
 

 

Bestsellerautor Hermann Scherer hat sein scharfsinnigstes Buch geschrieben. Darin 
zeigt er uns, wie wir selbstgesetzte  Grenzen überwinden und unser Leben wieder in 
den Fokus nehmen.   

»Sie dürfen Ihr Leben nicht aus den Augen verlieren!«, so lautet der Appell hinter Hermann
Scherers neuem Buch. Es gibt ein Leben vor dem Tod, doch viele von uns leben es nicht! Wir
lassen das Leben oft einfach geschehen, sind fremdbestimmt und unzufrieden. Wir setzen
den Fokus auf kurzfristige Erfolge statt auf langfristige Ergebnisse und wundern uns, dass
wir nicht erreichen, wofür wir angetreten sind. Hermann Scherer lenkt den Fokus zurück auf
das Wesentliche und zeigt, wie man auf den Weg zu Selbstbestimmung, Freiheit und
unendlich viel Glück gelangt.  
 
Der Bestsellerautor und gefragte Speaker sprengt mit seinem neuen Buch jede gedankliche
Grenze. Er zeigt uns, wie wir die Gitterstäbe unseres imaginären Erfahrungsgefängnisses
öffnen und eine neue Welt erschaffen. Seine inspirierenden, oftmals sehr persönlichen
Geschichten umfassen ein Spektrum, das alle Aspekte des Lebens einschließt. Scherer
scheut sich nicht, von Angst, Selbstbetrug und Selbstzweifeln zu erzählen, um anschließend
volle Kraft voraus auf Problemlösung, Mut und Selbstbestimmung zu setzen. Sein Credo: Es
ist Zeit, endlich die Probleme anzugehen, die einen davon abhalten, sein Leben zu leben.    
 
Hermann Scherer stellt die Frage, wofür man angetreten ist, beantworten müssen Sie diese
Frage jedoch selbst. Wie man Hindernisse aus dem Weg räumt, altbekannte Probleme
angeht und löst, das kann man definitiv bei Hermann Scherer lernen. Sein Buch ist weit
entfernt von Schwarzmalerei oder Größenwahn. Vielmehr ist es der sympathische und
motivierende »Schubs« eines scharfsinnigen Geschichtenerzählers, Beobachters und
Menschenkenners, der uns zurück auf die spannende Umlaufbahn des Lebens schickt. Fazit:
Nach diesem Buch ist man nicht mehr bereit, sein Leben auf später zu verschieben. 
 

Der Autor 
Über 2.000 Vorträge vor rund einer halben Million Menschen in über 30 Ländern, 36
Bücher in 18 Sprachen, über 1.000 Presseveröffentlichungen, Forschung und Lehre an
mehreren europäischen Universitäten, erfolgreiche Firmengründungen, eine anhal-
tende Beratertätigkeit und immer neue Ziele – das ist Hermann Scherer. »Der
Erfolgsmacher« (Focus) lebt in Deutschland und ist in der Welt zu Hause, wo er mit
seinen mitreißenden Auftritten Säle füllt. Der dutzendfach ausgezeichnete Wissen-
schaftler und Business-Experte »zählt zu den Besten seines Faches« (Süddeutsche
Zeitung). 
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