Und ich mache Ihnen ein kleines
Geständnis: Ich bin sicher, dass es bei
den meisten Autoren eine Rolle spielt,
doch dass sie es selten zugeben.
Es ist ganz einfach:
Das überwältigende Gefühl von
Zufriedenheit, wenn Sie Ihr Buch in
einer Buchhandlung ausgestellt sehen.
Was könnte besser sein als das?
Nun, in der Tat gibt es etwas.
Wenn Sie voller Stolz Ihr Buch in
einer Buchhandlung betrachten, und es
kommt ein Kunde, der sich ein Exemplar
nimmt, um es zu kaufen. Diese
Spannung und Aufregung ist beinahe
überwältigend, muss ich zugeben.
Ebenso der innere Kampf.

Beginne ich mit diesem ahnungslosen
Fremden ein Gespräch oder nicht? Sage
ich ihm offen: „Ich habe dieses Buch
geschrieben. Sie haben den Autor dieses
Werkes vor sich.“?
Traurig, ich weiß.
Doch was täten Sie, wenn Sie an
meiner Stelle wären?
In Ordnung, ich gebe es zu.
Ich habe genau das getan.
Manche Menschen scheinen ehrlich
erfreut zu sein, wenn auch etwas
überrascht.
Andere treten jedoch hastig den
Rückzug an und überprüfen, ob ich
nicht
irgendeine
raffinierte
Ablenkungsmethode genutzt habe, um
ihnen ihr Portemonnaie zu stehlen.

Ein Kunde war so begeistert, dass er
mich zu warten bat, bis er das Buch
gekauft hatte, um es von mir signieren zu
lassen.
Immerhin brachte mir dies eine kurze
Berühmtheit ein.
Glücklicherweise hat niemand mich
beschimpft.
Bisher zumindest nicht.
Wie dem auch sei: Noch aufregender
ist es, wenn Menschen Kontakt zu mir
aufnehmen, um mir zu erzählen, wie
ihnen das Buch geholfen hat.
Und buchstäblich Hunderte von
Menschen haben das getan.
Warum?

Nun, es würde mir gefallen, wenn sie
einfach den Drang verspürt hätten, es zu
tun.
Und in einigen Fällen trifft das auch
zu.
Doch die überwältigende Mehrheit
der Menschen kontaktierte mich, weil sie
meine Herausforderung im Kapitel „Wie
Sie Ihr eigener bester Freund sein
können“ annahmen, insbesondere den
Abschnitt
„Nehmen
Sie
eine
Schönheitsoperation an Ihrer Denkweise
vor“. Ich hoffe, auch Sie werden diese
Herausforderung
annehmen.
Doch
haben Sie noch ein wenig Geduld –
darauf
werden
wir
später
zurückkommen.
Es war auch faszinierend zu sehen,

welch breites Spektrum an Menschen
von meinem Buch profitiert hat. Von
Studenten bis hin zu Spitzensportlern
hat es den Anschein, als könnten wir alle
von mehr Selbstvertrauen profitieren.
Für diese zweite Auflage habe ich
einige Abschnitte des Buches ergänzt
und ein brandneues Kapitel eingefügt:
„Wie Sie selbstbewusst mit Konflikten
umgehen“.
Konflikte
sind
ein
unvermeidlicher Bestandteil des Lebens.
Das ist keine Schwarzseherei, sondern
Realität. Doch wenn man richtig mit
ihnen umgeht, können Konflikte zu
kreativen Lösungen, mehr Leistung und
besseren Ergebnissen führen.
Ungelöste Konflikte können das nicht.

