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Bestsellerautor und Lifestyle-Coach Lars Amend hilft seit Jahren Menschen, ihre Träume zu leben. 
Sein auf wahren Begebenheiten basierender Spiegel-Bestseller „Dieses bescheuerte Herz“, in dem 
er einem herzkranken Teenager seine letzten Wünsche erfüllt, wurde 2017 erfolgreich verfilmt. 
Jetzt erfüllt sich der 44-Jährige nun selbst seinen Traum und geht 2023 mit seinen Geschichten auf 
eine große Tournee durch Deutschland. 
Bei der „LARS AMEND IMAGINE Tour ´23 – Der Soundtrack Deines Lebens“ lädt Lars alle Menschen 
zu einem ca. zweistündigen Abend in „sein Wohnzimmer“ ein, um mit ihnen seine Lieblingsmusik zu 
hören, zu lachen, zu tanzen, zu weinen und zu träumen. Gemeinsam mit seinem Publikum wird er 
auf eine Reise über die wichtigsten Fragen des Lebens gehen und dabei seine Geschichten erzählen: 
Über die Liebe, das Glück, den Erfolg, und das, was wirklich zählt im Leben. 
Lars Amend dazu: "Ich möchte die Menschen motivieren, wieder an ihre Träume zu glauben. Ich 
möchte, dass sie keine schlechte Laune mehr haben müssen! ... Auf diese Tour zu gehen bedeutet für 
mich Verbindung zu schaffen. Deswegen ist es mir wichtig, dass die Menschen, die zu mir kommen, 
gesehen und gehört werden und ihre Fragen an mich stellen können. Jede*r soll nach dem Abend 
ein bisschen glücklicher und vielleicht sogar mit einer Sorge weniger nach Hause gehen." 
 
Über Lars Amend: 
Lars Amend lebte schon mit 20 seinen Traum: Nach Jahren der Hedonie in seiner Wahlheimat 
London, wurde er ein gefragter Interviewpartner von Stars wie z.B. Pink, Moby und Amy Winehouse 
bei Radio XXL in Frankfurt am Main. Sein Markenzeichen war und ist sein authentisches und 
intrinsisches Interesse an den Menschen, gepaart mit großer Empathie sowie seinem begnadeten 
Schreibstil. 
Sein erstes Buch „Bushido“ aus 2008 avancierte direkt zum #1 Spiegel-Bestseller und wurde 2010 
mit Star-Besetzung von Bernd Eichinger verfilmt. Es folgten viele weitere erfolgreiche Bücher wie 
u.a. „It´s All Good“, „Why Not?“ und „Rock Your Life“, geschrieben mit Scorpions-Gründer Rudolf 
Schenker. Allesamt TOP 10 Spiegel-Bestseller. Als Lars im Jahr 2012 den 15-jährigen, herzkranken 
und zu Tode geweihten Jungen Daniel kennenlernt, beschließt er, das Leben dieses Jungen wieder 
mit Freude zu füllen: Er wird sein persönlicher Wünsche-Erfüller. Gemeinsam verfassen sie eine 
Bucketlist und erleben, was wirklich zählt im Leben. Ihr Buch „Dieses bescheuerte Herz“ wurde ein 
Spiegel-Bestseller. Regisseur Marc Rothemund verfilmte das Buch, das direkt auf Platz 2 der 
deutschen Kinocharts stürmte. An einem denkwürdigen Abend trifft Lars Amend in Genf auf Paulo 
Coelho. Das Gespräch mit Paulo Coelho verändert nicht nur seinen Blick auf die Welt, seinen 
Umgang mit Glück, mit der Liebe, mit der Zeit und seinem Leben, sondern Lars erkannte seine 
Mission: Er erfand den „Magic Monday“ und begann, seine Fans mit positiver Energie zuzuschütten, 
bis ihnen letztlich keine andere Wahl mehr blieb als zu lächeln. In seinen Seminaren und 



 

 

persönlichen Coachings öffnet er auf seine ganz spezielle Art sein Herz und beschreibt 
eindrucksvoll, warum man keine Angst haben darf, seinen Träumen zu folgen. Sein Podcast “Auf 
einen Espresso mit Lars Amend” ging im Jahr 2019 an den Start und wurde bereits über 10 Mio. Mal 
gehört. 
In 2023 erfüllt sich Lars Amend selbst einen Traum und geht mit seinen Geschichten auf eine große 
Tournee durch Deutschland. Dazu Lars Amend: "Von dieser Tour habe ich schon immer geträumt. 
Gemeinsam Musik zu hören, zu lachen, zu tanzen und danach hochmotiviert und voller Inspiration 
die Aufgaben des Lebens anzugehen. Was kann es Schöneres geben?" 
 
 
Tickets:  
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