
 
 

 
Brianna Wiest : 101 Essays, die dein Leben verändern werden 
 
Ein weisser Einband, schwarze Schrift, ein Titel, der von einem Ratgeber für Selbsthilfebücher 
stammen könnte. Ein optischer Graus, welcher Leser und Leserinnen zum Weitereilen verleiten 
könnte.  
 
Wer jedoch stehenbleibt, das Buch öffnet und einen Blick wagt, findet ein Mosaik aus kurzen Essays. 
So bunt und abwechslungsreich wie das Leben und seine Herausforderungen. Das Inhaltsverzeichnis 
lädt ein zum Schmöckern und Entdecken und holt mit seinen vielseitigen Themen jeden Leser und 
jede Leserin in seinem Leben persönlich ab. Lebenseinstellungen und Denkmuster? Ängste und 
Zweifel? Lebensphasen und Entscheidungen? Beziehungen und Liebe? Nur eine kurze Auswahl der 
Themen, zu welchen sich 101 kurze und scharfsinnige Essays finden lassen.  
 
In ihren Texten verbindet Brianna Wiest hilfreiche Erkenntnisse aus der Glücksforschung mit dem 
Alltag. Mit ihrem versöhnlichen Blick auf das Leben und seine Bewohner und Bewohnerinnen und 
ihren ehrlichen und pointierten Texten lädt sie uns ein, unsere Denkweisen zu überdenken und bietet 
durch Gedankenanstösse neue Perspektiven an. Und was ist erfrischender als ein wertvoller 
Gedanke, welcher uns im richtigen Moment neue Türen und Fenster öffnet?  
 
Das ist kein Buch, das schnell gelesen ist und keines das einfach nebenherläuft. Das Buch und seine 
Texte benötigen achtsames Lesen, Innehalten und Pausen. Die Essays lassen uns nachdenken und sie 
verleiten uns dazu, sie teilweise mehrfach zu lesen, bis sie verinnerlicht sind. Das Buch gewinnt durch 
gemeinsames Diskutieren weiter an Tiefe. Seien Sie versichert, dass Ihr Gegenüber durch die eigene 
Auswahl der gelesenen Essays ein «anderes Buch» entdeckt hat und lassen Sie sich durch den 
Austausch bereichern.  

 
Wiest gelingt es, dass ihr Buch zu einem wertvollen und zeitlosen Lebensbegleiter wird. So individuell 
wie die Menschen, welche in unterschiedlichen Lebensphasen und vor verschiedenen 
Herausforderungen das Buch aufschlagen und liebevoll eingeladen werden zu einem Neubeginn.  
 
Oder wie es Denis Scheck, ARD »Druckfrisch« ausdrückt: „Ein Buch wie ein Wetzstahl zur Schärfung 
des eigenen Bewusstseins.“ 
 
Besuchen Sie uns in der Regionalbibliothek Weinfelden, fragen Sie nach diesem Buch und beginnen 
Sie Ihre Entdeckungsreise. 
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