


Geh deinen eigenen Weg 
Von Kindesbeinen an folgen wir anderen – Eltern,  
Lehrern, Freunden, Partnern, Vorgesetzten. Sie geben 
die Richtung vor und weisen uns den Weg. So wird 
daraus allzu oft ein Trampelpfad, auf dem sich unsere 
eigene Spur verliert – und mit ihr unsere Träume und 
Wünsche. Doch es ist nie zu spät, abzubiegen und  
seine eigenen Ziele zu verfolgen.

Erfolgsautor Peter Buchenau stellt viele inspirierende  
Geschichten von Menschen vor, die eingetretene Pfade  
verlassen haben und dadurch erfolgreich, glücklich und  
zufrieden geworden sind. Er ermutigt uns, auf unser 
Herz zu hören, unserer Spur zu folgen und uns auf den 
Weg zu einer authentischen Persönlichkeit zu machen. 

»Peter Buchenau zeigt, wie es Ihnen gelingt, Ihren 
-

sächlich zu beschreiten. Es geht in diesem Buch um  
die Spuren, die wir als Persönlichkeit hinterlassen  
und an die man sich erinnern wird, um Ziele, die  
über das eigene Ich hinausreichen. Dieses Buch wird 
Sie auf großartige Gedanken bringen und neue  
Ambitionen wecken.« 
Stéphane Etrillard,  
Experte für Lebens- und Unternehmersouveränität
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hinterlasse Spuren

012 Buchenau  23.02.18  10:15  Seite 3



Dieses E-Book enthält den Inhalt der gleichnamigen Druckausgabe, sodass folgender Zitiervorschlag 
verwendet werden kann:

Peter Buchenau, MACH, WAS DEIN HERZ DIR SAGT
metropolitan, Regensburg 2018

Auf www.metropolitan.de finden Sie unser komplettes E-Book-Angebot. Klicken Sie doch mal rein!

Wir weisen darauf hin, dass Sie die gekauften E-Books nur für Ihren persönlichen Gebrauch nutzen 
dürfen. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch 
das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) 
ist nur erlaubt, wenn eine gesonderte Lizenzvereinbarung vorliegt.

Sollten Sie an einer Campus- oder Mehrplatzlizenz interessiert sein, wenden Sie sich bitte an unseren 
E-Book-Service unter 0941 5684-0 oder b2b@metropolitan.de. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.walhalla.de/b2b.

© metropolitan – ein Imprint das WALHALLA Fachverlags

Walhalla u. Praetoria Verlag GmbH & Co. KG, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. 
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung 
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in 
irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, 
vervielfältigt oder verbreitet werden.

ISBN: M012600

http://www.metropolitan.de/
mailto:b2b@metropolitan.de
http://www.walhalla.de/b2b


Inhalt

„First never follows!“ – Der Erste folgt nie!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          7

Ich kam, sah und schrieb! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12

Vorwort von Stéphane Etrillard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        17

1 Regeln, Richtlinien und Normen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        21

2 Folge deiner Spur, um Spuren zu hinterlassen!  . . . . . . . . . . . . . . . .        37

3 Die Performer-Methode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      115

4 Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      195

„First never follows!“ – Werden Sie selbst der Erste!  . . . . . . . . . . . . .      199

Danke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      202

012 Buchenau  23.02.18  10:15  Seite 5



012 Buchenau  23.02.18  10:15  Seite 6



„First never follows!“ – Der Erste folgt nie!

Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Ich prüfe den perfekten Sitz
meiner Skier – check, Bindung – check, Helm sitzt – check, Lawinenwarnge-
rät ein – check, alle Reißverschlüsse an meiner Skijacke zu – check, Skiruck-
sack zu – check. In wenigen Minuten geht hinter dem gegenüberliegenden
Berggipfel die Sonne auf. Es ist 7:45 Uhr an einem kalten Märzmorgen, das
Thermometer an meiner Skijacke zeigt (minus) 22 Grad Celsius. Ich stehe
mit meinem Freund Martin an der Nordflanke des 3244 Meter hohen Wild-
strubels. Auf der abgewandten Südseite erstreckt sich der Aletschgletscher,
mit 22,75 km Länge der größte Gletscher in den Alpen. Doch unser Ziel ist
die Nordabfahrt. Vor uns 1300 Höhenmeter unberührte weiße Hänge, darauf
wartend, von uns „entjungfert“ zu werden. – Jetzt schmunzeln Sie sicher oder
schauen fragend auf dieses Wort. Hier die Erklärung: So nennen Tourenski-
fahrer die Erstabfahrt in unberührten Schneehängen. – Kein anderer Touren-
skigeher hat diese Nordabfahrt seit dem Schneefall der vergangenen Tage vor
uns befahren. Das Lawinenrisiko war zu groß. Doch nun, zwei Tage danach,
hat sich die Wetter- und Schneelage stabilisiert. Das Risiko ist überschaubar.
30 cm tiefer, reiner Pulverschnee auf ca. 2 Meter Altschneeunterlage erwartet
uns. Sobald die Sonne den auf der anderen Talseite liegenden Berggipfel
überstiegen hat, werden Martin und ich in diese unberührten, weißen Hänge
eintauchen und dort als erste unsere Spuren hinterlassen. Mein Herz klopft
bis zum Hals. Erwartung und Freude machen sich breit. Jeden Moment ist es
soweit.
Doch Stopp – so, wie es im Leben nun einmal ist, kommt erst die Arbeit,

dann das Vergnügen. Bevor wir fröhlich den Hang hinabfahren können, ist
Einiges zu tun. Schon um 3 Uhr morgens schrillte zunächst der Wecker im
Berggasthaus und holte uns zügig aus dem Tiefschlaf. Erstmal also raus aus
den Federn, rein in die Klamotten und raus in die Kälte. Vom Berggasthof
aus haben wir uns ab 3:30 Uhr noch im Dunkeln, mit Taschenlampe auf dem
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Helm auf den Weg gemacht. Schritt für Schritt, immer im gleichen Tempo,
einem gemeinsamen Rhythmus folgend, stiegen wir mit unseren Touren-
skiern auf. Mühsam bahnten wir uns an diesem frühen Morgen unseren Weg
durch die Kälte. Knapp vier Stunden haben wir für die 1300 Höhenmeter
von der Engstligenalp bis zum Gipfel gebraucht. Auf dem Gipfel angekom-
men haben wir uns einen heißen Tee und zwei kleine Eiweißriegel gegönnt.
Gern hätten wir etwas länger verweilt, doch zu lange darf die Pause nicht
sein, denn die Gefahr, auszukühlen, ist zu groß. Durch den Aufstieg sind alle
unsere Muskeln warm, gedehnt und somit bereit für die Abfahrt. Eine Verlet-
zung, einen Muskelfaserriss oder einfach nur eine Überdehnung hätte in die-
ser Höhe und Abgeschiedenheit nur eine Antwort zur Folge: eine Rettung per
Rega, der Schweizer Rettungsflugwacht. Der Berg und die Abfahrt durch das
wundervolle Weiß sind unser Ziel. Wir atmen noch einmal tief durch, genie-
ßen die Sonne, die alles um uns in einer einzigartigen Pracht erstrahlen lässt.
Die hellgelben Strahlen treffen mein Gesicht. Es fühlt sich mit einem Schlag
um 10 Grad wärmer an. Was für ein atemberaubendes Bild! Strahlend blauer
Himmel, der weiße Schnee, die absolute Ruhe. All das gibt uns ein Gefühl der
uneingeschränkten Freiheit. Wir genießen es für einen kurzen Moment.
Doch nun wird es ernst. Ein letzter Blick zu Martin, ein kurzes Kopfnicken
und los.
Die ersten drei, vier, fünf Schwünge sind noch etwas eckig, kantig, noch

nichts ist im Fluss, aber nun spüre ich die Leichtigkeit des Seins. Die richtige
Geschwindigkeit und auch Schwungrhythmus sind schnell gefunden. Nun ist
es fast wie fliegen, ich schwebe. Es ist ein Traumzustand, eine Trance. Ich ver-
gesse alles um mich herum und ziehe einfach nur meine Spur in den unbe-
rührten, weißen Schneehang. Die Augen auf die Abfahrt gerichtet, voll kon-
zentriert, Schwung für Schwung. Vergessen sind die Strapazen des Aufstiegs.
Mein Atem verbindet sich rhythmisch mit meinen Bewegungen. Nun sind
Atmung, Skier, Körper und der Schnee eins. Nebenbei erblicke ich im Augen-
winkel Martin. Auch er zieht genüsslich seine Spur in den Schnee. Jetzt nur
nicht aufhören, nicht anhalten und stehenbleiben, den Rhythmus des Lebens
beibehalten, so lange es nur irgendwie geht. Ich merke, wie meine Muskeln
anfangen zu schmerzen, doch das Gefühl des Flows, des Schwebens, lässt die
Schmerzen zur Nebensache werden. Nur 25 Minuten nach dem Start auf
dem Wildstrubel haben wir es geschafft. Wir kommen beide, ohne einen

„First never follows!“ – Der Erste folgt nie!
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Sturz, erschöpft am Talboden der Engstligenalp an. Zufrieden und über-
glücklich klatschen wir uns ab und bedanken uns für diesen unvergesslichen
Ritt.
20 Minuten später haben wir so viel Abstand vom Berg, dass wir unsere

Spuren im Schnee begutachten können. Mit dem Fernglas schauen wir un-
sere Spuren an. Vom 3244 Meter hohem Gipfelplateau bis hinunter in den
Talboden. Wir beide, Martin und ich, haben unsere Spuren gelegt. Kein ande-
rer Tourenskigänger kann bis zum nächsten Schneefall die erste Spur legen.
Alle Kollegen, die heute oder morgen auch auf den Wildstrubel aufsteigen
werden, können nur unserer Spur folgen. Wir waren die Ersten und haben
unsere Spuren hinterlassen. Spuren, die für alle Skifahrer und Nichtskifahrer
sichtbar sind. Was für ein tolles Gefühl! Im Gasthaus angekommen gibt es
erst einmal eine warme, zünftige Mahlzeit. Am Nachbartisch vernehmen wir
Bewunderung. Die dort sitzenden Skifahrer unterhalten sich über die beiden
Skifahrer, die heute Morgen vom Wildstrubel abgefahren sind. Diese Aner-
kennung macht uns innerlich sehr stolz – „Wenn die wüssten!“
Diese Geschichte soll Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, Mut machen.

Mut, eigene Spuren zu hinterlassen. Die wichtigste Erkenntnis dafür ist auf-
zuhören, anderen zu folgen. Wer immer nur anderen hinterherrennt, setzt
keine eigenen Schritte, hinterlässt keine eigene Spur. Dieser Mensch ist und
bleibt immer ein Verfolger, Nachahmer oder Kopierer. Das ist auch in der 
Eltern-Kind-Beziehung so. Erst wenn die Kinder aufhören zu folgen, sich 
ihrer eigenen Wünsche und Ziele klar sind, werden sie auf eigenen Beinen
stehen und ihr eigenes Leben leben.
Verstehen Sie mich bitte richtig. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es

wichtig und auch richtig anderen zu folgen. Wir Menschen lernen daraus,
egal ob sie nun dem Skilehrer und Bergführer oder Kinder ihren Eltern fol-
gen. Das Folgen ist essentiell für unsere persönliche Entwicklung, prägt, lehrt
und lenkt uns. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss jeder Mensch für sich
entscheiden, ob er eigene Wege geht. Gute Lehrer, egal ob Eltern, Skilehrer
oder Mönche, lassen ihre Schüler irgendwann ziehen und geben ihnen den
nötigen Raum, eigene Wege zu gehen und eigene Erfahrungen zu machen. 
Das ist auch in vielen Ausbildungsberufen so. Nach den Lehrjahren sehen

es Handwerker sehr gerne, dass ihre Lehrlinge erst einmal in einen anderen
Betrieb gehen. Im eigenen Ausbildungsbetrieb werden sie immer der Lehr-

„First never follows!“ – Der Erste folgt nie!
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ling sein, egal wie gut sie auch sind. Beim Beruf des Zimmermanns ist es
Brauch, das bekannte Umfeld zu verlassen und auf Wanderschaft – die 
Walz – zu gehen, sich mit Neuem, Unbekannten auseinanderzusetzen und zu
lernen. Ziel ist es auch hier, dass die ehemaligen Lehrlinge lernen, ihrer eige-
nen Intuition zu vertrauen, Neues wahrzunehmen, eigene Entscheidungen
zu treffen und somit auf eigenen Füßen zu stehen. Auf eigenen Füßen zu ste-
hen ist übrigens die Grundvoraussetzung, um Spuren zu hinterlassen. Hierzu
fällt mir der neue Slogan von ADIDAS ein: „First never follows!“ was über-
setzt bedeutet „Der erste folgt niemandem“. Ist das nicht stark? Da hat wirk-
lich jemand gut nachgedacht und war richtig kreativ. Für mich ist dieser Slo-
gan der stärkste Slogan, der je in der Werbeszene erdacht wurde. Kompliment!
Neben dem Loslassen soll diese Geschichte auch zeigen, dass zum Teil

enorme Anstrengungen wichtig für die eigene Entwicklung sind, um einen
eigenen Weg zu gehen und um Spuren zu hinterlassen. Auf dem Weg zum 
Erfolg, in diesem Fall der Abfahrt im unberührten Schnee, gibt es keine Ab-
kürzungen. Sie dürfen sich Ihren Weg schon selbst erarbeiten. So wie Martin
und ich, die wir zuvor gut vier Stunden auf den Wildstrubel aufgestiegen
sind. Es gibt an Bergen ganz klare Aufstiegsrouten. Abkürzungen können in
den Bergen tödlich enden und Sicherheit geht immer vor.  Und schlussend-
lich waren die vier Stunden Aufstieg nur das letzte Teilstück eines harten 
Weges. Zuvor hatten wir ganz massiv an unserer Beweglichkeit und Kondi-
tion gearbeitet. Auch Tiefschneefahren lernt man nicht von einem auf den
anderen Tag. Um solch eine Herausforderung zu meistern, bedarf es Jahre
des Trainings. Wie oft sind wir in den Jahren zuvor im Tiefschnee gestürzt,
haben uns Blessuren, Verstauchungen und Prellungen zugezogen. Und haben
wir aufgehört? Nein, denn wir hatten einen Traum, den Traum zu den besten
Tiefschneefahrern zu gehören und dieses Ziel zu erreichen. So sind wir nach
jedem Sturz immer wieder aufgestanden. Genauso wie es ein Baby tut, das
gerade Laufen lernt. Das Baby steht immer wieder auf, versucht es immer
und immer wieder, bis es irgendwann nach hartem Üben zuerst einmal ste-
hen kann. Danach kommt irgendwann der erste entscheidende Schritt, nach
weiteren Stürzen die ersten Schritte, ein erster kurzer Weg, wenn auch zu-
nächst noch unsicher und schwankend. Doch genau jetzt, wenn Ihr Baby
schwankend auf Sie zuläuft, die ersten Schritte geht, erkennen Sie das Glück
in seinem Gesicht. Es lacht von Herzen, es strahlt und ist überglücklich und

„First never follows!“ – Der Erste folgt nie!
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erntet mit Sicherheit die volle Aufmerksamkeit und Anerkennung der Eltern.
Babys gehen schon früh ihren eigenen Weg, natürlich zuerst unbewusst, aber
dafür instinktiv. Nur durch stetes Ausprobieren, wieder aufrappeln und vor
allem Durchhalten gelingt die erfolgreiche Entwicklung vom Baby zum 
Erwachsenen. 
Nun, verehrte Leserinnen und Leser, lade ich Sie herzlich ein, selbst Spu-

ren zu hinterlassen. Wenn Sie künftig von Herzen Ihren eigenen Weg gehen
und somit auch eigene Spuren hinterlassen möchten, sollten Sie definitiv
weiterlesen. Es lohnt sich für Sie! In den nächsten Kapiteln erkläre ich Ihnen,
was Sie an Rüst-/Werkzeug benötigen, um Ihre Spur zu legen. Wertvolle, pra-
xiserprobte Tipps und Beispiele werden ab sofort Ihr Begleiter und Wegwei-
ser auf dem Weg zu sich selbst. Bildlich gesehen bin ich immer an Ihrer Seite
– wie ein Bergführer, der Sie Ihre Stärken wahrnehmen lässt, um Ihre eigenen
Schritte zu gehen und Sie ermutigt, die Herausforderungen mit Kraft, Mut
anzunehmen und zu meistern.
Sie lernen mit mir und diesem Buch, wie aus Unsicherheit Selbstsicher-

heit wird. Wie Freiheit Ihnen hilft Ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln
und zu festigen. In diesem Buch finden Sie Tipps, wie Sie die Ketten der per-
sönlichen Abhängigkeiten sprengen und Ihre Unabhängigkeit feiern. Die
nachfolgenden Geschichten zeigen Ihnen, wie Sie den zur Verfügung stehen-
den Raum optimal nutzen und kraftvoll Energie für Körper und Geist tan-
ken. Schlussendlich werden alle Aktivitäten zur positiven Nachhaltigkeit in
Ihrem Tun verankert. Denn selbst Goethe sagte schon: „Erfolg hat drei Buch-
staben – TUN“.  Und haben Sie aufgepasst? Die Anfangsbuchstaben von
Selbstsicherheit, Persönlichkeit, Unabhängigkeit, Raum, Energie und Nach-
haltigkeit ergeben das Wort SPUREN. 

Viel Spaß beim Umsetzen!

Peter Buchenau

„First never follows!“ – Der Erste folgt nie!
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Ich kam, sah und schrieb!

Bereits als Kind wollte ich irgendwann ein Buch schreiben. Buchautoren wa-
ren Götter für mich und gefühlt „unerreichbar“. Und so dachte ich eine sehr
lange Zeit: „Peter, das schaffst du nie – ein Buch zu schreiben, geschweige
denn zu veröffentlichen.“ Doch dann setzte ich mir dieses Ziel und alles fing
mit einem ersten, geschriebenen Satz an, der blinkend auf dem Bildschirm
meines Rechners erschien. Aus Gedanken formten sich Sätze, es reihte sich
Buchstabe an Buchstabe, Ideen flossen ein, Absätze entstanden, Seiten füllten
sich. Der erste Schritt auf meinem langen Erfolgsweg war getan. Mach, was
dein Herz dir sagt ist mittlerweile mein 16. Buch.

Gebrauchsanweisung 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie in diesem Buch blättern oder es
schon gekauft haben. Wie der Titel es schon vermuten lässt, fordert dieses
Buch zum eigenen Handeln auf. Dazu ist allerdings eine gewisse, ernste und
vor allem ehrliche Selbsteinschätzung nötig. Ziel ist es, Ihnen – verehrte Lese-
rin und verehrter Leser – dabei behilflich zu sein, Ihren eigenen, authenti-
schen Weg zu finden und zu gehen.
Das hört sich jetzt erst einmal ganz leicht an, doch birgt eine solche Reise

die eine oder andere Herausforderung. Dennoch: Es lohnt sich für Sie! In
diesem Buch finden Sie viele, inspirierende Geschichten von Menschen, die
eingetretene Pfade verlassen haben und dadurch erfolgreich, glücklich und
zufrieden geworden sind. Zusammen werden wir aktiv an der Umsetzung 
Ihrer Ziele arbeiten. Währenddessen werde ich Ihnen zur Seite stehen, um
Sie zu unterstützen, zu ermutigen und zu fördern – immer mit dem Ziel, 
Ihnen den für Sie richtigen Weg aufzuzeigen und diesen im Anschluss mit
Tatkraft zu begehen.

12
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Bevor wir gemeinsam losgehen, ein kurzes Intro zum Arbeiten mit die-
sem Buch. Ich stelle Ihnen immer wieder Fragen und ich bitte Sie, diese
wahrheitsgetreu, offen, ehrlich für sich selbst zu beantworten. Oft sind es
einfache, geschlossene Fragen, die sie mit JA oder NEIN beantworten. Lautet
Ihre Antwort NEIN, sollten Sie weiterlesen. Bei einem JA legen Sie das Buch
getrost für ein paar Tage, Wochen oder Monate zur Seite. Sie werden dann
von sich aus merken, wann es an der Zeit ist, dieses Buch wieder zur Hand zu
nehmen.

BEISPIEL: Sind Sie mit Ihrer jetzigen Lebenssituation glücklich 
und zufrieden? 

JA: Dann legen Sie das Buch zur Seite.
NEIN: Willkommen auf Ihrem Erfolgsweg! Ich begleite Sie gerne.

Warum soll(t)en Sie weitergehen, wenn Ihre Antwort NEIN ist? Das klingt
für Sie vielleicht etwas ungewohnt. Aber genau darum geht es in diesem
Buch. Neue Wege sind fremd, Sie sind sie bisher noch nie zuvor begangen.
Etwas Ungewisses kann auf Sie zukommen, etwas Fremdes, ja etwas Neues.
Allein diese Gedanken können schon befremdlich wirken. Ja, da gebe ich 
Ihnen in diesem Fall Recht. Hier geht es darum, das innere Feuer der Lei -
denschaft für sich wieder oder auch erst ganz neu zu entdecken. Ich kann 
von mir aus nur sagen, es macht mir Spaß neue Wege zu gehen, Neues zu 
entdecken, dadurch meinen Horizont zu erweitern.
Bei einem JA bleiben Sie im alten Muster und das genau will ich mit die-

sem Buch mit Ihnen durchbrechen. Alte Muster sind eingefahren, sind zur
Routine geworden, die wir ohne zu denken abarbeiten und uns damit selbst
unserer Kreativität berauben. Ein klares lautes NEIN zu Routine ist Ihr erster
Schritt in die eigene Freiheit. Die Freiheit, Ihr Potenzial zu erkennen, weiter-
zuentwickeln und Ihren eigenen Weg zu gehen. Das bedeutet, Ihrer eigenen
Kraft, Ihrer eigenen Intuition zu folgen. 

Gebrauchsanweisung 
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Wozu es wichtig ist, Ihren eigenen Weg zu gehen?

Die Antwort ist einfach. Ihr eigener Weg sichert Ihr Überleben. In den nächs-
ten Jahren werden radikale Veränderungen am Markt und in der Gesellschaft
eintreten. Digitalisierung und Software werden viele bestehende Berufe ablö-
sen. Laut einem Interview aus „Das Parlament“ Ausgabe 16/17 vom 18.04.2017
hält die Professorin Sabine Jeschke in jeder Berufsbranche ein 80:20-Phäno-
men für wahrscheinlich: 80 Prozent der Arbeiten werden künftig von Auto-
maten gemacht, 20 Prozent eher vom Menschen. Arbeiten und Geldverdie-
nen wird somit ein Privileg. Wer künftig am digitalisierten Markt zu den
privilegierten Menschen gehören möchte, das heißt Arbeit zu haben und 
somit Geld verdienen zu können, muss seinen eigenen Weg gehen, muss sich
verändern zur Marke ICH, muss zur unaustauschbaren und unverwechsel-
baren Persönlichkeit werden.
Persönlichkeit hat viel mit Präsenz und Wirkung zu tun. Alle drei stehen

im direkten Einklang. Präsenz ist in meinen Augen die Anziehungskraft, die
eine Person in Anwesenheit der Gegenwart ausstrahlt. Präsenz ist weder Ver-
gangenheit noch Zukunft. Präsent sein kann man nur im Hier und Jetzt. Den
erwünschten oder unerwünschten Effekt, der durch die Präsenz des Men-
schen entsteht, nennt man Wirkung. 

FRAGE: Sind Sie sich Ihrer Wirkung, Ihrer Präsenz, Ihrer Persönlichkeit 
bewusst?

Ist Ihre Antwort JA, erlauben Sie mir die Frage: Wozu haben Sie sich dieses
Buch gekauft? Notieren Sie nachfolgend Ihre Antwort.
Ist Ihre Antwort NEIN, wird Ihnen das Buch helfen, mehr Wirkung und

Präsenz zu erlangen. Denn nur wenn Sie präsent sind, wirken Sie! Und nur
wenn Sie wirken, werden Sie zur Marke ICH – zur Persönlichkeit, und nur
dann können Sie nachhaltig positive Spuren hinterlassen. Wer die Chance
verpasst, sich zur Persönlichkeit zu entwickeln, verschwindet dank Anpas-
sung und fehlender Präsenz in der grauen Masse. Das ICH, das Individuum,
die Persönlichkeit wird einem Prozess unterworfen und vergeht, verblüht
und stirbt. 

Wozu es wichtig ist, Ihren eigenen Weg zu gehen?
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Ein Blick in die Zukunft … 

In einer Studie der Universität Oxford aus dem Jahr 2013 kommen die Öko-
nomen Carl Frey und Michael Osborne zu dem Schluss, dass bis 2030 rund
47 Prozent aller Arbeitsplätze in den USA der Automatisierung zum Opfer
fallen könnten. Während etwa Sozialarbeiter oder Handwerker weniger ge-
fährdet sind, ist das Risiko, ersetzt zu werden, für Beschäftigte in den Berei-
chen Finanzen, Verwaltung, Logistik, Spedition und vor allem Produktion
enorm hoch. Für Deutschland gibt es ähnliche Prognosen. Gemäß einer wei-
teren Studie von Volkswirten der ING Diba-Bank sind 59 Prozent aller Ar-
beitsplätze gefährdet; von den rund 31 Millionen sozialversicherungspflichti-
gen und geringfügigen Beschäftigten hierzulande könnten 18 Millionen von
Robotern und Software ersetzt werden. Berufe, die als Erstes wegfallen wer-
den, sind in dem Banken- und Versicherungssektor, welche zu 50 Prozent 
automatisiert sind, Tendenz steigend. E-Discovery-Programme durchforsten
Prozessakten und ersetzen Rechtsanwälte.
Sie zweifeln? Schauen Sie sich doch mal weiter um. So war ich in diesem

Jahr im VW-Werk in Wolfsburg zu Gast. Ich durfte im Rahmen einer Veran-
staltung das Werk besichtigen und sogar hinter die Kulissen schauen. VW 
behauptet von sich, die weltweit größte Produktionshalle zu haben. Erschre-
ckend ist, dass Sie in diesen Hallen kaum Mitarbeiter sehen. Die Produktion
der Fahrzeuge haben zu 95 Prozent die Roboter übernommen.
In Nürnberg fährt die U-Bahn seit 2009 führerlos. Auch die ICEs fahren

heute vollkommen autonom. Der Lokführer sitzt eigentlich nur noch zur
Kontrolle im Führerhaus. Ebenso die Piloten – die dann sogar noch für frü-
heren Vorruhestand und mehr Ferien streiken. Dabei werden in 20 Jahren 
gar keine Piloten mehr benötigt werden. Der Pilot sitzt heute schon nur noch
zur Beruhigung der Passagiere im Cockpit. Auch bin ich davon überzeugt,
dass wir in 20 Jahren nicht mehr selbst Auto fahren. Zumindest nicht auf den 
Autobahnen. Wir werden auf der Einfahrt eingefädelt und dann fährt das
Auto autonom.
Der Faktor Mensch, mit all seinen besonderen menschlichen Fähigkeiten

und Talenten tritt dabei immer mehr in den Hintergrund. Unzählige Digi -
talisierungsprojekte scheitern, da in den meisten Unternehmen die Digita -
lisierung der Menschen vergessen und nur bei der Anlage, der Logistik und

Ein Blick in die Zukunft … 
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am Produkt eingeführt wird. Dabei heißt doch 4.0 das selbstorganisierte Zu-
sammenarbeiten oder Zusammenwirken von Mensch, Anlage, Logistik und
Produkt.
Werfen wir in diesem Zusammenhang einen Blick auf eines der hoch in-

dustrialisierten Länder der Welt: Japan. Japan ist eine Leistungsgesellschaft.
Um in der digitalen Leistungsgesellschaft mithalten zu können, verzichten
immer mehr junge Japaner auf körperliche Nähe, Gefühle und Emotionen.
So ist es kein Wunder, dass die Gummipuppenindustrie jährlich Zuwachs -
raten im zweistelligen Bereich hat und mittlerweile zum Millionengeschäft
avanciert ist. Es soll in Japan Streichel- und Emotionsclubs geben. Dabei geht
es nicht um Sex, sondern einfach darum, in den Arm genommen zu werden,
weinen zu dürfen und einfach mal seinen Kopf auf jemandes Schulter zu 
legen, und das für viel Geld die Stunde. Auch hier dürfen wir uns eine Frage
stellen: Was macht die entmenschlichte, gefühlsarme Welt mit uns? Sind wir
schon so weit, dass wir Angst vor Emotionen haben? Wir uns nicht mehr auf
ein menschliches Wesen einlassen können? Aus Angst vor Zurückweisung?
Aus Angst nicht zu genügen? Im Vergleich zum digitalen, perfekten und ent-
menschlichten Wesen, unserer digitalen Umwelt? 
Wer nicht zur Persönlichkeit wird, stirbt. Gehen Sie daher Ihren eigenen

Weg, folgen Sie Ihrem Herzen, werden Sie zur Marke ICH und hinterlassen
Sie nachhaltig positive Spuren!

FRAGE: Wollen Sie Ihren eigenen Weg gehen und eigene Spuren 
hinterlassen?

Ihre Antwort kann aus meiner Sicht nur JA lauten. Ich gratuliere Ihnen zu
Ihrem eigenen Weg. Hören Sie auf Ihrem Bauch und folgen Sie Ihrem 
Herzen. Jeder weitere eigene Schritt auf Ihrem Weg bringt Glück, Erfolg und
Zufriedenheit. 

Ein Blick in die Zukunft … 
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Vorwort von Stéphane Etrillard

Obwohl wir das große Glück haben, in einer Gesellschaft zu leben, die uns
Freiheit und Unabhängigkeit garantiert, haben viele Menschen das Gefühl,
im gewöhnlichen Alltag alles andere als frei zu sein. Sie fühlen sich unfrei in
ihren Entscheidungen, eingeschränkt in ihren Handlungsmöglichkeiten und
abhängig von dem, was andere tun oder wollen.
Da ist auf der einen Seite der Beruf mit seinen vielen Notwendigkeiten

und Verpflichtungen. Auf der anderen Seite gibt es das soziale Umfeld, die
Familie, die Freunde, den Partner, die allesamt berechtigterweise Ansprüche
und Erwartungen haben. Der gesamte Tagesablauf ist durchgetaktet, und im-
mer wieder beanspruchen andere Menschen die eigene Zeit und Energie.
Auch in der Freizeit haben viele häufig gar keine Frei-Zeit, sondern sind
durch Hobbys, Ehrenamt, Verabredungen oder Ähnliches wieder in Struk -
turen eingebunden, die ihre Freiheiten begrenzen. Und dann gibt es noch
Trends und Entwicklungen, die ebenfalls Erwartungen an uns stellen, wie
zum Beispiel gesunde Ernährung, Sport, Aktivitäten in sozialen Medien, per-
manente Erreichbarkeit, Mobilität, Flexibilität … 
Das alles summiert sich im Alltag. Kein Wunder, dass viele Menschen 

sagen, sie können nicht einfach tun, was sie wollen, sich nicht einfach frei
entfalten und sie selbst sein. Dafür gibt es zu viele Zwänge und Verpflichtun-
gen, die ihr Leben bestimmen.
Dabei ist es so wichtig, ein Leben zu führen, bei dem wir selbst bestim-

men, was uns wichtig ist und wer wir sein wollen; ein Leben, das uns ausrei-
chend Freiräume bietet für selbstgewählte Entscheidungen und Handlungen.
Denn nur so kann sich unsere Persönlichkeit frei entwickeln und wachsen.
Nur so können wir ein Leben führen, das unserem Selbst entspricht und in
dem wir unsere Potenziale entfalten können, um Ziele zu erreichen, die uns
wichtig sind und die unser Leben mit Sinn und Glück erfüllen. Wenn wir 
jedoch unser eigenes Ich mit seinen Werten, Wünschen und Bedürfnissen
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dauerhaft vernachlässigen, werden wir beinahe zwangsläufig unzufrieden
und erleben innere Konflikte, die zu einer starken Belastung werden können.
Unsere Potenziale liegen brach, unsere Ziele bleiben unerreichbar. Und unser
Leben erfüllt sich nicht mit Sinn und Freude, weil es gar nicht unser Leben
ist, das wir führen. Es ist kein selbstbestimmtes Leben, sondern ein fremd -
bestimmtes, bei dem wir den Bezug zu uns selbst verlieren.
Damit Abhängigkeiten, Einschränkungen und fremde Einflüsse nun nicht

auf Dauer die Oberhand gewinnen, kommt es zunächst darauf an, sich dieser
Einflüsse und Beschränkungen bewusst zu werden. Das ist oftmals bereits ein
schwieriger Prozess, da uns der Alltag nicht selten so fest im Griff hat, dass
kaum Zeit und Muße bleiben für Reflexionen und Fragen an uns selbst. 
Zumal sich in diesem Prozess immer wieder zeigen wird, dass es längst nicht
nur äußere Zwänge sind, die uns einschränken. 
Viele Grenzen setzen wir uns nämlich selbst. Wir glauben zum Beispiel, be-

stimmte Erwartungen erfüllen zu müssen, haben allerdings niemals mit unse-
rem Gegenüber über diese vermeintlichen Erwartungen gesprochen. Wir
glauben, eine berufliche Rolle auf eine bestimmte Weise ausfüllen zu müssen,
weil wir ansonsten nicht akzeptiert und anerkannt werden. Dabei gibt es in
Wirklichkeit viele andere Möglichkeiten, um dieser Rolle gerecht zu werden,
und auf authentische Weise wären wir zudem viel überzeugender. Wir haben
Sorge, Konflikte zu provozieren, falls wir bestimmte Verpflichtungen infrage
stellen würden, haben jedoch noch nie versucht, eine andere Lösung für diese
Verpflichtung zu finden. Wir befürchten, nicht mehr richtig dazuzugehören
oder etwas zu verpassen, wenn wir Trends und Moden nicht mitmachen,
ohne darüber nachzudenken, ob diese Trends es wirklich wert sind, dazu -
gehören zu wollen. – Derart gibt es etliche Unfreiheiten und Abhängigkeiten,
in die wir uns selbst begeben, meist sogar, ohne dass es uns bewusst ist. 
Spätestens, wenn die Unzufriedenheit zum Dauerzustand wird und wir

das Gefühl haben, uns nicht mehr selbst zu gehören, ist es Zeit für Verände-
rungen, um Abhängigkeiten aufzulösen und die Zügel wieder selbst fest in
die Hand zu nehmen. Diese Veränderungen beginnen mit einem intensiven
Reflexionsprozess, bei dem wir unsere Entscheidungen und Handlungen
hinterfragen, Gewohnheiten, Denkmuster und selbstauferlegte Abhängigkei-
ten aufdecken und versuchen, einen klaren Blick auf unser eigenes Leben zu
werfen. Dieser Reflexionsprozess kann viel Zeit und Energie in Anspruch

Vorwort
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nehmen, da währenddessen nicht selten durchaus schmerzhafte oder unan-
genehme (Selbst-)Erkenntnisse zutage treten, die erst einmal verdaut und
akzeptiert werden wollen. Das geht in der Regel nicht von jetzt auf gleich.
Doch die gewonnenen Erkenntnisse über sich selbst und über das 

Geflecht aus unterschiedlichsten Pflichten, Aufgaben, Abhängigkeiten, Be-
schränkungen, in das man selbst eingebettet ist, sind dann der Ausgangs-
punkt für den eigenen und selbstbestimmten Lebensweg.
Peter Buchenau zeigt Ihnen in diesem Buch (wie immer sehr unterhalt-

sam und sehr anschaulich), wie es Ihnen gelingt, Ihren selbstbestimmten Le-
bensweg zu finden und ihn dann tatsächlich zu beschreiten. Sie erfahren, was
es heißt, sich aus Abhängigkeiten zu befreien, Ihre Persönlichkeit zu stärken
und die Freiheit auszuleben, das zu tun, was Ihnen wichtig ist. Peter Buche-
nau verfolgt dabei einen besonders anregenden Gedanken: Ihm geht es nicht
nur um das Jetzt, sondern auch um das, was bleibt. Was kann ich tun, um der
Nachwelt etwas zu hinterlassen, was von Bedeutung ist? Wie kann ich mir
Gehör verschaffen, wenn ich etwas zu sagen habe? Wie erreiche ich Men-
schen, um etwas zu bewegen?
Es geht in diesem Buch also um die Spuren, die wir als Persönlichkeit hin-

terlassen und an die man sich erinnern wird. Das ist etwas, worüber man
nicht oft in Büchern liest: über Ambitionen, die über das eigene Ich hinaus-
reichen. Umso wertvoller ist es, dass Peter Buchenau sich diesen großen Am-
bitionen zuwendet – auf mitreißende Art und Weise und gleichzeitig außer-
ordentlich informativ.
Eines macht der Autor seinen Leserinnen und Lesern jedoch von Anfang

an klar: Den eigenen Weg zu gehen und nachhaltige Spuren zu hinterlassen,
ist ein anstrengendes Unterfangen, das Klarheit, Entschlusskraft und Durch-
haltevermögen erfordert. 
Doch ich kann Ihnen versprechen: Peter Buchenau ist dafür der ideale

Weggefährte. Lesen Sie sein Buch! Es wird Sie auf großartige Gedanken brin-
gen und neue Ambitionen wecken.

Stéphane Etrillard
Experte für Lebens- und Unternehmersouveränität
www.etrillard.com

Vorwort
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UND NORMEN
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Die ersten Lebensjahre

Jeder Mensch wird mit einer eigenen Persönlichkeit geboren. Doch finden
sich in unseren Erbanlagen nicht nur Gene, Charakterzüge und Befindlich-
keiten unserer Eltern, sondern auch unserer Vorfahren, die uns im späteren
Leben helfen, unseren eigenen Weg zu finden.
Doch unmittelbar nach der Geburt werden wir mit einer Realität konfron-

tiert, die vielleicht nicht in unseren Genen angelegt war. Ab dem ersten Lebens-
tag wird der neu geborene Mensch an eingefahrene Regeln, Richtlinien und
Normen angepasst. Sie glauben das nicht? Ein ganz einfaches Beispiel. Jungs
tragen blau, Mädchen rosa. Jungs tragen Hosen, Mädchen Kleider – oder?

ÜBUNG: BABYKLEIDUNG

Ziehen Sie Ihrem Sprössling doch mal die andere Kleiderfarbe an, also 
einem Mädchen blau bzw. einem Jungen rosa. Danach schieben Sie Ihr Neu-
geborenes kurz nach der Geburt im Kinderwagen spazieren. 

Natürlich ist ein Neugeborenes immer ein Blickfang und es dauert oftmals
nicht lange, bis sich die ersten Leute nähern und einen Blick in den Kinder-
wagen werfen. Und schon der erste Kommentar: „Ach wie süß, die Kleine.
Und das Rosa steht ihr so ausgezeichnet. Wie heißt sie denn?“– „Max“, geben
Sie trocken zur Antwort. Schauen Sie in diesem Moment in das Gesicht Ihres
Gegenübers. Ohne große Menschenkenntnis können Sie dessen Mimik able-
sen, die von Verwunderung bis Beleidigung einiges zu bieten haben dürfte.
Ein Kopfschütteln ist Ihnen sicherlich gewiss. 
Verstehen Sie mich bitte richtig: Regeln, Richtlinien und Normen bilden

die Grundlage eines geordneten Zusammenlebens und sind bis zu einem ge-
wissen Grad nötig, um die Grundordnung unserer Gesellschaft zu steuern.
Anderenfalls würde in unserer Welt ein absolutes Chaos herrschen. Auch
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Peter Buchenau 

Peter Buchenau gilt als der Indianer in der deutschen Redner-, Berater- 
und Coaching-Szene. Er versteht es wie kaum ein anderer, auf sein 
Gegen über einzugehen, es zu analysieren, zu verstehen und mit ihm 
zu fühlen. Er liest Fährten, entdeckt Wege und bringt Zuhörer und Klienten 
auf den richtigen Weg. Peter Buchenau ist Ihr Gefährte, er begleitet Sie 
bei der Umsetzung Ihres Weges, damit Sie Spuren hinterlassen – Spuren, 
an die man sich noch lange erinnern wird. 

Auf der einen Seite Vollblutunternehmer und Geschäftsführer, auf der 
anderen Seite Sparringspartner, Mentor, Autor, Kabarettist und Dozent 
an Hochschulen. In seinen Büchern, Coachings und Vorträgen verblüfft 
er seine Leser und Teilnehmer mit seinen einfachen und schnell nachvoll-
ziehbaren Beispielen. Er versteht es vorbildhaft und effizient, ernste und 
kritische Sachverhalte so unterhaltsam und kabarettistisch zu präsen-
tieren, dass die emotionalen Highlights und Pointen zum Erlebnis werden.
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Tugce Yalcin 

Tugce Yalcin ist Doppel-Stipendiatin mit Bachelor of Arts Abschluss an der 
Media Design Hochschule Düsseldorf. Bereits im Studium hat sie Projekt -
leitungen übernommen und war als Art Direktorin tätig. Seit 2014 ist sie
selbstständig als Medien Designerin mit Schwerpunkten in Visualisierung, 
Fotografie, Corporate Identity und Konzeption Werbung. Internationale 
Aufträge seit 2016. 
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