
Vorwort von Brian Tracy

Danke, dass Sie dieses Buch lesen. Es bereitete mir große Freude, mit meinem 
Freund und Mentor Nikolaus Enkelmann, dem renommiertesten Führungs-, Persön-
lichkeits- und Motivationstrainer Deutschlands, zusammenzuarbeiten.

Nikolaus Enkelmann und ich haben uns ganz der Aufgabe verschrieben, Men-
schen dabei zu helfen, ihr angeborenes Potenzial optimal zu nutzen. Unsere Bü-
cher, Audio- und Video-Lernprogramme sowie unsere Vorträge und Seminare vor 
vielen hunderttausend Menschen haben alle ein einziges Thema: Sie haben die 
Fähigkeit, ein erfolgreiches, spannendes Leben zu führen, ganz gleich in welchem 
Bereich Sie beruflich engagiert sind. Sie müssen nur lernen, wie Sie das Beste aus 
sich selbst machen.

In diesem Buch bringen wir die weltweit besten Ideen für persönliche Gesund-
heit, Glück und Erfolg zusammen. Jede einzelne Idee kann Ihrem Leben eine neue 
Richtung geben, vorausgesetzt, es ist die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt.

Wir haben festgestellt, dass jeder Mensch vier Ziele hat: 

Jeder möchte gesund sein, viel Energie haben und lange leben.1. 
 Jeder möchte positive, glückliche und liebevolle Beziehungen zu anderen 2. 
Menschen haben.
 Jeder möchte einer bedeutungsvollen und herausfordernden Arbeit nach-3. 
gehen, die gut bezahlt ist und Spaß macht.
 Jeder möchte eines Tages genügend Geld haben, damit er sich keine finan-4. 
ziellen Sorgen machen muss.

Fast alles, was Sie jeden Tag, jede Woche und jeden Monat tun, zielt darauf ab, Ihr 
Leben in einem oder mehreren der genannten Bereiche zu verbessern.

In diesem Buch haben Nikolaus Enkelmann und ich die besten Erfolgsprinzipien 
zusammengetragen, die Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie sich in jedem der 
Bereiche steigern können. Sie lernen praktische und erprobte Strategien und Tech-
niken, die von erfolgreichen und glücklichen Menschen angewandt werden.
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Auf den folgenden Seiten werden Sie lernen, wie Sie das Beste aus sich selbst 
machen. Dies wird Ihnen Wochen, Monate und Jahre harter Arbeit ersparen. Indem 
Sie das Gelernte anwenden, werden Sie sich auf die Überholspur begeben und nie-
mals auf der Kriechspur fahren.

Eine Besonderheit von erfolgreichen Menschen ist, dass sie stark handlungs-
orientiert sind. Wenn sie eine neue Idee aufnehmen, dann probieren sie diese so-
fort aus. Sie tun den ersten Schritt in Richtung Verbesserung – ohne Garantie auf 
Erfolg.

Das erfordert Mut. Möchten Sie eine Speise nach einem bestimmten Rezept zu-
bereiten, so müssen Sie das Rezept mehrere Male nachkochen, bis es Ihnen perfekt 
gelingt.

Bei den Erfolgstechniken ist es genauso: Wenn Sie zum ersten Mal eine neue 
Methode ausprobieren, wird diese vermutlich nicht auf Anhieb funktionieren. Sie 
werden nicht sofort das erwartete Resultat erzielen. Erfolgreiche Menschen jedoch 
lassen sich nicht entmutigen und üben immer wieder, bis sie die neue Methode 
beherrschen und sie zu einem Teil ihres Lebens machen.

Wenn Sie in diesem Buch eine Idee finden, die Sie inspiriert, versuchen Sie, 
diese sofort umzusetzen. Und lassen Sie dann nicht locker, bis sie zum festen Be-
standteil Ihres Verhaltens und Ihrer Persönlichkeit wird.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine angenehme Lektüre. Wenden Sie unsere 
Erfolgsstrategien an und Ihr Leben bekommt eine neue, positive Richtung.

Brian Tracy
www.briantracy.com



Vorwort von Prof. Dr. Lothar Seiwert

Die ersten Seefahrer orientierten sich an markanten Punkten. Nomaden finden seit 
Jahrtausenden mithilfe der Sterne ihren Weg durch die Wüste. Und wir lassen uns 
heute von elektronischen Navigationssystemen sicher durch fremde Städte lotsen.

Wo bin ich? Wo will ich hin? Und wie komme ich am besten zum Ziel? Wer 
diese Fragen beantworten kann, findet sich zurecht – auf hoher See, im Straßen-
Wirrwarr und auch im Leben. 

Globalisierung, rasanter technischer Fortschritt, zunehmender Leistungs- und 
Zeitdruck: Es ist nicht immer einfach, in unserer modernen Welt zurechtzukom-
men. Nikolaus B. Enkelmann und Brian Tracy bieten mit ihrem Buch „Der Erfolgs-
Navigator“ eine wertvolle Orientierungshilfe und einen zuverlässigen Leitfaden zu 
privatem Glück und beruflichem Erfolg.

Die beiden herausragenden Trainerpersönlichkeiten haben erstmals ameri-
kanisches und europäisches Erfolgswissen punktgenau aufeinander abgestimmt. 
Sie schaffen mit ihrem „Erfolgs-Navigator“ einen innovativen globalen Brücken-
schlag.

Die Arbeit von Nikolaus B. Enkelmann und Brian Tracy zeugt von hoher Kom-
petenz, großer Seriosität und enormer Leidenschaft. Beide haben in der „Hall of 
Fame“ ihrer jeweiligen nationalen „Speakers Association“ einen ganz besonderen 
Platz. Deshalb ist es mir eine Freude und Ehre, dieses Vorwort für meine langjähri-
gen und geschätzten Trainerkollegen und -freunde zu verfassen. 

Schöpfen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, aus dem reichen Erfahrungs-
schatz von Nikolaus B. Enkelmann und Brian Tracy. Finden Sie Ihren ganz persön-
lichen Erfolgskurs und nutzen Sie die unendlich vielen Entfaltungsmöglichkeiten, 
die Ihnen das Leben bietet!

Prof. Dr. Lothar Seiwert
Bestsellerautor, Keynote-Speaker, www.seiwert.de




