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99 % Erfolg und 1 % Glück 

Kathrin Leinweber 

Gibt es einen Weg, um im Leben garantiert erfolgreich zu werden? 
Und wenn es ihn gibt, wie sieht er aus? Gibt es eine Wegbeschreibung 
ähnlich einer Karte, oder noch besser: Gibt es ein Navigationsgerät, 
das die Route genau kennt?

Es ist ganz gleich, wen man fragt: Jeder Mensch möchte im Leben er
folgreich sein. Erfolg ist der größte Motivator überhaupt, auch wenn 
Erfolg für jeden etwas anderes bedeutet. Für den einen bedeutet es, 
reich zu sein, einen Ferrari in der Einfahrt stehen zu haben, für den 

anderen bedeutet es, eine glückliche Beziehung zu füh
ren, eine Familie zu gründen oder Karriere zu machen. 

Eines steht fest: Man muss nicht in der genetischen 
Lotterie der guten Eigenschaften gewonnen haben, 
um erfolgreich zu sein. Erfolg folgt einfachen Regeln, 
Strategien und Verhaltensweisen. Nachahmen zahlt 
sich dabei aus. Wir haben in der Evolution überlebt, 
weil wir gelernt haben, Verhaltensweisen minutiös zu 
kopieren und weiterzuentwickeln. Stellen Sie sich vor, 
Sie befinden sich in einem fremden Land. Sie sprechen 

die Landessprache nicht. Sie haben keine Ahnung, welche Gepflo
genheiten in diesem Land herrschen. Sie wissen nicht, wie Sie von 
A  nach B kommen sollen. Würden Sie sich selbst eine Lösung aus
denken oder andere Menschen beobachten und kopieren? Warum 
nutzen wir nicht unsere evolutorischen Fähigkeiten und schauen 
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uns an, was große WeltklassePerformer gemacht haben, um auf 
dem Erfolgstreppchen ganz oben zu stehen?! Isaac Newton brachte 
es in einem Satz auf den Punkt: »If I have seen further it’s by standing 
on the shoulders of giants.«

Stark sein wie Arnold Schwarzenegger, mutig wie Mahatma Gandhi, 
charismatisch wie Barack Obama – dass diese Erfolgsgurus, um nur 
einige zu nennen, andere Strategien haben als 99 % aller anderen 
Menschen, ist kein Geheimnis. Sie gehören zu den TopPerformern 
und fordern täglich ihre Bestleistung heraus. Haben sie Superkräfte, 
von denen einige Menschen nur träumen können? Was genau haben 
sie gemacht, um so erfolgreich zu werden? Und können wir dies 
»einfach so« kopieren und ähnlich einem Chamäleon unsere Farbe 
wechseln, um deutlich erfolgreicher mit den Gegebenheiten unseres 
Lebens umzugehen?

WeltklassePerformer haben eines gemeinsam: Sie ha
ben gewisse Routinen und Strategien etabliert, die ih
nen geholfen haben, erfolgreich die Spitze des Berges 
zu erklimmen. Wenn Sie diese Verhaltensweisen ken
nen und in Ihrem Leben umsetzen, dann sind 99 % Ih
res persönlichen Erfolges planbar! 

Welche Verhaltensweisen sind es nun, die Erfolg ver
sprechen? Studien zeigen, dass folgende Eigenschaften 
erfolgreiche Menschen auszeichnen:

Menschen, die erfolgreich geworden sind, besitzen Klarheit: Welt
klassePerformer wissen sehr genau, wo sie hinmöchten und wie ihr 
Ziel aussieht. Sie haben eine Vision und halten daran fest. Sie legen 
enorm große Ziele fest, die für andere unerreichbar erscheinen. Sie 
halten ihren Fokus und visualisieren ihre Ziele facettenreich in den 
buntesten Farben. Sie lernen stetig neue Dinge dazu, um sich konti
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nuierlich zu verbessern. Thomas Edison, der Erfinder auf dem Gebiet 
der Elektrotechnik, hatte eine Vision: Er wollte das elektrische Licht 
in eine Glasbirne bringen. Er setzte alles daran, seinem Ziel näher
zukommen. Nach etlichen Fehlversuchen gelang es ihm, den Kohle
faden in der ersten Glühbirne der Welt zum Leuchten zu bringen, 
was er mit den Worten kommentierte: »I haven’t failed. I just found 
10.000 ways that won’t work.«

Viele WeltklassePerformer haben große Herausforde
rungen zu meistern. Schwierige Zeiten gibt es für jeden 
von uns. Doch Erfolgsgurus zeigen auch unter widrigen 
Umständen Höchstleistung. Sie haben einen inneren 
Motor, der sie antreibt, und kennen ihr »Warum«. Sie 
wissen, wofür sie angetreten sind und aus welchem 

Grund sie ein Ziel erreichen wollen. Deshalb können sie motiviert 
 voranschreiten, auch wenn sich Hindernisse in den Weg stellen. 
Bevor der Schauspieler und Komiker Jim Carrey in Hollywood er
folgreich wurde, hatte er eine Idee: Er stellte sich einen Scheck über 
10 Mio. Dollar aus, den er als Schauspieler mit nur einem Film ver
dienen wollte. Diesen Scheck behielt er mehrere Jahre in seinem 
Portemonnaie. Wenn Jim Antrieb brauchte, um motiviert weiterzu
machen, zog er den Scheck aus seiner Geldbörse und schaute auf die 
achtstellige Zahl. Wie viel Geld verdiente er schätzungsweise Jahre 
später mit seinem Film Dumm und Dümmer? Die Zahl war zwar nicht 
achtstellig, aber es waren immerhin beträchtliche 7 Mio. Dollar!

Herausragende Persönlichkeiten besitzen viel Energie. Erfolgsgurus 
setzen ihre Kräfte so ein, dass ihr Handeln zum gewünschten Ergeb
nis führt. Es wäre schwierig, allein mit einem Ziel vor Augen aus
dauernd etwas zu erreichen, ohne über genügend Kraft zu verfügen. 
Viele WeltklassePerformer orientieren sich an der MEDSFormel: M 
steht für Meditation, E für Excercise, D für Diet und S für Schlaf und 
 Supplements. Erfolgsgurus planen Energiepausen ein und starten 
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 ihren Tag mit einer Morgenroutine bzw. haben eine Abendroutine, 
die sie auf einen guten Schlaf vorbereitet. Arianna Huffington, die 
ehemalige Chefredakteurin und Mitbegründerin der Huffington Post, 
hat eine ganz individuelle Morgenroutine. Sie besteht aus Medita
tion, Workout und Yoga: »I do 20 to 30 minutes of meditation  before 
my workout routine. 30 minutes on my stationary bike on days when 
I’m home and 5 to 10 minutes of yoga stretches.« Sie entscheidet sich 
auch für morgendliches Fasten und verschiebt ihr Frühstück auf eine 
spätere Tageszeit.

Auch Produktivität zählt zu den Eigenschaften, die erfolgreiche Men
schen gemeinsam haben. WeltklassePerformer sind umsetzungs
stark und produktiv! Sie arbeiten täglich an Themen, die für ihre 
Zielerreichung essenziell sind. Erfolgreiche Menschen planen ihren 
Tag und überlassen dabei nichts Muse oder Zufall. Sie vermeiden 
 Ablenkung, halten den Fokus und verbinden jede Aktivität mit einer 
Absicht. Als Arnold Schwarzenegger anfänglich nach Amerika kam, 
hat man ihm mit dem schwer auszusprechenden Nachnamen wenig 
Erfolgschancen eingeräumt. Aber er hat es allen gezeigt. Er hat so 
hart und produktiv gearbeitet, dass er mehrfach Mister Olympia 
wurde, als Terminator in zahlreichen HollywoodFilmen glänzte und 
als Gouverneur von Kalifornien auch politisch Karriere 
machte. Ein entscheidender Faktor für seinen Erfolg ist 
sein Motto, das da lautet: »work your ass off«.

Menschen, die außergewöhnlichen Erfolg haben, den
ken anders, handeln anders und haben noch etwas 
gemeinsam: Mut. Sie haben Mut, gegen den Strom zu 
schwimmen. Sie erheben die Stimme, obwohl sie keine 
Gewissheit haben, wer ihnen zuhört. Sie springen ins 
kalte Wasser, obwohl sie nicht wissen, wie tief es ist. Sie inspirieren 
damit andere, für sich einzustehen und das Richtige zu tun. Star
ke Persönlichkeiten haben den Mut, Ideen zu verwirklichen, auch 
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wenn diese bei einem Großteil nicht auf Beliebtheit treffen. Mahat
ma  Gandhi, der »Vater Indiens«, wird von seinen Anhängern wie ein 
Heiliger verehrt. Eines seiner Ziele war es, Indien in die Unabhängig
keit zu führen. Er landete mehrfach im Gefängnis. Kaum wieder in 
Freiheit, kämpfte er weiter für seine Vision. Er besaß unfassbar viel 
Mut und wusste: »It’s easy to stand in the crowd. It takes courage to 
stand  alone.«

Um erfolgreich ihr Ziel zu erreichen, nehmen Men
schen, die Spitzenleistung vollbringen, Einfluss. Das 
Geheimnis liegt darin, respektvoll Einfluss auszuüben, 
konstruktiv für eigene Ideen einzustehen und Mitmen
schen zu überzeugen und zu mobilisieren. Es geht da
bei nicht um Macht oder Manipulation. Es geht idealer
weise darum, ein großartiges Vorbild zu sein und mit 

eigenen Ideen voranzugehen, die alle nach vorne bringen. Charisma
tisch und charmant, kraftvoll und pathetisch, Barack Obama ist ein 
Mensch, der als Präsident der Vereinigten Staaten großen Einfluss 
ausübte. Mit seinem Wahlkampfslogan »yes we can« begeisterte er 
sein Land. Sein Schlüssel zur erfolgreichen Einflussnahme lag in der 
Kommunikation. Obama ist ein begnadeter Redner und zieht dabei 
alle Register: Er sucht den Blickkontakt mit dem Publikum, kann 
nonchalant wirken und im nächsten Moment staatsmännisch. Er 
setzt den ganzen Körper ein, um präsidial zu überzeugen und schafft 
es mit Worten wie diesen, das Wohlwollen des Publikums zu errei
chen: »Ich muss gestehen, das deutsche Volk hat in meinem Herzen 
einen besonderen Platz.«

WeltklassePerformer sind emotional stabil. Sie übernehmen Ver
antwortung für ihre Emotionen. Sie grenzen sich gegenüber der 
Negativität ihrer Mitmenschen ab, haben Freude an ihrem Tun und 
schaffen es, sich in ein gutes Gefühl zu bringen. Selbstgespräche 
und innere Monologe lenken sie in positive Richtungen. Sie bleiben 
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zuversichtlich im Vertrauen, wenn die Umstände dies erfordern. 
Erfolgreiche Menschen schaffen es, ihre Ängste und Zweifel zu hin
terfragen, und lassen sich nicht von ihnen vereinnahmen. Wladimir 
Klitschko, der ehemalige Boxer und Weltmeister im Schwergewicht, 
ist immer noch als Dr. Steelhammer bekannt. Während seiner Pro
fiKarriere stand er 69mal im Ring und kletterte 64mal als Sieger 
durch die Seile. Seine Angst hat ihm im Boxring geholfen: »Ich ver
gleiche Angst immer mit dem Gift einer Kobra. Wenn du eine zu gro
ße Dosis davon bekommst, bist du tot. Eine richtig dosierte Menge 
kann einen Menschen aber auch heilen. Es ist immer die Frage, wie 
du mit dem Gift umgehst. Genauso ist es mit der Angst.« 

Klarheit, Antrieb, Energie, Produktivität, Mut, Einfluss, emotionale 
Stabilität  – die Verhaltensweisen der Erfolgsgurus sind keinesfalls 
schwierig. Jetzt, wo Sie die Strategien kennen, wäre es doch ein Leich
tes, diese auch in Ihrem Leben zu etablieren und 99 % Ihres Erfolgs 
selbst in die Hand zu nehmen. Programmieren Sie Ihr inneres Navi
gationsgerät neu und wechseln Sie mit Leichtigkeit die Farben wie 
ein Chamäleon! Geheimtipps zur einfachen Umsetzung der Erfolgs
strategien erhalten Sie gern auf Anfrage per Mail (hallo@kathrinlein
weber.de).

Warum sind es aber »nur« 99 % Erfolg? Was steckt hinter dem 1 %, das 
zum vollen Ganzen fehlt? 

1 % unseres Erfolgsgeheimnisses liegt in unserem Glück: Zur rech
ten Zeit am rechten Ort zu sein, auf das richtige Pferd zu setzen oder 
 einem vielversprechenden Trend zu folgen sind nur wenige der 
vielen möglichen glücklichen Umstände, die wir selbst nicht in der 
Hand haben und die unser Vorhaben positiv beeinflussen können. 
Die Frage ist nur: Klopft das Glück gewiss an unsere Tür? Auch hier
für haben Erfolgsgurus eine Strategie: Sie machen sich Vertrauen 
und Zuversicht zu den besten Freunden. 
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