
 
 
 
 
 
“Auf die Fresse” - Von Höhenflügen, Abstürzen und den Gesetzen des Universums 
 
Klaus Biedermann, in vergangenen Jahren Erfolgsproduzent und Chartstürmer (DJ Ötzi, 
Edelweiss, Bingoboys), ist unter die Autoren gegangen. Mit seinem ersten Buch “Auf die 
Fresse - mehr Energie, mehr Erfolg, mehr Liebe” will er Menschen zu einem glücklicheren 
und erfüllteren Leben verhelfen. Schonungslos, provokativ und amüsant. Der etwas andere 
Ratgeber, wie der Name schon verspricht. 
 
“Ich war Musikproduzent, auf dem Höhepunkt meines Erfolgs und der fälschlichen Meinung, 
mich im Leben auszukennen. Ich hielt mich für mächtig und unbesiegbar. Bald stellte sich 
jedoch heraus, dass das Universum nach ganz anderen Regeln funktioniert. Ich verlor alles 
wieder, fühlte mich wie ein Opfer und fragte mich, was ich falsch gemacht habe.”, so der 
heute 53-jährige Biedermann. 
 
Klaus Biedermanns Karriere startete Anfang der 1990er Jahre mit den Gruppen „Bingoboys“ 
und „Edelweiss“, die ihn sogar bis in die amerikanischen Billboard-Charts führte. Acht Jahre 
und eine turbulente Berg- und Talfahrt später konnte er dies als Entdecker und Produzent 
von DJ Ötzi mit Nummer-1 Platzierungen in England und Australien sogar noch toppen. 
Dennoch war sein Leben stets geprägt vom Wechselspiel aus herausragenden Höhenflügen, 
gefolgt von Phasen des Stillstands und Misserfolgs. Dieser Umstand und die daraus folgende 
Frage nach den Gründen für das ständige Auf und Ab veranlassten ihn, sich genauer mit den 
Gesetzmäßigkeiten des Lebens zu beschäftigen. Im Laufe dieser Recherche offenbarten sich 
viele Informationen und Erkenntnisse, die unglaublich mächtig, aber gleichzeitig hierzulande 
weitgehend unbekannt sind. In Biedermann entstand daraufhin das starke Bedürfnis und die 
regelrechte Mission, diese Informationen auch an andere Menschen weiterzugeben, um 
ihnen dadurch die Augen zu öffnen und das Leben einfacher zu machen. 
 
Auf die Fresse kommuniziert in klaren Worten und ohne Rücksicht auf zarte 
Befindlichkeiten, dass das Leben sichtbaren Richtlinien folgt und dass es von Vorteil ist, diese 
zu kennen. Erst das wird Ihnen ermöglichen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen und Ihr 
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. 
 
Auf die Fresse ist erhältlich als Taschenbuch, Hardcover und E-Book bei amazon und Thalia. 
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Klappentext: 
Lesen Sie Bücher, die ihnen versprechen, erfolgreicher, wohlhabender und glücklicher zu 
werden? Bestellen Sie Parkplätze beim Universum oder manifestieren Sie Ihre Wünsche? 
Sind Sie überzeugt davon, dass das Gesetz der Anziehung der Schlüssel zu einem erfüllten 
Leben ist, wie es der Film „The Secret“ vermitteln will? 
Großartig! 
Dann haben Sie sicher schon Ihr Traumhaus am Strand, den Job, der Sie glücklich macht und 
den Partner, mit dem Sie in Liebe verbunden sind. 
Oder doch nicht? 
 
Könnte es also sein, dass all diese Bücher und Anleitungen doch nicht ganz so funktionieren, 
wie sie behaupten? Könnte es sein, dass es auf dem Weg zum Glück mehr Dinge zu beachten 
gibt? Könnte es sein, dass Manifestieren alleine nicht genug ist, um das zu erreichen, was 
man sich wünscht? 
Sollten Sie sich also nach wie vor als Opfer von Zufällen fühlen, dann haben Sie vermutlich 
ein oder mehrere Energielecks, die all Ihre Teilerfolge in kürzester Zeit wieder zunichte 
machen. Denn was nützen Ihnen viele Bücher, Coaches und Techniken, wenn Sie undichte 
Stellen haben, an denen die Energie, die Sie oben mühsam hineinschaufeln, unten wieder 
herausfließt? Daher ist es essenziell, zunächst die Energielecks zu schließen, bevor Sie sich an 
die Umsetzung Ihrer Träume machen. 
 
KLAUS BIEDERMANN, 
Musikproduzent und Andersdenker, offenbart anhand völlig neuartiger Informationen, wie 
Energielecks durch die Nichtbeachtung geistiger Gesetze entstehen und wie sie uns im Alltag 
sabotieren. Mit diesen Informationen werden Sie von jetzt an ohne Anstrengung Ihr Leben 
wieder selbst in die Hand nehmen und damit Glück, erfüllende Beziehungen und stabilen 
Erfolg erschaffen können. 
 


