
PRESSEINFORMATION

VERZAUBERT
UND VERFÜHRTUND VERFÜHRT

Verzaubert und verführt
Eine launige Reise

durch die Welt
der Beeinflussung

Anton Michael Luchner
Softcover, 305 S.

24,95 Euro
ISBN 978-3-85028-884-2

ET: April 2019

Presserückfragen & Interviewanfragen:
Anton Michael Luchner

Tel.: +43 (0) 676 44 77 99 6
Mail: info@verzaubertundverführt.at

Rezensionsexemplar anfordern:
Verlag Berger

Wiener Straße 80 | 3580 Horn | Austria
Tel: +43 (0) 2982 4161 – 341

Mail: verlag@berger.at

Anton Michael Luchner wurde wie Steve Jobs, Alain 
Prost, Wilhelm Grimm und Karl V. am 24. Februar 1964 
geboren. Der Tiroler lernte die Welt der Beeinflussung 
in den Bereichen von Marketing, Verkauf und Manage-
ment hautnah kennen, musste und wollte durch seine 
Berufswahl eine praktische wie theoretische Ausein-
andersetzung mit Manipulation führen und ist deshalb 
Experte auf diesem Gebiet. Er ist glücklich verheiratet 
und Vater von vier erwachsenen Kindern, die sein gan-
zer Stolz sind.

Der Autor steht für Interviews und Medientermine zur
Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.verzaubertundverführt.at/

WOLLEN WIR VERFÜHRT WERDEN?

Könnten Sie einen Eid darauf schwören, dass Sie 
immer Ihre eigenen Entscheidungen treff en? Sind 
Sie sicher, in keiner Lebenssituation je beeinfl usst 
oder gar manipuliert zu werden? Das ist pure Illu-
sion! Machen Sie sich bewusst, wo und wodurch Sie 
überall verzaubert und verführt werden, ohne dass es 
Ihnen bisher aufgefallen wäre – die Erkenntnisse für 
Ihr weiteres Leben werden reichlich hilfreich sein!

ERKENNEN SIE DIE MECHANISMEN DER 
BEEINFLUSSUNG
Was haben sabbernde Hunde und die Angst vor 
dem Zahnarzt mit dem Säbelzahntiger zu tun? 
Warum können Sie sich nicht selbst Kitzeln? Haben 
wir eine Persönlichkeit, und wenn ja, wie ist diese 
entstanden, welchen Beeinfl ussungen waren wir 
dabei ausgesetzt? Warum funktioniert Kommuni-
kation meist nur mangelhaft, was machen der Neid, 
das schlechte Gewissen und die Bedürfnisse aus 
unserem Leben? Diese Fragen beantwortet Ihnen 
der Autor Anton Michael Luchner in seinem be-
wusst provokanten Stil und zeigt Ihnen, wie sie da-
durch beeinfl usst werden.  Er bezeichnet sich selbst 
als charmanten Provokateur, der aber nicht um 
der Provokation Willen provoziert, sondern um die 
Leser zum Nachdenken und Erkennen anzuregen. 

DAS GEHIRN TANZT
Das menschliche Gehirn spielt seinem Besitzer 
bei jeder Gelegenheit einen Streich, denn es funk-
tioniert ökonomisch und bevorzugt den spontanen, 
refl exhaften Modus – vom Autor als „Quickstepp“ 
bezeichnet. Das refl ektierte Überlegen und Abwä-
gen – im Gegensatz zum fl otten Tanz als „Lang-
samer Walzer“ eingeführt – setzt lediglich unter 
Anstrengung ein. Und genau deshalb hat es etwa 
die Werbung so leicht, uns zu vereinnahmen: Weil 
wir aufgrund der Arbeitsweise unseres Gehirns 
ihren Mechanismen wie ohnmächtig erliegen. 
Anhand von vielen Beispielen wird Ihnen vor 
Augen geführt, wie uns der Quickstepp in die vielen 
Fallen des Lebens tappen lässt, und wie wir diesen 
Mächten der Verzauberung und Verführung mit 
dem Langsamen Walzer entkommen können.
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