
Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn ich Menschen anschaue, so sehe ich Potentiale. Leider sind es oft gedrosselte,
unterdrückte, unausgelebte Potentiale. Sie sehnen sich danach, in die Dimensionen
von Freiheit und Erfüllung hineinzuwachsen, für die sie geboren sind. Wenn ich
Menschen anschaue, sehe ich so etwas wie zusammengepreßte Sprungfedern, die
darauf warten, endlich in die Luft schnellen zu dürfen.

Seit über dreißig Jahren helfe ich Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Ich höre ihnen zu, wenn sie sich an die leidvollen Erfahrungen erinnern, die dazu
führten, daß ihre Sprungfeder zusammengepreßt und das Potential gedrosselt
wurde. Ich helfe ihnen, diese Erlebnisse zu bewältigen. Als Ergebnis dieser Arbeit
kommt es zur Erleichterung und Befreiung. Wieder ein Bündel weniger auf dem
Buckel! Aber was dann? 

Wie setzt man seine Erkenntnisse in die Tat um? Wie hebt man sein Leben wieder auf
die richtige Schiene? Wie geht man mit Menschen um, die vom Leben vielleicht noch
zusammengedrückter sind, als man selbst es je war? Von selbst geschieht hier nichts.

Will man für sich und andere eine Umgebung von hoher Lebensqualität erschaffen,
so braucht es dazu eine Lebensvision, eine Planung, eine Ethik. Es braucht gute
Organisation und gutes Management. Es braucht Beharrlichkeit, Mut und Kraft.

Lebenserfolg will geschmiedet werden. Und dieser Schmied, der sind wir, jeder für
sich selbst und wir alle füreinander. Sie möchten für sich selbst, Ihre Familie, Ihren
Verein oder Ihr Unternehmen eine bessere Zukunft realisieren? Sehr gut. Dazu be-
nötigen Sie als erstes eine klare und mitreißende Vision davon, wie es später einmal
sein soll, wenn alles gut ist. Mit der Vision fängt alles an, und von ihr hängt alles
Weitere ab. Im Sinne dieser Vision muß geplant, kommuniziert und organisiert
werden. Koordination und Führung kommen ins Spiel. Emotionen wollen mit
Verständnis aufgefangen werden. Zwischen richtig und falsch ist zu unterscheiden.
Werte, Moral und Ethik sind zu beherzigen. 

Um all das geht es in diesem Buch, Kapitel für Kapitel. Erfolg ist kein Zufall, son-
dern beruht auf Gesetzmäßigkeiten. Wer sie kennt, kann die Herausforderungen
des Lebens aktiv und ursächlich angehen. Und er braucht dabei nicht einmal über
Leichen zu gehen. Denn Miteinander geht es besser als gegeneinander.

Es liegt in der Macht der Menschen, sich ihr Paradies selbst zu erschaffen. Gutes
Management und gute Organisation in allen Lebensbereichen sind die Mittel dazu.
Es gibt keine anderen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Realisierung Ihrer Visionen! 

Ulrich Kramer, im Oktober 2006
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