
Handlung 

 

 

Sie lieben Märchen mit Happy End? Wenn Aschenputtel zur Prinzessin wird, Julia Roberts 

von der Nutte zur Millionärsgattin avanciert oder wenn Rocky Balboa endlich erfolgreich ist 

– solche Märchen? Oder wenn Anastasia Steele ihren Christian Grey „anders“ liebt und 

schließlich „bekehrt“, das ist doch einfach herrlich, oder? 

 

Hier in STORYS gibt es das alles auch, nur sind es wahre Geschichten! Berühmte Persön-

lichkeiten sowie Menschen von nebenan – alle haben sie durchgehalten und weiter ge-

macht, nachgelernt und einfach nicht aufgegeben. Sie alle haben ihre Krisen überwunden, 

sich ihre Wünsche erfüllt und ihre Ziele erreicht. 

 

Wie haben die das geschafft, das mit dem Erfolg, mit der Liebe, mit der Gesundheit und 

das mit dem Happy End? Lassen Sie sich unterhalten, inspirieren oder trösten von diesen 

wundervollen Geschichten, die das Leben selbst doch einfach immer noch am besten 

schreibt…. 

 

 

Da ist zum Beispiel Amba, Bankerin und für mich die schönste Argentinierin, die ich kenne. 

Sie bekam ein behindertes Kind sagt heute: „Dieses besondere Mädchen war das größte 

Geschenk, welches mir das Leben überhaupt nur machen konnte!“ 

Und da ist Felix. Er springt von den höchsten Gebäuden der Welt, klettert nachts heimlich 

auf die Jesus-Statue in Rio de Janero und lässt sich in dunkle Höhlen fallen – bis er plötzlich 

vor einer ganz anderen Herausforderung steht, mit der er niemals gerechnet hätte.  

Oder Michael, der sexy Student, der 19 Semester brauchte, um sich zwischen BWL, Kunst 

und der wahren Liebe zu entscheiden. 

All dies und mehr steht unter dem Motto des gleichnamigen Bestsellers „Sorge Dich nicht – 

lebe“ von Dale Carnegie, dessen außergewöhnliche Lebensgeschichte hier ebenfalls zu fin-

den ist. Vertraue, lass´ laufen und genieß´ den Tag - denn, wie man hier gleich zwölf Mal 

nachlesen kann: Es wird alles gut! 

 

 

 

Protagonisten 

 

 

Felix – Vielflieger, Abenteurer, Extremsportler, furchtlos und unerschütterlich bis zu diesem 

einen Tag. 

Michael – leidenschaftlicher Liebhaber und ewiger Student, der sich zwischen Kunst und 

BWL einfach nicht entscheiden kann. Während seine Freunde längst Diplomiert in die Fami-

lienplanung schreiten, glaubt kaum noch Jemand an ein happy-end für Michael… 

Opa Paul, der gegen die boshafte Stieftochter um Haus und Hühner kämpft – bis die Enke-

lin auftaucht und Opas Leben nochmal ganz neu in Fahrt stupst. 

Lilith, Mutter mit dem „größten Herz der Welt“, dabei sexy Ehefrau UND super bio-fitt-und-

lecker Köchin. Doch woher kommt dann immer diese Traurigkeit, die sie fast wegzuspülen 

droht aus dieser Welt – bis, ja bis… 

Dieter Leipold, der mit seiner Brauerei jahrelang kurz vor dem Konkurs stand. Eine Dis-

kothek und Bio-Limonade, an dessen Rezept er seit nunmehr 9 Jahren in der Küche feilt, 

sollen es richten… 

Heike, die eine herrlich weibliche Lösung für die Untreue ihres Ehemanns entdeckt. 

 

u.v.m.  


