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Hinweis für Interessenten meines Buches: 

 

 

Erfolg ist eine Dauerwelle 
Fokussierung bündelt die Energie zum Lebenserfolg 
 

Wenn Sie bereits erfolgreich als Unternehmer, Manager oder Führungskraft tätig sind und diesen 

Erfolg dauerhaft halten und weiter ausbauen möchten, dann ist das Buch das Richtige für Sie. Auch 

wenn Sie am Anfang Ihres Erfolgswegs stehen, den richtigen Erfolgskurs einschlagen und Ihre 

Karriereplanung nicht dem Zufall überlassen wollen, dann ist dieses Buch der richtige Begleiter auf 

Ihrem Weg zum Erfolg.  
 

Dies ist kein Fachbuch im klassischen Sinne, denn ich habe es für meine zukünftigen Kunden und 

Klienten geschrieben, damit sie sich zum einen ein Bild von meiner Person machen können  und zum 

anderen  eine Möglichkeit haben, mehr über mein Angebot als Trainer und Coach zu erfahren. 

 
� �Neben der "appe/tanregenden", spannenden Geschichte mit dem Titel Erfolg ist eine Dauerwelle , -

die sie auch als Leseprobe finden-, sind Passagen aus meinen Vorträgen, sowie Dialoge mit 

Teilnehmern und eine Reihe von Beispielen aus der täglichen Praxis als Berater, Coach, Mentor und 

Inspirator enthalten. Dazu gibt es auch ganz gezielte Hilfe mit Anwendungs- und Übungsbeispielen zu 

mehr Erfolg im Beruf und im täglichen Leben.  
 

Die Erfolgssteigerung bezieht sich -für mich- nicht nur auf die materiellen, bzw. finanziellen Werte 

oder auf die alleinige Betrachtung des beruflichen Werdegangs. Ich beziehe darüber hinaus auch die 

Erhöhung des Selbstwertes und der Selbstzufriedenheit mit ein, denn Lebensfreude und individuelles 

Glückempfinden resultiert aus den verschiedensten Lebensbereichen. Sowohl  Beziehungen und 

Freunde wie auch Gesundheit, Fitness und Entspannung  können  alle als Energie-Spender dienen und  

sich positiv auf die eigene Motivation auswirken, um den Erfolgsweg einzuschlagen. 

Den Weg zum Erfolg gezielt zu planen, quasi zu produzieren und den Menschen auf Basis seiner 

natürlichen Talente erfolgReicher zu machen, sind meine zentralen Themen und Anliegen. Genau 

diese Aspekte stehen auch im Mittelpunkt � � meines Buches. Erfolg ist eine Dauerwelle  gibt einen 
Überblick über mein Erfolgskonzept, gewährt tiefe Einsichten in meine Arbeitsmethoden  und stellt 

anschaulich dar, wie ich Menschen auf direkten Erfolgskurs bringe. 
 


