
Ein ehemaliger Präsident

Darf ich Ihnen zu Ihrer Ausdauer gratulieren. Jeder Mensch, der so viel
Zeit einer Sache widmet … muss notwendigerweise Entdeckungen
machen, die für andere von großem Wert sind. Ich bin tief beeindruckt
von Ihrer Interpretation der »Mastermind«-Prinzipien, die sie so
deutlich beschrieben haben.

WOODROW WILSON

Ein Kaufhauskettengründer

Ich weiß, dass Ihre 16 Prinzipien des Erfolgs fundiert sind, denn ich
habe sie in meinem Unternehmen mehr als 30 Jahre lang angewendet.

JOHN WANAMAKER

Vom Kodak-Gründer

Ich weiß, dass Sie unglaublich viel Gutes mit Ihrem Gesetz des Erfolgs
bewirken. Ich würde es nicht wagen, Ihren Lektionen einen Geldwert
beimessen zu wollen, denn sie bringen demjenigen, der sie studiert,
einen Wert, der sich nicht allein monetär beziffern lässt.

GEORGE EASTMAN

Leiter eines Lebensmittel- und
Süßwarenunternehmens

Welchen Erfolg ich auch immer erreicht haben mag, ich schulde ihn in
seiner Gänze der Anwendung Ihrer 16 Grundprinzipien aus Gesetz des
Erfolgs. Ich glaube, ich habe die Ehre, Ihr erster wirklicher Schüler zu
sein.



WILLIAM WRIGLEY, JR.



Gewidmet
ANDREW CARNEGIE

der die Abfassung dieses Kurses anregte und

HENRY FORD
dessen außergewöhnliche Leistungen die Grundlage für fast alle 16 Lektionen des

Kurses bilden sowie

EDWIN C. BARNES
ein Geschäftspartner von Thomas A. Edison, dessen enge persönliche Freundschaft über

mehr als 15 Jahre dem Autor half, angesichts manch widriger Umstände und jeder
Menge Rückschläge bei der Zusammenstellung des Kurses »durchzuhalten«.



Wer hat gesagt, es könne nicht getan werden? Und welche großen Siege
hat er vorzuweisen, die ihm erlauben, andere angemessen zu
beurteilen?

NAPOLEON HILL



EINE PERSÖNLICHE ANMERKUNG
DES AUTORS

Vor etwa 30 Jahren kündigte ein junger Geistlicher namens Gunsaulus in der Presse von
Chicago an, dass er am darauffolgenden Sonntag eine Predigt mit folgendem Titel halten
werde:

»Was ich mit einer Million Dollar machen würde!«

Die Ankündigung stach dem reichen Verpackungsmogul Philip D. Armour ins Auge, und
er beschloss, sich die Predigt anzuhören.

In seiner Predigt zeichnete Dr. Gunsaulus das Bild einer großartigen Schule für
Technologie, an der junge Männer und Frauen sich auf ein erfolgreiches Leben
vorbereiten sollten, indem sie lernten – praktisch anstatt nur theoretisch – zu DENKEN.
Ein Institut, das »Lernen durch praktische Anwendung« lehren würde. »Wenn ich eine
Million Dollar hätte«, sagte der junge Prediger, »würde ich eine solche Schule
gründen.«

Nach der Predigt schritt Mr. Armour den Mittelgang entlang zur Kanzel, stellte sich
vor und sagte: »Junger Mann, ich glaube, Sie könnten Ihren Plan realisieren, und wenn
Sie morgen früh in mein Büro kommen, gebe ich Ihnen die benötigte eine Million
Dollar.«

Es gibt immer genug Kapital für diejenigen, die wissen, wie sie es praktisch
einsetzen können.

Das war der Startschuss für das Armour Institute of Technology, eine der
praxisorientierten Bildungseinrichtungen des Landes. Es wurde in der »Vorstellung«
eines jungen Mannes geboren, von dem man ohne die »Vorstellungskraft« und das
Kapital von Philip D. Armour außerhalb seiner Gemeinde nie etwas gehört hätte.

Jedes große Eisenbahnunternehmen, jedes herausragende Finanzinstitut, jedes
gigantische Unternehmen und jede große Erfindung nahmen ihren Anfang in der
Vorstellung einer Person.

F. W. Woolworth ersann die 5-Cent- und 10-Cent-Läden in seiner »Vorstellung«,
bevor sie Realität wurden und ihn zum Multimillionär machten.

Thomas A. Edison schuf die »Sprechmaschine«, die Maschine für bewegte Bilder,
die elektrische Glühbirne und Unmengen anderer nützlicher Erfindungen in seinem
Kopf, bevor sie real wurden.


