskreise und doch so vieles gemeinsam, das uns
verbindet. Nicht nur der Drang nach Freiheit, unser realistischer
Optimismus und unsere Liebe zum Meer, sondern vor allem die
Motivation, uns unsere Wünsche und Träume zu erfüllen. Und
dieses Buch ist einer davon. Trotz der oft tausenden Kilometer
Entfernung, die zwischen uns liegen, vergeht keine Woche, in der
wir nicht miteinander sprechen. Warum sollte also nicht auch
unser Traum von einem inspirierenden Buch Wirklichkeit werden? 

Geschätzt 234 WhatsApp-Sprachnachrichten, 
5 Stunden Zeitverschiebung, 1,39 GB und 59 Calls später:

Die erste Auflage ist fertig.“

hallo Freiheit
DIE AUTOREN



Schlüssel der Freiheit
BLICK INS BUCH
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