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Für�dich

er folg reich bin ich schon im mer ge we sen. eben so ein sam.
Ob wohl mich der er folg schon mein gan zes Le ben 

be glei tet hat, war ich den noch lan ge Zeit nicht wirk lich 
glück lich, nicht wirk lich be seelt. Mei ne er fol ge wa ren stets 
sehr ein sei tig. Im mer tat sich ein Man gel auf ei ner an de-
ren sei te auf, und das Ge fühl von Glück stell te sich so gut 
wie nie ein.

Bis ich an fing, ein mal ge nau er nach zu se hen, wa rum es 
mir nicht ge lin gen woll te, er folg und Glück mit ei nan der 
zu ver bin den. die Ant wor ten, die ich für mich fand, ha ben 
nicht nur mich, son dern auch mein Le ben ver än dert.

Alle Übun gen in die sem Buch ha ben mich selbst auf den 
Weg zum er folg ge bracht. Al les, was ich be schrei be, sind 
mei ne ganz per sön li chen er fah run gen. sie ha ben mir ge hol-
fen, zu dem Men schen zu wer den, der ich heu te bin.

Ich hat te nie vor, sie ei ner brei te ren Öff ent lich keit 
zu kom men zu las sen. Ich habe das al les da mals ein fach nur 
für mich ge tan. Ich woll te aus der schlei fe der un zu frie-
den heit aus stei gen.

das habe ich ge macht. Wahr lich. Aber gleich zei tig hat 
sich da mit auch mein Le bens weg neu ge stal tet. Ich hat-
te mich ver än dert. so voll stän dig, dass es nicht nur  mei ner 
um ge bung auf el, son dern auch an de ren Men schen, die 
nun glaub ten, ich kön ne ih nen in ih rem Le ben wei ter hel fen.
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12� Einfach�erfolgreich�sein

Wa ren es an fangs nur Ge sprä che, wei te te sich das Bedürf-
nis nach Ant wor ten zu neh mend aus. und so hal te ich nun 
seit vie len Jah ren Vor trä ge und gebe als Men tal trai ner se mi-
na re. da bei wur de ich im mer wie der ge fragt, wel che Mög-
lich kei ten es denn gibt, sein Le ben er folg rei cher zu ge stal ten. 
und so be gann ich mit vie len Men schen den glei chen Weg 
zu ge hen, den auch ich ge gan gen bin. das Be ein drucken de 
da bei ist und war, dass es nicht nur mir ge lingt, er folg reich zu 
sein, son dern je dem, der es sich ernst lich vor nimmt. seit vie-
len Jah ren ar bei te ich nun mit Men schen al ler Al ters grup-
pen und un ter schied lichs ter so zi a len schich ten. Im mer wie-
der wird ei nes deut lich: Je der von uns kann er folg reich sein. 

Wir müs sen dazu die Kraft un se res Be wusst seins nut zen. 
das ist we sent lich. dann kön nen wir alte, stö ren de Mus ter 
auf spü ren, sie trans for mie ren und un se re men ta le Kraft auf 
un se re Zie le rich ten. es geht also da rum, alle Hin der nis se, 
die uns nicht er folg reich sein las sen, aus dem Weg zu räu men 
und da für neue, nütz li che Tech ni ken an zu wen den, die un se-
ren Glau ben an uns selbst so wie un se re ne ga ti ven Über zeu-
gun gen ins Po si ti ve wan deln.

Bü cher über das er rei chen von er folg gibt es wahr lich 
vie le, aber die meis ten von ih nen ver su chen, dem er folg von 
au ßen na he  zu  kom men.

Wah rer Er folg ent steht aber im mer nur von in nen.  
Und zeigt sich dann im Au ßen.

Auf wel che Wei se uns un se re in ne re ein stel lung, un se re 
Über zeu gun gen und un ser Glau ben hel fen kön nen, er folg-
reich zu sein, zeigt dir die ses Buch.
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Für�dich� 13

seit vie len Jah ren ar bei te ich mit Men schen auf die se 
Wei se, und seit vie len Jah ren wan deln sich die Ge schi cke 
die ser Men schen zum Po si ti ven. Ob wohl vie le es nicht mehr 
für mög lich ge hal ten ha ben, wer den sie das, was sie sich ein 
gan zes Le ben lang ge wünscht ha ben: er folg reich.

Wenn wir alte Kon di ti o nie run gen aufl ö sen und uns men-
tal auf un se re Zie le ein stel len, ist mehr mög lich, als wir jetzt 
ah nen. die Übun gen und Tech ni ken in die sem Buch ha ben 
für dich aber nur dann ei nen sinn, wenn du sie auch für dich 
an wen dest.

Ich wer de dir auch im mer wie der Fra gen stel len, de ren 
Ant wor ten nur du kennst, denn nur du weißt, was das  Bes te 
für dich ist. es sind die glei chen Fra gen, die man auch mir 
ge stellt hat. Vor vie len Jah ren. Fra gen, die mich ge führt und 
ge lei tet ha ben.

Wenn du nicht im mer so fort eine Ant wort fin dest, mach 
dir nicht all zu vie le Ge dan ken. Auch ich hat te an fangs kei ne 
Ant wor ten. Aber die Ant wor ten wer den kom men. und sie 
wer den dir vie le din ge plötz lich sehr klar ma chen. sie wer-
den dich mo ti vie ren. Vor al lem aber wer den sie dich er folg-
reich sein las sen.

Am ende die ses Bu ches wirst du ein an de rer Mensch 
sein. Viel leicht so gar schon ein er folg rei cher. All das, was du 
hier le sen wirst, ist nicht der al lein gül ti ge Weg zum er folg. 
es ist ein fach nur mein Weg. und wenn du möch test, kann 
es auch dein Weg wer den.

In Lie be
dein Pi erre
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Wa�rum�willst�du�er�folg�reich�sein?

Jede Fra ge birgt die Ant wort 
schon in sich selbst.

Viel leicht soll ten wir ein fach ein mal mit der Fra ge be gin-
nen, die auch mich ge weckt hat: Wa rum willst du er folg-
reich sein?

die se Fra ge wur de mir vor lan ger Zeit von ei nem 
ha waiia ni schen Hei ler ge stellt: »Was ver sprichst du dir von 
dei nem er folg?« die se Fra ge hat te mich wirk lich über-
rascht. Zu nächst hat te ich die Fra ge gar nicht ver stan den. 
die Ant wort lag doch so nahe: Al les! Mei ne Güte, das 
ist doch klar! Al les ver spre che ich mir vom er folg. Al les!! 
Nur der er folg zählt. Wie die Pop grup pe ABBA schon 
ge sungen hat: »The win ner takes it all, the lo ser stan ding 
small«.

Aber der Mann fuhr un be irrt fort: »dann zähl mal auf«, 
sag te er und sah mich auff or dernd an.

und nun war ich wirk lich sprach los. Al les, was er folg mit 
sich brach te, schien so ba nal und gleich zei tig so we sent lich 
für ein glück li ches Le ben: Geld, si cher heit, An er ken nung, 
Lu xus, Be wun de rung. »und na tür lich Frau en, ja, klar, auch 
das«, sag te ich.

»Na klar«, er wi der te er, »Frau en lie ben er folg rei che Män-
ner, aber …« er mach te eine lan ge Pau se und sah mich mit 
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Wa�rum�willst�du�er�folg�reich�sein?� 15

ei nem schel mi schen Grin sen an: »… ganz ehr lich, du hast 
doch schon al les, wa rum hörst du dann jetzt nicht ein fach 
auf?«

Nun war ich wirk lich sprach los. Wa rum soll te ich – mit 
ge ra de Mit te drei ßig – auf hö ren?

»Wenn du wirk lich al les hast, gibt es doch kei nen Grund 
wei ter zu ma chen?!«

so selt sam ich die Fra ge an fangs fand, so sehr brach te sie 
mich jetzt ins sto cken. Wenn er folg wirk lich nur all das 
eben Ge sag te für mich be deu te te, wa rum setz te ich mich 
dann nicht tat säch lich ein fach zur Ruhe?

er folg scheint also noch we sent lich mehr zu be deu ten. 
er ist der ei gent li che Mo tor un se res Le bens. Aber wa rum? 

Wa rum ver küm mern wir, wenn wir nicht mehr ar bei ten 
dür fen? Wa rum brau chen wir eine Auf ga be? 

und wa rum hat die se Auf ga be so oft nur dann ei nen 
sinn, wenn an de re sie eben so be mer ken und an er ken nen?

Also: Wo rum geht es uns beim stre ben nach er folg wirk-
lich?

Ich hat te da für lan ge kei ne wirk lich gül ti ge Ant wort. 
Aber das, was der Hei ler ge sagt hat te, ar bei te te in mir. es 
hat te et was in mir auf ge wühlt. so ba nal die Fra ge schien, 
griff sie doch we sent lich in mein Le ben ein.

Noch heu te sehe ich das lä cheln de Ge sicht des al ten 
Man nes vor mir. er wuss te, dass mich die Ant wort ver-
ändern wür de. »denk da rü ber nach.« Mit die sen Wor ten 
ent ließ er mich aus sei nem Blick in die ha waiia ni sche  son ne. 
er lä chel te noch im mer. so gar sei ne Au gen lä chel ten, weil er 
wuss te, dass ich mich auf den Weg ma chen wür de.
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16� Einfach�erfolgreich�sein

Wa rum willst du er folg reich sein?

Wenn wir die se Fra ge für uns be ant wor ten kön nen, wird sich 
un ser Le ben voll stän dig än dern. Mei nes hat sich  ge än dert. 
denn al lein da durch, dass ich mich mit dem The ma be schäf-
tig te, ver än der te sich mei ne sicht wei se. und da mit al les. 
die se Fra ge brach te mich mir wie der nä her. Bis mir ei nes 
Mor gens klar wur de, was er folg für mich ist. und schon 
im mer war. Ich hat te es nur ver ges sen.

die Ant wort, die ich für mich fand, hat mich  dort hin 
ge führt, wo ich im mer sein woll te: zu dem sinn  mei nes 
Le bens und zu tief er fül len dem Glück. denn ei nes ist 
ge wiss. er folg ist für uns es sen zi ell. Mehr als wir viel leicht 
ah nen. Ohne er folg ha ben wir kei ne Freu de im Le ben.

die Fra ge »Wa rum willst du er folg reich sein?« wird uns 
be glei ten. und die Ant wort wird dich über ra schen. sie 
wird viel leicht auch ganz an ders aus fal len, als du jetzt ver-
mu test.

Je der von uns hat eine ganz ei ge ne, per sön li che Ant wort 
für sich. Wenn du die se für dich fin dest, be ginnt dein Le ben 
eine tie fe sinn haf tigk eit zu be kom men.

• Be schäf ti ge dich ein biss chen mit die ser Fra ge.
• und no tie re dir dei ne Ant wor ten.
• Hal te sie eher kurz und knapp.
• und spü re hi nein, ob sie sich rich tig an füh len.

Wenn ich dir Fra gen stel le, wer de ich dir üb ri gens kei-
ne Ant wor ten an bie ten. denn Ant wor ten le gen un se ren 
Geist wie der schla fen. un ge lös te Fra gen aber be schäf ti gen 

Franckh_Erfolgreich_CS4.indd   16 19.01.2012   06:29:11



Wa�rum�willst�du�er�folg�reich�sein?� 17

 un se ren Ver stand. und ge nau den wol len wir in eine neue, 
er folg rei che Rich tung ak ti vie ren.

denn un ge lös te Fra gen hel fen, sich selbst ken nen zu-
lernen.

Er folg ist …  
dei ne ganz per sön li chen  

Ant wor ten zu fin den.
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1
Er�folg�ist�…�

�sich�ken�nen�zu�ler�nen
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In�die�sem�Buch
wird�dir�höchst�wahr�schein�lich�der�wich�tigs�te�Mensch

in�dei�nem�Le�ben�be�geg�nen.
Wenn�du�die�sen�Men�schen�auf�dei�ne�Sei�te�bringst,

wenn�du�es�schaffst,
dass�er�dich�för�dert�und�un�ter�stützt,

kannst�du�al�les�auf�die�ser�Welt�er�rei�chen,
was�dir�wirk�lich�von�gan�zem�Her�zen�wich�tig�ist.

Du�wirst�die�sen�Men�schen�in�die�sem�Buch�fin�den.
Und�er�wird�dir�be�din�gungs�los�da�bei�hel�fen,

dei�ne�Zie�le�zu�ver�fol�gen.

Die�ser�Mensch�bist�du.
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Eine�klei�ne�Ge�schich�te�vom�Er�folg

Das ein zig Wich ti ge im Le ben
sind die Spu ren der Lie be,

die wir hin ter las sen, wenn wir ge hen.
Al bert schweit zer

Vor vie len, vie len Jah ren, wäh rend mei ner Zi vil dienst zeit, 
ver brach te ich als sa ni tä ter für die Jo han ni ter-un fall-Hil fe 
Tage und Näch te im Kran ken wa gen. Tags ü ber war un se re 
Haupt be schäf ti gung, alte, ge brech li che Men schen zu Arzt-
be su chen und wie der zu rück in ihr be schei de nes Zu hau se 
zu fah ren.

Als jun ger Mensch, der sich nicht vor stel len konn te, was 
Al ter über haupt sein soll te, lern te ich be dürf ti ge, ängst li che 
Men schen ken nen, die nun, am Abend ih res Le bens, auf die 
Hil fe an de rer an ge wie sen wa ren. Ohne dass ich mir wirk-
lich da rü ber Ge dan ken ge macht hät te, ver mu te te ich bei 
den meis ten al ten Men schen ein Le ben in Ar mut und ging 
da von aus, dass sie schon im mer am Ran de un se rer Ge sell-
schaft ge stan den hat ten. das Le ben war ein fach an ih nen 
vor bei ge zo gen. es hat te sie nicht be ach tet, und ge nau so 
we nig hat ten es die se Men schen ge schafft, et was aus ih rem 
Le ben zu ma chen.

Mit der Über heb lich keit der Ju gend und mei nem er folg 
als schau spie ler im Rü cken lag das gan ze Le ben noch vor 
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22� Einfach�erfolgreich�sein

mir, und es war für mich un denk bar, dass ich je mals so en den 
wür de. da für war ich doch viel zu er folg reich.

Trotz des ge wal ti gen Al ters un ter schieds moch te ich aber 
den Kon takt mit die sen Men schen und die Tä tig keit, die ich 
aus ü ben durf te. Ich moch te sie, die sym pa thi schen Au gen 
und die wei chen Hän de, die da rum ba ten, beim Ge hen 
an die Hand ge nom men zu wer den. Ich moch te auch ihre 
Lang sam keit in ei ner be schleu nig ten Welt.

Ich selbst war be rufl ich auf dem Hö he punkt mei ner Kar-
ri e re, dreh te ei nen Film nach dem an de ren und wur de auch 
von den äl te ren Men schen, die mich er kann ten, öf ters da rauf 
an ge spro chen. Ihr Le ben be stand ja nur noch da rin, vor dem 
Fern se her zu sit zen, und so er zähl te ich ih nen man ches Mal 
von der Welt der stars und den Blitz licht ge wit tern.

Mit der Zeit kann te ich be reits vie le von die sen al ten 
Men schen. sie hat ten ihre rou ti ne mä ßi gen Arzt be su che, 
und ich fuhr sie re gel mä ßig dort hin und wie der zu rück. 
Vie le von ih nen habe ich längst ver ges sen, und nie mand 
von ih nen dürf te heu te, nach vier zig Jah ren, noch am Le ben 
sein. Aber ein Mann ist mir noch im mer im Ge dächt nis 
ge blie ben. denn er zeig te mir et was, was mir sehr zu  den ken 
 ge ge ben hat te.

Fast jede Wo che fuhr ich ihn zum Arzt. Im mer am diens-
tag um 10 uhr. seit fast drei Mo na ten sa hen wir uns. Wir 
moch ten uns ir gend wie, aber au ßer »Gu ten Mor gen«, »Wie 
geht es Ih nen?«, »Auf Wie der se hen« hat ten wir nie vie le 
Wor te mit ei nan der ge wech selt.

ei nes Ta ges, nach dem üb li chen »Gu ten Mor gen« und 
dem schwei gen wäh rend der Fahrt, sag te er plötz lich zu 
mir: »es bleibt nicht so.«
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er staunt sah ich ihn an. Ich ver stand nicht, was er mein te.
»der er folg«, fuhr er fort und lä chel te. »der er folg ver-

geht. das ein zi ge, was bleibt, ist die Lie be, die man in ves-
tiert. dann hat man sich spä ter nichts vor zu wer fen.«

er lä chel te wei se, und ich dach te nicht wei ter da rü ber 
nach. schließ lich war ich mit mir sel ber viel zu sehr be schäf-
tigt.

Beim Ab schied rief ich ihm mein üb li ches »ei nen schö-
nen Tag noch« hin ter her und hak te sei ne Be mer kung als 
skur ri les Ge re de ei nes al ten Man nes ab.

Aber eine Wo che spä ter hol te ich ihn er neut von  sei nem 
Arzt be such ab. Ich knöpf te sei ne Ja cke zu, die er falsch 
ge schlos sen hat te, und nann te den klei nen, hilfl o sen Mann 
»Paps«. Ich hat te es nett ge meint, aber er er kann te nur zu 
gut mei ne ju gend li che Über heb lich keit.

er lach te mit sei ner schwa chen, hel len stim me, er griff 
mei ne Hän de und sah mich an. »dann weißt du ja, wo hin 
die Rei se geht. das hier ist auch dei ne Zu kunft.«

An mei ner Re ak ti on konn te er se hen, für wie ab surd ich 
die se Be mer kung hielt. »du klei ner, lie bens wer ter, ar ro-
gan ter Kerl«, sag te er schmun zelnd. es war ein lie bes, ver-
ständ nis vol les Lä cheln. er er in ner te sich an das Pri vi leg der 
Ju gend.

er sah mich ein dring lich an, und dann er fuhr ich, dass er 
im Le ben über haupt nicht so hilfl os ge we sen war, wie es nun 
den An schein hat te. er hat te eine Fir ma mit siebzig An ge-
stell ten ge habt und eine Fa mi lie mit zwei Kin dern.

Ich war er staunt. Nie hat te ich ei nen er folg rei chen Mann 
hin ter die sem al ten, ge brech li chen Ge sicht ver mu tet. er 
lach te, denn mein er stau nen war mir deut lich an zu se hen.
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