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Seien wir doch gleich mal ehrlich zueinander. Eigentlich brauchst Du dieses Buch gar
nicht. Die Dinge, die Du hier erfahren wirst, sind weder neu, noch innovativ oder gar
revolutionär.
Eigentlich weißt Du schon alles, was notwendig ist, um erfolgreich zu werden, egal ob
es nun um Deine berufliche Karriere, Sport oder Dein Privatleben geht.
Nehmen wir doch als Beispiel meine «Tenniskarriere». In meinem Club gab es viele
Spieler, die zum Beispiel deutlich härter aufschlugen, eine präzisere Vorhand hatten
oder schlicht mehr Turniere gewannen als ich. Die Frage, die ich mir damals immer
stellte, war: «Wieso sind die erfolgreicher als ich?». Ein anderes Beispiel war mein bis
vor kurzen noch unerfüllter Wunsch ein Instrument zu spielen. Für das «nicht
erreichen» beider Ziele hatte ich genügend Ausreden: Ich habe zu wenig Talent, bin
zu alt dafür oder hatte vermeintlich nicht die richtige Portion Glück im Leben. Dabei
waren das alles nur Ausreden und Ausflüchte, weil ich die Wahrheit nicht sehen
wollte.
Ganz tief in mir wusste ich, was es gebraucht hätte, um erfolgreich zu sein und die
Ziele zu erreichen, die ich mir gesetzt hatte. Die Antwort war und ist erschreckend
einfach und fast jeder kann sie sofort für sich beantworten. Anthony Robbins wird mit
den Worten zitiert: «Zu wissen ist nicht genug! Du musst auch handeln». Also stellst
Du Dir jetzt natürlich berechtigterweise die Frage:

«Für was brauche ich dieses Buch, wenn ich eh schon
alles weiß und es hier nichts Neues für mich gibt?»
Was mir damals gefehlt hat, war keine Anleitung, sondern Inspiration. Ich möchte
Dich also mit diesem Buch weniger anleiten, sondern viel mehr inspirieren und zeigen,
dass auch Menschen wie Du und ich faszinierende Lebenslinien und Geschichten
haben. Unsere Biografien können genauso inspirieren wie die der vermeintlich
«großen» Leuten.
Anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis zeige ich Dir wie Erfolg wirklich
funktioniert, was es dazu braucht und wie Du das Ganze anwenden sollst.
Dieses Buch erhebt dabei ganz bewusst nicht den Anspruch eine 1:1 Anleitung zu sein.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es für Deine Entwicklung und Dein
Weiterkommen extrem wichtig ist, das Du Dir Wissen aneignest, es aber selbständig
anwendest. Das bedeutet in der Konsequenz auch, dass Du Fehler machst und das
ein oder andere Mal auch scheitern wirst. Das gehört zu Deinem Lernprozess und
zeigt Dir, dass Du auf dem richtigen Weg bist erfolgreich zu werden.
Entstanden ist dieses Buch entlang von sieben Regeln, die meiner Meinung nach
essenziell sind für Deinen beruflichen Erfolg. Bildlich gesprochen entspricht dieses
Wissen Deinem Werkzeug. Ich zeige und erkläre Dir alles, doch danach musst Du die
Dinge selbst in die Hand nehmen, kombinieren und einsetzen. Es braucht Übung und
es braucht Mut, aber das Fundament hast Du mit diesem Buch gelegt.
Dein
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