
Neuerscheinung 

Der stress away®-Ratgeber 

Ausgestresst – Pure Lebensfreude in 9 Strategien 
 
Stell dir ein Leben ohne Stress vor – prall gefüllt mit Lebensfreude. 
Dieses Buch wird dein Leben verändern. Es nimmt dich mit auf eine 
inspirierende Reise zu deinem «starken Ich» und zeigt dir alles, was du 
über Stressmanagement wissen musst. Mit vielen praktischen Tipps, 
wirkungsvollen Kurzübungen und lebhaften Geschichten – aus dem 
reichen Erfahrungsschatz der stress away®- Expertin.  
 
Nimmst du dieses Buch zur Hand, führt es dich dank 9 einprägsamen 
Strategien heraus aus dem Stress und zu dir selbst, zu deinem tieferen 
Bewusstsein. Dir werden plötzlich Dinge klar, die du tief in deiner 
Seele schon kennst, wenn du einen kurzen Moment in dir ruhst. Du 
entdeckst einen ganz neuen Blickwinkel auf Situationen und 
Lebensumstände. Du lernst, vermeintliche Tatsachen anders zu sehen 
und diese Erkenntnisse in dein Leben zu integrieren. Die 
wirkungsvollen Kurzübungen und praktischen Tipps kannst du 
wunderbar in deinem Alltag umsetzen. Du gewinnst ein neues Leben, 
indem du den Stress beherrschst und nicht länger von ihm beherrscht 
wirst. Setze die vorgestellten 9 Strategien um, und es erwartet Dich 
Lebensfreude pur!  
Stress war gestern, hier kommt das Leben! 
 
Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Lesen und Bereichern deines 
Lebens. 
Evi Giannakopoulos, Autorin & Inhaberin von stress away® 
 
 
 
Das Buch ist jetzt im Buchhandel erhältlich. 
ISBN-NR: 978-3-903067-80-6 | 258 Seite | Preis: CHF 34.90 
novum Verlag 
 
 

Kostenlose Leseprobe & Kurzfilm zum Buch 
unter www.stressaway.ch > Das Buch 
 
 

Du möchtest ein persönlich signiertes Buch?  
Hier kannst es vorbestellen:  
Telefonisch: 043 542 34 41  |  Online: eg@stressaway.ch  |  www.stressaway.ch > Das Buch 
 

Ideal auch als Geschenk für deine Liebsten. 

 
 

Öffentliche Lesungen, Seminare & Personal Trainings 
findest du unter www.stressaway.ch 
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Warum dieses Buch so wirkungsvoll ist 
 
Dieses Buch motiviert dich, öffnet deine Denkweise, nimmt dich an der Hand und begleitet dich behutsam auf 
deinem Weg zu mehr Lebensfreude und -qualität. Es unterscheidet sich von den meisten anderen Büchern zum 
Thema durch seinen ganzheitlichen Ansatz und seinen ausgewogenen Mix aus:  

- theoretischem Input – damit du verstehst, warum etwas so ist, wie es ist – und  

- wirkungsvollen, praxiserprobten Übungen, die du gleich in deinem Leben umsetzen kannst. Die Übungen sind 
abgestimmt auf deinen hektischen Berufsalltag und sind daher simpel in der Anwendung, überall einsetzbar und 
wirken in der Tiefe. Im Resultat führen die Trainingseinheiten zu einer tiefgreifenden Persönlichkeitsentwicklung, 
die weit über Fragen hinausgeht, wie man mit Stress umgehen soll. Lass dich darauf ein, und du wirst zu einem 
neuen Menschen. 

- Empfehlungen und praktische Tipps zur Umsetzung. 

- Die Strategien sind mit lebhaften Geschichten aus meinem Leben gewürzt und machen dir ähnliche Situationen 
in deinem eigenen Leben bewusst. 

- Jedes Kapitel beginnt mit einer Einleitung, die dir kurz und prägnant erzählt, was dich erwartet und endet mit 
einer Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse. Diese beiden Elemente unterstreichen den 
Charakter als Ratgeber und Trainingsbuch ebenso, wie die vielen praxiserprobten Übungen, die einzeln 
angeleitet werden. Der Ratgeber lässt sich jederzeit wieder hervornehmen und auch auszugsweise lesen. 

- Die Bildkarten der jeweiligen Strategie prägen sich mental ein und helfen dir, dass das neu Gelernte innert 
kurzer Zeit zur neuen Gewohnheit wird. 

 
 

Über die Autorin 
 
Die Schweizerin mit griechischen Wurzeln Evi Giannakopoulos weiss aus eigener 
Erfahrung, wie Unternehmen ticken und mit welchen Herausforderungen 
Mitarbeitende konfrontiert werden. Schon mit 21 Jahren erhielt sie als 
Gruppenleiterin im Risk Management einer Finanzunternehmung 
Führungsverantwortung übertragen. Auf den weiteren beruflichen Stationen, 
unter anderem als Marketingleiterin oder in der Personalrekrutierung, erweiterte 
sie ihren Erfahrungsschatz kontinuierlich. Nebenberuflich unterrichtete sie 
Aerobic-Klassen und Entspannungstrainings. 
 
Heute vereint sie in ihrer Person 25 Jahre Erfahrung als Coach, Trainerin, 
Führungsperson und Stressbewältigerin, Ausbilderin von Gesundheitstraining.          
2008 gründete sie ihr Unternehmen stress away® in Zürich. In mehr als 2’800 Personal Trainings und über 1’500 
Seminartagen hat sie Einzelpersonen und Firmenteams dabei unterstützt, ihre Stresskompetenz zu verbessern, ihr 
Potenzial auszubauen, ihre Lebensziele zu erreichen – ganz einfach mehr Lebensqualität zu gewinnen.  
Evi Giannakopoulos ist Autorin zahlreicher Fachartikel in Zeitungen und Zeitschriften und bekannt aus vielen Radio-
Interviews. Sie hat sich in der Öffentlichkeit einen Namen gemacht, als Expertin rund ums Thema Stress. Sie ist 
regelmässig dazu in den Medien präsent. (mehr auf www.stressaway.ch/Medien.htm) 
 
Was sie an Wissen vermittelt, wendet sie ebenso bei sich selbst an. Persönlichkeitsentwicklung ist und bleibt für sie 
ein Lieblingsthema. Sie erweitert ihr Know-how laufend und mit grosser Freude. Mit der selbst entwickelten stress 
away®-Methode verfolgt sie ein ganzheitliches Gesundheitskonzept für Körper, Geist und Seele. Dabei verbindet 
sie wissenschaftliche Erkenntnisse westlicher Herkunft mit traditionellen fernöstlichen Heilmethoden. Über ihre 
Arbeit sagt sie: «Ich lebe täglich meine Berufung.» 


