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Vorwort 

Vermutlich ist dieses Buch nicht das erste, welches Sie über Erfolgstechniken, 

Persönlichkeitsentfaltung und Ähnliches lesen. Sicher haben Sie in dem einen oder 

anderen Buch auch gute Hinweise erhalten – aber hat sich Ihr Leben dadurch dramatisch 

zum Positiven verändert? Sowohl privat als auch finanziell? 

 

Dieses Buch kann Ihnen helfen, einen echten Durchbruch zu erzielen! Ich schreibe dieses 

Buch zu meinem fünfzigsten Geburtstag und kann damit auf ein halbes Jahrhundert 

Erfahrung zurückblicken. Im Laufe dieser Zeit habe ich im Rahmen meiner 

Unternehmertätigkeit und als Seminarleiter Tausende von Menschen geschult und die 

Auswirkungen des absoluten Erfolgsgeheimnisses verfolgen können. Es war niemand 

dabei, der er es ohne das universelle Erfolgs-Geheimnis zu nennenswerten Erfolgen 

gebracht hätte. Andererseits konnte ich aber eine ganze Reihe von Menschen 

beobachten, welche durch das universelle Erfolgs-Geheimnis überdurchschnittlich 

erfolgreich wurden. 



 

 

Das universelle Erfolgsgeheimnis ist nicht von mir. Es ist jahrtausendealt. Aber es hat 

meinen Erfolg ausgemacht! Und gerade deshalb gebe ich das universelle Erfolgs-

Geheimnis gerne an Sie weiter. 

Ich werde Ihnen schildern, wie ich selbst auf die Spur des Erfolgs-Geheimnisses 

gekommen bin und Schritt für Schritt gelernt habe, es richtig anzuwenden. Danach werde 

ich versuchen darzulegen, wie und warum nach meiner Meinung das universelle Erfolgs-

Geheimnis funktioniert. Schließlich gebe ich Ihnen eine Reihe von Beispielen und 

Empfehlungen, wie Sie am besten und effizientesten das universelle Erfolgs-Geheimnis in 

verschiedenen Bereichen für sich nutzen können.  

 

Dieses Buch ist kein wissenschaftliches Werk. Mein ganzes Leben war ich Pragmatiker. In 

erster Linie habe ich immer nach Wissen gesucht, das tatsächlich etwas bewirkt, etwas 

zum Positiven verändert und so schnell wie möglich Resultate erzielt. Insofern kann ich 

Ihnen (leider) nicht mit ‚doppelten Feldstudien‘ über das universelle Erfolgs-Geheimnis 

dienen. Ich würde mir aber wünschen, dass durch das Buch der eine oder andere 

Wissenschaftler dazu angeregt wird. Sicher werden eines Tages Physiker die 

Wirkungsweise des absoluten Erfolgs-Geheimnisses erläutern können. In den letzten 

Jahrzehnten hat sich diesbezüglich schon viel getan. Doch davon mehr in einem späteren 

Kapitel. 

Das Interessante dabei ist, dass das universelle Erfolgs-Geheimnis so einfach, so profan 

ist, dass ich es zunächst selbst nicht glauben konnte. Erst die vielen positiven Ergebnisse 

überzeugten mich im Laufe der Zeit. Ich wünsche Ihnen den Mut, es selbst zu versuchen. 

Sie werden erstaunt sein, wie einfach es ist, in allen Bereichen des Lebens erfolgreicher 

zu werden! 

 

Das universelle Erfolgs-Geheimnis ist keine ‚Wunderwaffe‘, mit welcher Sie über Nacht all 

Ihre Ziele und Wünsche realisieren können. Sie werden, wie ich selbst, Stück für Stück die 

Treppe nach oben steigen müssen, gelegentlich unerwartet schnelle Erfolge erzielen, 

gelegentlich Rückschläge erleiden – aber der Weg wird immer in die Richtung Ihrer Ziele 

und Wünsche gehen. Im Gegensatz dazu würden Sie sich ohne das universelle Erfolgs-
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Geheimnis weiterhin abstrampeln und abrackern müssen – ohne besondere Erfolge zu 

erzielen. 

 

Es lohnt sich also, den Versuch zu wagen! Gleichgültig wo Sie heute stehen, ob Sie 

bereits reich und berühmt sind und noch mehr erreichen wollen – oder erst am Anfang 

Ihrer Karriereleiter stehen und schnellstmöglich in die ‚Chefetage‘ wollen: Das universelle 

Erfolgs-Geheimnis wird Ihnen in einer Weise helfen, die Sie vorher niemals für möglich 

gehalten hätten. 

Damit wir uns richtig verstehen: Wenn ich von Erfolg spreche, meine ich damit nicht nur 

Geld. Für mich als Arbeitersohn war das immer ein wichtiger Faktor. Erfolg ist aber nichts 

anderes als das Erreichen eines definierten oder als erstrebenswert anerkannten Ziels. Ob 

Sie persönliche, soziale oder finanzielle Ziele haben, das universelle Erfolgs-Geheimnis 

wird Ihnen helfen, Ihre Ziele schneller zu erreichen. Erfolg ist nach meiner Definition das 

vollkommene Erreichen einer Zielvorstellung. Die Ziele aber müssen Sie selbst wählen!  

 

Ansätze des absoluten Erfolgs-Geheimnisses haben Sie sicherlich schon in 

verschiedenen Büchern gelesen oder auf Seminaren gehört. Doch kaum ein Autor oder 

Seminarleiter wagt es normalerweise, die profane Wahrheit über das universelle Erfolgs-

Geheimnis in aller Klarheit aufzuzeigen. Nun, ich werde in diesem Buch kein Blatt vor den 

Mund nehmen und Ihnen das universelle Erfolgs-Geheimnis in aller Offenheit darlegen. 

 

Gerade deshalb ist dies kein reines ‚Lesebuch‘ – es ist auch ein Arbeitsbuch! Damit Sie 

das universelle Erfolgs-Geheimnis schnellstmöglich in die Praxis umsetzen können, habe 

ich zusätzlich einen Praxis-Teil mit konkreten Übungen beigefügt. Wenn Sie die Übungen 

befolgen, ist es nach meiner Erfahrung nur eine Frage der Zeit, bis sich positive Resultate 

einstellen. 

Es würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen auf Ihrem Weg zum Erfolg behilflich sein 

könnte. Versuchen Sie es selbst – Sie werden über die Resultate erstaunt sein! 

 

„Man kann einen Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu 

entdecken.“ 

Galileo Galilei 

 

 


