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Was unterscheidet erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen 

Menschen? Ist es Glück oder eben Pech? Sind es die äußeren Einflüsse 

oder Rahmenbedingungen? Aus meiner persönlichen Erfahrung kann 

ich dazu ein klares Nein sagen. Wir alle haben nahezu die gleichen 

Voraussetzungen und Möglichkeiten, um ein freies und erfolgreiches 

Leben führen zu können. Die Frage ist lediglich, nutzen wir diese 

Optionen? Der erste und damit sicherlich einer der entscheidendsten 

Schritte ist, dass wir uns dessen bewusst werden. Was wollen wir mit 

und in unserem Leben erreichen – wofür sind wir angetreten? 

Ich begleite mittlerweile seit vielen Jahren Menschen und Unternehmen 

bei deren erfolgreichen Entwicklung. Eines wird dabei immer wieder 

deutlich: Ohne Vision und Ziele gibt es auch keinen Weg zum Erfolg. 

Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind 

der richtige! Doch auch wenn wir den Hafen kennen sollten und der 

Wind bläst, kommen wir nicht automatisch an das gewünschte Ziel. 

Wir müssen auch wissen, wie und wann wir die passenden Segel 

setzen sollen. Was ich damit sagen will: Es nutzt Ihnen nichts, wenn 

Sie eine Vision oder Ziele für Ihr Leben definiert haben, solange diese 

ausschließlich in Ihren Gedanken oder auf dem Papier existieren. Sie 

müssen auch einen ausgearbeiteten Plan haben und ihn tatsächlich 

umsetzen. Werden Sie an dem einen oder anderen Punkt „scheitern“? 

Sehr wahrscheinlich. Unser Leben verläuft nicht geradlinig. Das 

bringt uns zurück zur Eingangsfrage. Erfolgreiche Menschen werden 

sich durch einen vermeintlichen Rückschlag nicht vom Ziel abbringen 

lassen. Sie betrachten das Zwischenergebnis als Information, ziehen 

ihre Erkenntnisse daraus und korrigieren gegebenenfalls den Hand-

lungsplan. Aber sie haben immer den Willen und die Disziplin, ihren 

Lebenstraum zu erfüllen. 

Martin Tittes hat mit seinem Buch „Das magische Quadrat - Wie Sie  

bekommen, was Sie wirklich wollen“ ein sehr anschauliches und vor 

allem praxisorientiertes Buch zum wichtigen Thema der Persönlich-

keitsentwicklung geschrieben. 
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Als ich zum ersten Mal das magische Quadrat gesehen habe, war ich 

beeindruckt von der Einfachheit und Effizienz dieses Modells. Mit  

seinem begleitenden „Blick in die Vergangenheit!“ hat er dabei sehr  

offen seine persönliche Geschichte erzählt und die jeweiligen Inhalte 

aus diesem Buch in ihrer Wirksamkeit bewiesen. Ich empfinde diesen 

Mut zur Offenheit als sehr wertvoll, denn Martin lässt Sie damit un-

mittelbar an seinem persönlichen Prozess der Entwicklung teilhaben, 

damit Sie davon profitieren können.  

Ich wünsche Ihnen jetzt spannende und erkenntnisreiche Momente 

beim Lesen dieses Buches. Erfüllen auch Sie sich ein freies, selbstbe-

stimmtes und erfolgreiches Leben. 

Es lohnt sich … 

 

 

Herzlichst Ihr Hermann Scherer  

(Ausgezeichneter Top-Speaker,  

Multi-Unternehmer und Erfolgs-Coach 

 www.hermannscherer.com)
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„Alles, was wir sind,   
ist ein Resultat dessen,  
was wir gedacht haben.“

Buddha (ca. 560 – 480 v. Chr.); auch: Siddharta Gautama,  

Stifter der nach ihm Buddhismus genannten Religion
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Für Moni – wahres Glück ist,  

gemeinsam eine Vision zu realisieren.  

 

Happy forever!
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EINLEITUNG: 

Nutzen Sie ab jetzt  
das magische Quadrat  
für Ihren Erfolg!

Die erste Fassung von diesem Buch habe ich im Sommer 2020 

fertiggestellt und einige Zeit später hatte ich mein erstes Buch in 

den Händen. Ein tolles Gefühl – schließlich habe ich mich schon 

rund 15 Jahre gedanklich damit beschäftigt, ein Buch zu schreiben. 

Im Sommer 2020 hatten wir in Deutschland auch gerade die erste 

Corona Welle hinter uns. Ich war zum damaligen Zeitpunkt noch 

sehr zuversichtlich, dass wir die Pandemie gemeinsam und zeitnah in 

den Griff bekommen und bewältigen werden. Auf Seite 98 habe ich  

in diesem Buch auch entsprechend unser Gesundheitssystem gelobt.
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Zwischenzeitlich ist viel passiert…

Nun – rund 1 ½ Jahre später – halten Sie die aktualisierte Auflage 

in Ihren Händen. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass wir 

ein Gesundheitssystem mit einem sehr hohen Niveau haben. 

Aber es wurden auch deutlich Schwächen sichtbar. Aber eines ist 

mir an dieser Stelle besonders wichtig: Ich habe höchsten Res-

pekt vor allen Ärzten, Krankenschwestern, Pfleger, ArzthelferIn-

nen, SanitäterInnen (…), die sehr oft bis ans Limit und darüber 

hinaus gearbeitet haben um den Menschen in Not zu helfen. 

Vielen Dank dafür!

Diese Pandemie hat entsprechend auch deutlich gemacht, dass 

auch unsere PolitikerInnen „nur“ Menschen sind und Fehler 

machen. Ich habe mir oft überlegt, wie es ist, in diesen schwie-

rigen Zeiten, Entscheidungen für ein ganzes Land treffen zu 

müssen. Diese Verantwortung ist immens und wir können nicht 

erwarten, dass jede Entscheidung richtig ist. 

Aber ich erwarte Verantwortung. Ich erwarte aus Fehlern zu 

lernen. Ich erwarte eine vernünftige und nachvollziehbare 

Kommunikation. Ich erwarte, dass das Ego von einzelnen Poli-

tikern nicht über dem Allgemeinwohl steht – schon gar nicht 

für eine persönliche und finanzielle Bereicherung. Sie sind in 

Ihrer Funktion ein Vorbild und so sollten sie sich auch jeden Tag 

verhalten. Das habe ich leider in den letzten knapp 2 Jahren des 

Öfteren schmerzlich vermisst. 

An dieser Stelle möchte ich gerne auch die UnternehmerInnen, 

GeschäftsführerInnen, ManagerInnen und Führungskräfte dazu 

einladen, über die o.g. Punkte zu reflektieren.  Können bzw. 

dürfen wir an andere Menschen Erwartungen stellen, wenn wir 

uns selbst nicht daranhalten?  Im Anhang habe ich Ihnen 

dazu ab Seite 267 weitere Erfahrungen und Erkenntnisse aus 

meiner Praxis hinzugefügt.  
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Eine direkte Frage an Sie, liebe LeserInnen. Übernehmen Sie 

wirklich die Verantwortung für Ihr Leben?  Wenn etwas nicht 

so funktioniert, was lernen Sie daraus? Wie verändern Sie aus 

diesen Erkenntnissen Ihre Vorgehensweise? Genau aus diesen 

und weiteren Fragen und meinen Erfahrungen aus knapp 20 

Jahren im Management bei verschiedenen Unternehmen, habe 

ich dieses Buch geschrieben. 

Damit Sie für sich den größtmöglichen Nutzen aus den Inhalten 

und damit dem „magischen Quadrat“ ziehen können, habe ich 

„nur“ zwei Bitten an Sie. Diese sind jedoch immens Wichtig: 

- Seien Sie absolut ehrlich zu sich selbst! Unser Gehirn ist ein so 

wundervolles und faszinierendes Organ. Denken Sie an all die 

positiven Erfindungen, welche die Menschheit verwirklicht hat! 

Aber unser Gehirn hat auch eine gemeine Eigenschaft für uns 

parat: Niemand kann Sie so gut „belügen“, wie Sie selbst!

- Verlassen Sie die Komfortzone! Ich bezeichne die Komfort-

zone auch als die „wunderbare Welt der Konjunktive“. Sie ist

eine gute Verbündete zum vorgenannten Punkt. Ihre „eigene“

Wahrheit arbeitet prächtig mit Ihrer Komfortzone zusammen.

Ich könnte, sollte, müsste … aber dafür muss ich noch … Eigentlich 

bin ich mit (…) nicht mehr so richtig zufrieden oder  glücklich – aber 

im Vergleich zu (…) ist es doch gar nicht so schlimm… Wunderbar, 

Ihre Komfortzone hat Sie fest im Griff!  Das ist eine Möglichkeit – 

aber ist es wirklich die Option, die Sie für Ihr Leben dauerhaft in 

Betracht ziehen?  Treffen Sie auf Basis dieser zwei Punkte Ihr per-

sönliches Commitment und freuen Sie sich auf eine spannende 

und intensive Reise zu Ihrem persönlichen Erfolg.

 

Dezember 2021

Martin Tittes
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„Unsere größte Schwäche liegt 
im Aufgeben. Der sicherste Weg 
zum Erfolg ist immer, es noch 
einmal zu versuchen.“

Thomas Alva Edison (1847 – 1931); amerikanischer Erfinder,  

Elektroingenieur und Unternehmer  
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1. EBENE: 
EINSTELLUNG & ENERGIE 
WAS IST ERFOLG? 
 

Ich habe zwei tolle Definitionen von Erfolg kennengelernt.  

Die eine stammt von Earl Nightingale. Er definierte Erfolg  

als immerwährende Entwicklung und Realisierung eines  

erstrebenswerten Idealzustands. Betrachten wir uns diese  

Definition etwas genauer und beginnen wir mit dem „erstrebens-

werten Idealzustand“. Haben Sie sich schon einmal detailliert  

Gedanken darüber gemacht, wie Ihr erstrebenswerter Ideal- 

zustand aussieht? Sehr gut! Wie weit sind Sie bereits mit  

der Umsetzung? 

Sie hadern noch mit Ihren Wunschvorstellungen und überlegen? 

Sie zweifeln vielleicht noch, ob und wenn ja, wie Sie Ihre Ziele 

erreichen können? Oder Sie sind gegebenenfalls noch (oder 

vielleicht auch wieder) an dem Punkt, wo Sie sich fragen, was 

Sie überhaupt möchten? Genau diese Antworten wollen wir 

gemeinsam herausfinden. Wir werden uns mit Ihrer Vision be-

schäftigen, Ziele definieren und uns ansehen, welche Werte Sie 

damit verbinden. 

Weiter beinhaltet die Formulierung „immerwährende  

Entwicklung und Realisierung“. 
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Das bedeutet, Sie befinden sich in einem permanenten dyna-

mischen Prozess. 

Sie sind in Bewegung. Sie haben den Willen, die Disziplin und 

die Ausdauer, Ihre Vision und Ihre damit verbundenen Ziele zu 

erreichen. Auch dazu werden Sie konkrete Schritte, Werkzeuge 

und Übungen erleben, die genau das bewirken. 

 

Die zweite Definition von Erfolg habe ich bei Hermann Scherer 

kennengelernt. Er erzählte eine persönliche Geschichte, die 

letztlich zu einem Punkt führte, an dem die Frage stand: Was 

definiert Erfolg? Die Antwort: Leistung ist Potenzial minus 

der Störfaktoren. Das klingt im ersten Moment vielleicht noch 

etwas abstrakt. Schauen wir daher auch hier auf die einzelnen 

Bausteine dieser „Formel“.

Für mich ist Leistung die Energie, die für ein positives Ergebnis 

umgesetzt wird. Die Definition von Potenzial lautet gemäß  

Wikipedia: Potenzial (von lat. ‚potentia‘, „Stärke, Macht“) bedeutet 

Fähigkeit zur Entwicklung; noch nicht ausgeschöpfte Möglich-

keiten. Der Begriff wird in vielen Fachgebieten verwendet, d.h. 

in den Naturwissenschaften, bezüglich ökonomischer Faktoren 

sowie auch im Sport bis hin zur Psychologie. 

Damit sind wir auch unmittelbar bei der Persönlichkeitsentwick-

lung und der Frage, wie Sie Ihre Möglichkeiten entsprechend 

ausschöpfen können, angelangt. 

Was bedeutet in dieser Erfolgsformel noch „minus der Stör-

faktoren“? Nun, diese Störfaktoren können vielfältig sein: 

mangelnde Ausdauer, Disziplin oder Willenskraft; Glaubens-

sätze, die uns seit Jahren oder Jahrzehnten daran hindern, die 

nächsten Schritte für unsere persönliche Freiheit und unseren 

persönlichen Erfolg zu gehen; aber auch fehlendes Know-how 

oder ganz einfach ein fehlender Plan und vieles mehr können 
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mögliche Störfaktoren sein. Bevor wir nun die beiden Inhalte 

nochmals zur oben genannten Formel zusammenfügen, noch 

ein wegweisendes Zitat. Aus den Storys um einen der berühm-

testen Meisterdetektive unserer Literaturgeschichte, Sherlock 

Holmes, stammt folgender Satz:  

„Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen 
hast, dann ist das, was übrigbleibt, die Wahr-
heit, wie unwahrscheinlich sie auch ist.“  
 

 

Wenn Sie also von Ihrem Potenzial die möglichen Störfaktoren 

abziehen, dann bleibt am Schluss Ihr persönlicher Erfolg übrig. 

Wie Sie daraus ein größtmögliches Ergebnis erzielen und für 

sich in der Folge einen erstrebenswerten Idealzustand erreichen, 

das werden Sie auf unserem Weg zum magischen Quadrat er-

forschen. 

 

Zum Thema Erfolg bleibt mir an dieser Stelle vorerst nur noch 

eines zu sagen: Sie haben ein Recht auf Erfolg! Ich meine das 

ernst. Das Recht auf Erfolg ist zwar nicht in unserem Grundgesetz 

verankert, aber genauso wenig steht irgendwo geschrieben, dass 

Sie nicht das Recht haben, alles zu lernen, zu tun oder Ihr gesam-

tes Bestreben darauf auszurichten, das zu erreichen, was Sie sich 

schon immer gewünscht haben. Aber wie bei jedem Recht gibt es 

auch einen Haken an der Sache. Mit dem Recht auf Erfolg haben 

Sie auch die alleinige Verantwortung für Ihren Erfolg. 

 

Oder anders ausgedrückt: Wer etwas will, sucht Wege. 

Wer etwas nicht will, sucht Gründe. 



20       

So bleibt also Ihre Entscheidung: Wollen Sie Wege, Möglichkeiten,  

Chancen und Lösungen suchen – oder es dabei belassen, Gründe 

zu formulieren, warum Sie Ihre Wünsche und Ziele und damit 

Ihren Erfolg nicht erreichen?

 
 
 
Zeitvertreib oder Power-Move?
  

Die Entscheidung, wie Sie die Inhalte dieses Buches nutzen, 

liegt zu 100 % bei Ihnen.

Ob es nun lediglich dazu dient, Ihnen die Zeit etwas zu vertreiben, 

denn vielleicht haben Sie das Buch ja geschenkt bekommen 

und wollen jetzt aus Neugier einfach mal ein bisschen „hinein-

schnuppern“, oder ob Sie an einem Punkt in Ihrem Leben ange-

langt sind, wo Sie merken, Sie möchten/müssen etwas verändern, 

aber Sie wissen noch nicht genau wie … Wenn Sie also bereit sind 

für einen echten Power-Move, d.h. raus aus Ihrer aktuellen  

Situation, und jede Zelle Ihres Körpers förmlich nach Verände-

rung schreit, dann bin ich definitiv Ihr Begleiter und Coach. 

Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus diesen Inhalten 

ziehen, habe ich Ihnen nachfolgend die wichtigsten und besten 

Tipps zusammengestellt, wie Sie schnell und effektiv „lernen“.  

 

Lernen?! Sind wir jetzt in der Schule? Ich wollte doch einfach 

nur mal ein bisschen lesen – noch dazu habe ich es mir gerade 

so schön gemütlich auf der Couch gemacht …  

 

O.K., dann fangen wir doch gleich einmal mit unserem Com-

mitment aus der Einleitung an. Sie erinnern sich? Seien Sie 

ehrlich zu sich selbst und verlassen Sie die Komfortzone!  
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Natürlich können Sie dieses Buch „einfach nur“ lesen – ich bin 

mir sicher, es wird Ihnen spannende, interessante und viel-

leicht auch manche amüsante oder nachdenkliche Momente 

bescheren. 

Aber Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal ein 

interessantes Buch (keinen Roman oder Krimi) „einfach nur 

gelesen“ mit dem Ziel, Inhalte daraus zu übernehmen und 

anzuwenden? Und wie viel des Inhalts könnten Sie mir nun 

wiedergeben, wenn wir uns gegenübersitzen würden …? Es ist 

wissenschaftlich erwiesen: Für ein effektives und nachhaltiges 

Lernen ist „nur lesen“ mitunter die schlechteste Lernmethode. 

Auch einzelne Inhalte und Textpassagen zu markieren, hilft 

Ihnen normalerweise nicht weiter. 

Wenn Sie also wirklich einen Power-Move machen wollen, 

dann müssen Sie ein wenig mehr dafür tun.  

 

Ich habe für Sie den Weg schon mal etwas leichter gemacht. 

Sie finden hier in diesem Buch immer wieder kleinere Ge-

danken-Übungen und Selbsttests, die in ein paar Augenblicken 

gemacht sind, aber auf der Stelle bei Ihnen Wirkung zeigen 

werden. Holen Sie sich also einen Stift und einen Notizblock! 

 

Wenn Sie so richtig eintauchen und Ihr Leben jetzt und nach-

haltig positiv verändern wollen, dann habe ich einen Bonus für 

Sie! Dieser Bonus ist nur für Sie – weil Sie dieses Buch lesen und 

einen echten Power-Move wollen.  

 

Gehen Sie auf meine Internetseite www.martintittes.de. Über 

den Link „Magisches Quadrat“ können Sie sich den speziell für 

dieses Buch konzipierten Action-Guide zum Sonderpreis be-

stellen. Geben Sie im Feld Gutscheincode folgenden Code ein: 

„Buch2021“. 
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Wie der Name schon sagt, dieser Action-Guide begleitet Sie bei 

der Arbeit mit diesem Buch und Sie erzielen einen echten Turbo 

für Ihre Veränderung – aber Vorsicht: Die Nutzung erfolgt auf 

eigene Gefahr, denn es kann sein, dass Sie danach nicht mehr 

der Mensch von heute sind!  

 

 
Noch ein Buch zur Persönlichkeits- 
entwicklung …?!

Die erste Antwort lautet: Ja! Weiterführend mit der Frage:  

„Warum lesen Sie mein Buch gerade?“ 

Ich hoffe, Sie haben sich wirklich ein paar Gedanken zu dieser 

Frage gemacht. Da ich unter anderem auch ein ausgebildeter, 

zertifizierter Personal- und Businesscoach bin und bereits eine 

Vielzahl von persönlichen Coachinggesprächen durchgeführt 

habe, spiegele ich ein paar der Antworten wider, die ich auf die 

Frage „Warum sind Sie hier?“ erhalten habe: 

• „Eigentlich bin ich mit meinem Leben soweit zufrieden, 

aber irgendwie fehlt mir der Antrieb.“ 

• „Ich versuche, immer mehr Gas zu geben und Leistung zu 

bringen, aber ich komme einfach nicht an mein Ziel!“

• „Ich spüre permanent diese innere Unruhe. Was kann ich 

machen, damit ich endlich mal zur Ruhe komme?“

• „Ich bin seit Wochen immer gereizter und reagiere zu-

nehmend impulsiv gegenüber meinen Arbeitskollegen 

und/oder meinem Partner …“
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Was wäre nun Ihre Antwort auf meine Frage und also:  

Warum lesen Sie gerade mein Buch? Spüren auch Sie eine Art 

innere Unruhe? Sind Sie aktuell auf der Suche, wissen aber 

nicht genau, was Sie eigentlich suchen? Was treibt Sie an?  

Auf welche Fragen suchen Sie gerade die passende Antwort 

bzw. Lösung?   Nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit 

und beantworten Sie diese Fragen in Gedanken oder schreiben 

Sie die Antworten in Ihren Notizblock oder begleitend in Ihren 

Action-Guide. 

Meine zweite persönliche Antwort auf die Eingangsfrage lautet: 

Selbstverständlich JA!  Auch wenn sich der Mythos „Wir benutzen 

nur ca. 10 % unseres Gehirns“ weiterhin tapfer aufrechterhält – 

diese These ist bereits über 100 Jahre alt und durch zahlreiche  

wissenschaftliche Abhandlungen widerlegt worden –, bin ich  

der felsenfesten Überzeugung, dass wir unser Potenzial schlicht- 

weg nicht nutzen! Aus meiner Sicht wäre es beinah vermessen 

zu sagen, es gäbe bereits genügend Bücher, Seminare und/oder 

Programme, die sich mit der Entwicklung unserer Persönlichkeit  

befassen. Ich mache das mit nachfolgendem Test einmal sehr 

deutlich. Ich suche auf Google (Deutschland) nach den unten 

aufgeführten Begriffen und zeige daneben einfach nur die 

Anzahl der Ergebnisse zu dem jeweiligen Suchbegriff (den Test 

habe ich im Juni 2020 durchgeführt):

1. Facebook   ca. 25.270.000.000

2. Twitter   ca. 13.010.000.000

3. YouTube   ca. 11.200.000.000

4. Windows   ca. 3.250.000.000

5. MS Office    ca. 2.780.000.000 

6. Depression   ca. 343.000.000 

7. Erfolg   ca. 131.000.000

8. Persönlichkeitsentwicklung  ca. 4.250.000
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O.K., mal ehrlich, hätten Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? 

Selbstverständlich werden bei diesen Ergebnissen – insbesondere 

von Facebook, Twitter oder YouTube – auch die jeweiligen Posts 

und Einträge der einzelnen Nutzer mitberücksichtigt, wodurch 

sich diese extrem hohen Zahlen ergeben. Dennoch bleibe ich 

bei meiner Antwort auf die Eingangsfrage: Noch ein Buch zur 

Persönlichkeitsentwicklung? JA! JA! JA! Solange die Ergebnisse in 

Suchmaschinen für Begriffe zu Anwendungssoftware, Betriebs-

systemen, Videoplattformen etc. um ein Vielfaches höher sind 

als die für Persönlichkeitsentwicklung, kann es gar nicht genug 

Bücher, Trainings, Programme oder Coachings dafür geben. 

Noch nicht einmal ein allgemeiner und positiver Begriff wie  

„Erfolg“ kann dem gegenüber ein nennenswertes Verhältnis 

gegenüber vorweisen. 

Besonders nachdenklich hat mich auch der Unterschied zwischen 

dem Suchbegriff Depression und Persönlichkeitsentwicklung 

bzw. Erfolg gemacht – auch hier ist ein deutliches „Ungleich-

gewicht“ zu erkennen. Für mich eine klare Botschaft: Wir ALLE 

müssen uns noch viel mehr – ja täglich – mit Persönlichkeits-

entwicklung und Erfolg beschäftigen!  Was kann es Wertvolleres 

geben, als dass wir uns mit der positiven Entwicklung von uns 

selbst beschäftigen und täglich mehr Spaß, mehr Erfüllung, 

mehr Leidenschaft und mehr Erfolg erzielen?! 

Ich setze mich bereits seit Anfang 2000 sehr intensiv mit diesem 

Thema auseinander und hatte dabei auch die schöne Erfahrung, 

dass ich viele Seminare und Ausbildungen sowie herausragende  

Trainer und Speaker kennenlernen durfte.  Des Weiteren „ver-

schlinge“ ich geradezu Bücher, höre Podcasts oder schaue mir 

entsprechende Online-Seminare an. Aus jeder Veranstaltung, 

jedem Training oder Buch etc. nehme ich Wissen mit und 

überlege, wie ich es für mich nutzen kann.   
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Allerdings habe ich auch festgestellt, dass nicht jeder Inhalt 

oder jedes Programm meine vollständige Begeisterung fand. 

Manchmal war es mir zu „hart“ oder zu „technisch“, oder im 

Gegenteil zu „spirituell“ oder nur auf „positive thinking“ be-

schränkt. Eines habe ich jedoch verinnerlicht. Die persönliche 

Entwicklung ist so spannend und umfangreich, dass ich sie 

immer auf allen Ebenen erforschen werde. Daraus entstand 

schließlich meine Idee zu diesem Buch, Sie erhalten sozusagen  

die Quintessenz aus all diesen Trainings, Ausbildungen, Semi-

naren, Büchern sowie 30 Jahren Berufserfahrung. Eine echte 

Abkürzung zum Erfolg und Sie sparen dabei noch eine Menge 

Zeit und Geld. Ein besonderes Erlebnis wird für Sie das „ma-

gische Quadrat“ sein. Ein einfaches, aber geniales Modell, das 

Sie jederzeit auf alle beruflichen oder privaten Situationen an-

wenden können, um für sich schnell und effizient erfolgreiche 

Lösungen zu entwickeln.

Sie haben z.B. „The Secret“ gelesen und/oder gesehen? Sehr 

gut! Sie haben sich bereits mit Coaching und/oder NLP (Neuro-

linguistische Programmierung) beschäftigt? Super! Sie sind 

vielleicht auch für spirituelle Erfahrungen offen oder prak-

tizieren schon regelmäßig Meditationen? Wunderbar! Sie 

werden in diesem Buche die besten und effektivsten Metho-

den, Impulse und Übungen aus all diesen Bereichen und noch 

einiges mehr kennenlernen.  

Wie ist dieses Buch für Sie aufgebaut? Zunächst arbeiten wir im 

ersten Kapitel gemeinsam Schritt für Schritt, am Verständnis und 

Ihrem Mindset für Erfolg. Lernen Sie, wie Sie Ihre persönliche  

Vision definieren und daraus Ziele ableiten. Sie werden feststellen, 

wie einfach die Inhalte sind und wie leicht Sie stufenweise mehr 

Klarheit und Orientierung bekommen. 



26       

Im zweiten Kapitel starten Sie Ihren konkreten Handlungsplan. 

Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, dass Sie Ihre 

Vision und damit zusammenhängend Ihre Ziele tatsächlich 

umsetzen können und werden.  

Wie bei jedem erfolgreichen Plan und der Realisierung von Zielen, 

ist eine Kontrolle der Umsetzung notwendig, damit Sie jederzeit 

wissen, ob Sie noch „auf Kurs“ sind. Damit beschäftigen wir 

uns im dritten Kapitel. Schließlich führt unsere gemeinsame 

Reise zum Höhepunkt, dem magischen Quadrat. Neugierig? 

Sehr gut! Das magische Quadrat führt alle Inhalte aus den 

ersten drei Kapitel zu einem einfachen Erfolgskonzept zu-

sammen. Hier geht es dann auch vollumfänglich in die Praxis. 

Erreichen Sie Bewegung, Ihren persönlichen Power-Move raus 

aus der Komfortzone!

  
 
… ein Blick in die Vergangenheit!
 

In meiner Einleitung habe ich Ihnen versichert, dass ich sehr 

ehrlich zu Ihnen sein werde und meine Karten offen auf den 

Tisch lege. Denn es ist mir wichtig, Sie auch unmittelbar an 

meiner Entwicklung teilhaben zu lassen.   

Mit „… ein Blick in die Vergangenheit!“ schauen wir zurück auf 

meine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse, die mich 

schließlich dahin geführt haben, wo ich heute gemeinsam mit 

meiner Frau und unseren beiden Hunden angekommen bin. 

Ein Weg mit vielen Hürden, Glaubenssätzen und Herausforde-

rungen. Ich selbst habe etwa 15 Jahre gebraucht, um mit mei-

ner Vergangenheit „ins Reine“ zu kommen und auch darüber 

sprechen zu können.  Das war ein großer Meilenstein in meiner 

Persönlichkeitsentwicklung – doch eins nach dem anderen …   
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Aufgewachsen bin ich in der „gehobenen“ Mittelschicht. Wir 

waren finanziell gut situiert, lebten im eigenen Einfamilienhaus 

und sind 2-3 mal im Jahr in den Urlaub gefahren. Als Kinder 

– ich habe einen Bruder (5 Jahre älter) und einen Halbbruder 

(knapp 30 Jahre älter) – haben wir uns nie Gedanken über Geld 

gemacht, es war für uns immer ausreichend vorhanden.  

Als ich so 13 oder 14 Jahre alt war, haben sich meine Eltern 

scheiden lassen. Ich habe mich entschieden, im Haus bei meinem 

Vater zu bleiben. Nach Abschluss der Realschule hatte ich einen 

„Geistesblitz“ und beschloss – völlig überraschend für meinen 

Vater und mein gesamtes Umfeld – eine Friseurlehre zu beginnen.   

In der Folgezeit wurde die Beziehung zu meinem Vater leider 

immer schlechter und auch zu meiner Mutter bestand kein 

Kontakt mehr.  

Mit 16/17 Jahren steckte ich in einer heftigen revolutionären 

Phase, dazu kam, dass der Altersunterschied zu meinem Vater 

ziemlich hoch war (ich war quasi der Nachzügler in unserer 

Familie). Schließlich kam es so weit, dass ich nur noch das Not-

wendigste mit ihm redete und ansonsten meiner Wege ging.

 

Ich war 17, als ich eines Morgens aufwachte und irgendwie ein 

komisches Gefühl hatte – insbesondere, dass Post für mich 

gekommen wäre. Ich hatte mich nicht getäuscht – aber damit 

beim besten Willen nicht gerechnet: Es war der Abschiedsbrief 

meines Vaters. Peng! Da stand ich nun allein im Haus (meine 

Brüder hatten sich bereits ihr eigenes Leben aufgebaut), und 

wie sich herausstellte, waren die 50,- DM, die mein Vater noch 

in der Tasche hatte, das letzte „aktive“ Vermögen – der Rest war 

ein Berg von Schulden. 

Die Friseurlehre brach ich nun ab. In den darauffolgenden 

Wochen trieb ich ziemlich orientierungslos in einem Meer 

von Partys, Disco und tagsüber Schlafen und Abhängen dahin. 
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Während dieser Zeit machte ich auch ein paar kleine „krumme“ 

Dinger, um an Geld zu kommen – Dinge, auf die ich heute defini-

tiv nicht stolz bin, aber damals brauchte ich das zum „Überleben“. 

Am Morgen nach einer langen Nacht wurde mir klar, dass ich 

an einem Scheideweg stand. Wenn ich so weitermachte, würde 

das sicher nicht mehr lange gut gehen. Also traf ich intuitiv 

die zum Glück richtige Entscheidung: Ich musste mein Leben 

wieder in den Griff bekommen und aktiv steuern.   

Mein erster Glaubenssatz entstand: Ich werde niemals so  

enden wie mein Vater!   

Ich begann eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskauf-

mann. Mein Glaubenssatz war mein täglicher Motor. Die Ausbil-

dung habe ich in 2 Jahren erfolgreich absolviert. Insgesamt blieb 

ich 10 Jahre in diesem Unternehmen und ich habe immer Vollgas 

gegeben. Dadurch gelang es mir, vom Auszubildenden zum  

Abteilungsleiter, weiter zum jüngsten Betriebsratsvorsitzenden (mit 

22 Jahren) bei einer Belegschaft von über 100 Mitarbeitern, und 

schließlich zum Assistenten der Geschäftsleitung aufzusteigen. 

Ich will an dieser Stelle den Blick auf meine Vergangenheit  

vorerst beenden und ein kurzes Fazit ziehen. 

 Ja, ich hätte mir eine einfachere Jugend vorstellen können und 

ja, ich war damals durchaus auch neidisch auf meine Freunde, 

die eine intakte Familie hatten und eine „normale“ Jugend 

verbringen durften. Aber zählt für mich heute die Ausrede bei 

Straftätern: „… er hatte eine schwere Zeit in der Jugend …“? 

– Nein. Mir ist bewusst, dass jeder Mensch, besonders in den 

jungen Jahren, unterschiedlich mit solchen Herausforderun-

gen umgeht. Im Nachgang bin ich durchaus stolz auf das, was 

ich damals für mich erreicht habe. Schließlich war ich mit 17 

wirklich bei null und musste mir alles selbst neu aufbauen.   
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Meine Geschichte soll Ihnen aber auch zeigen: Egal wie schwierig 

die Situation erscheinen mag, es gibt immer mindestens eine 

Option, sie zu ändern. 

Was waren damals (noch auf intuitiver Ebene) meine Erfolgs-

komponenten:   

1. Eine Entscheidung treffen!

2. Bewegung, d.h. raus aus der Komfortzone, denn Bewe-

gung bedeutet Energie!

3. Die einmal getroffene Entscheidung mit der gesamten 

Energie und Leidenschaft jeden Tag verfolgen!

4. Mit dem richtigen Glaubenssatz den Turbo zünden! 

5. Warum hat es funktioniert? Für mich gab es damals keine 

„wirkliche“ Komfortzone und damit auch keine wunderbare 

Welt der Konjunktive. Ich wusste, wenn ich den Weg der 

Orientierungslosigkeit weitergehen würde, dann werde 

ich es nicht schaffen. Wie auch immer dann das Ergebnis 

ausgesehen hätte – ich glaube, auf jeden Fall nicht gut!

Ich musste also eine Entscheidung treffen und diese mit voller 

Energie zum Erfolg führen – es gab in meinen Gedanken 

keine Option des Scheiterns. Später sollte sich noch heraus-

stellen, dass mein Glaubenssatz nicht nur Segen, sondern auch 

Fluch bedeuten kann … 
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  „Die gute Nachricht ist: Sobald Sie sich  
entschieden haben, dass Ihr Wissen wichtiger 
ist als das, was Sie zu glauben gelehrt wurden,  
sind Sie in Ihrem Streben nach Wohlstand 
einen großen Schritt weiter gekommen.  
Erfolg kommt von innen, nicht von außen.“ 

Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882);  

amerikanischer Philosoph und Schriftsteller  



31



278       



279

AUTORENVITA
MARTIN TITTES

30 Jahre im Marketing und Vertrieb, über 10.000 Kundenge-
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gezeigt: Hinter Entscheidungen, die zu einem unerwünschten 

Ergebnis führen, stecken immer die gleichen strukturellen 
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Kontext schneller zu ihrem persönlichen Erfolg kommen. 

Bei seinen Ausbildungen und durch seine intensive Beschäf-

tigung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung hat der Autor 

gelernt, konstruktiv mit Misserfolgen umzugehen. Läuft etwas 
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