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Einführung 
 
 

 
Als Sie noch ein Kind waren, was haben Sie sich vorgestellt, was Sie als 

Erwachsener werden wollten? Wollten Sie ein erfolgreicher Schauspieler oder Sänger 
werden? Wie wäre es als Bundeskanzler? Vielleicht wollten Sie ein Athlet werden, der 
an einer Olympiade teilnimmt, oder eine der wohlhabensten Personen der Welt. Wir alle 
haben unsere Träume und Erwartungen. Ohne Zweifel haben Sie einige der Ihren 
erfüllt. Aber egal wie erfolgreich Sie auch heute sind, Sie haben immer noch Träume 
und Ziele, die darauf warten erfüllt zu werden. Unser Wunsch ist Ihnen dabei zu helfen, 
Ihre Träume zu erkennen und Ihr Fähigkeite selbst zu verwirklichen. 

 
Lassen Sie uns mit einem kleinen Experiment beginnen. Schauen Sie sich die 

folgende Liste von Leuten an. Sie stellt eine ziemlich diverse Gruppe von Personen dar, 
aber alle haben etwas gemeinsam. Versuchen Sie doch einmal herhauszufinden was 
das ist. 
 
 

JOHN GRISHAM 
GEORGE GALLUP  
ROBERT E. LEE  
DENNIS RODMAN  
JAMES DOBSON  
DAN RATHER  
MADONNA  
HIDEO NOMO  
JERRY AND PATTY BEAUMONT  
RICH DEVOS  
MOTHER TERESA  

BETH MEYERS  
PABLO PICASSO  
ADOLF HITLER  
TIGER WOODS  
ANTHONY BONACOURSI  
ALANIS MORRISETTE  
GLENN LEATHERWOOD  
BILL CLINTON  
JOHN WESLEY  
ARNOLD SCHWARZENEGGER  

 
 
 
 

Einfluss kommt nicht  
auf einmal zu uns.  

Er wächst von Ebene zu Ebene. 
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Haben Sie herausgefunden was die aufgelisteten Person gemein haben? Es ist 
bestimmt nicht deren Beruf! Diese Namen stammen von verschiedenen Listen von 
Schriftstellern und Staatsmännern, Sportlern und Artisten, Christen und Diktatoren, 
Schauspieler und Geschäftsleuten. Beide, Frauen und Männer sind erwähnt; Einige 
kennen wir alleine, andere verheiratet. Viele verschiedene Altersgruppen sind vertreten 
und viele verschiedene, ethnische Gruppen und Staatsangehörigkeiten. Eine sind 
berühmt und sicherlich erkennen Sie deren Namen wieder. Aber sicherlich haben Sie 
niemals von anderen gehört. Was ist also der Schlüssel – was haben alle gemeinsam? 
Die Antwort ist, dass jede dieser Personen Menschen mit Einfluss sind. 

 
 

JEDER HAT EINFLUSS 
 
 

Die Liste ist mehr zufällig als geplant zustande gekommen, wir – John Maxwell 
und Jim Dornan - haben bekannte Persönlichkeiten ausgewählt, sowie auch 
Mitmenschen aus unserem täglichen Leben. Sie können genauso leicht Ihre eigene Liste 
aufstellen. Wir haben das so gemacht um auf den Punkt zu kommen: Jeder ist ein 
„Beeinflusser“ von anderen. Es ist völlig unerheblich wer Sie sind oder welchen Beruf 
Sie ausüben. Ein Politiker, wie zum Bespiel der Bundeskanzler, hat ganz erheblichen 
Einfluss auf viele Millionen von Bürgern, nicht nur in seinem eigenen Land, sondern 
auf der ganzen Welt. Entertainer wie Madonna und Arnold Schwarzenegger, 
beeinflussen oftmals eine ganze Generation von Personen in einer oder mehreren 
Kulturen. Eine Lehrerin wie Glenn Leatherwood, die John und viele andere Hunderte 
von Jungen in der Sonntagsschule erzogen hat, berühren die Leben von ihren Schülern 
– aber diese Personen beeinflussen auch indirekt alle diejenigen Menschen, die dann 
wiederum im Einflussbereich der Jungen sein werden. 

 
Aber man braucht keine hochdotierte Position zu haben um eine Person von 

Einfluss zu sein. Tätsächlich sind Sie eine Einflussreiche Person, sobald Sie nur auf 
irgendeine Weise mit anderen Menschen in Verbindung kommen. Was immer Sie auch 
zuhause machen, in Ihrer Gemeinde, bei Ihrer Arbeit oder auf dem Fussballplatz, alles 
was Sie tun hat eine Wirkung auf das Leben von anderen Menschen. Der 
Amerikanische Dichter und Philosoph Ralph Waldo Emerson hat gesagt: „Jeder Mensch 
ist ein Held und Offenbarung im Leben eines anderen, und für diese Person, was immer 
auch deren Vorbild sagt, hat er einen gehobenen Wert“. 

 
Wenn Ihr Wusch ist, erfolgreich zu werden oder einen positiven Wirkung auf Ihre 

Umwelt haben wollen, dann müssen Sie eine Person mit Einfluss werden. Ohne 
Einfluss gibt es keinen Erfolg. Wenn Sie zum Beispiel als Verkäufer mehr von Ihrem 
Produkt verkaufen möchten, müssen Sie fähig sein Ihre Kunden in ihren 
Entscheidungen zu beeinflussen. Wenn Sie ein Manager sind, dann hängt Ihr Erfolg 
ganz von Ihrer Fähigkeit ab Ihre Mitarbeiter zu beeinflussen. Sind Sie ein Trainer, dann 
können Sie nur ein erfolgreiches Team bilden wenn Sie auf jeden einzelnen Spieler 
einwirken. Als Pastor hängt das Wachstum Ihrer Gemeinde ab von Ihrer Fähigkeit alle 
Mitglieder zu erreichen. Wenn Sie ein starke und gesunde Familie haben wollen, dann 
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müssen Sie es schaffen Ihre Kinder positiv zu beeinflussen. Egal was Ihre Ziele im 
Leben sind oder was Sie erreichen wollen, Sie können es schneller schaffen, können 
efektiver sein und der Beitrag den Sie leisten wird langlebiger sein, wenn Sie es lernen 
eine Person die Einfluss ausübt zu werden. 
 
 
 
 

Sie sind eine Person mit Einfluss 
sobald Sie nur auf irgendeine Weise  

mit anderen Menschen in Verbindung kommen 
 
 
 
 
 

Eine heitere Anekdote von der Wirkung von Einfluss kommt aus der Zeit als 
Calvin Cooldge President von den Vereinigten Staaten von Amerika war. Ein Gast, der 
über Nacht im Weissen Haus beherbergt wurde nahm eines Morgens das Frühstück 
zusammen mit President Coolidge am Tisch ein. Natürlich wollte dieser Gast den besten 
Eindruck auf den Präsidenten hinterlassen. So nahm er wahr, das der Präsident als er 
seinen Kaffe serviert bekam, die Tasse nahm und etwas vom Inhalt in eine Untertasse 
kippte, um dann etwas Milch und Zucker hinzu zu fügen. Um nicht die Regeln der 
Etikette zu verletzen folgte der Besucher der Handlung vom obersten Staatsmann, 
schüttete etwas Kaffe in seine Untertasse und rührte Mich und Zucker dazu; Dann 
wartete er die nächste Handlung vom Präsidenten ab. Ihm schauderte es als er den 
Präsidente sah wie er sich zur Seite bückte und die Untertasse für dessen Katze auf den 
Boden stellte. Die Geschichte erzählt nicht, was der Gast als nächstes tat. 
 
 
 

IHR EINFLUSS IST NICHT 
GLEICH MIT ALLEN MENSCHEN 

 
Einfluss ist eine interessante Sache. Auch wenn wir einen Einfluss auf fast jeden 

in unserer Umgebung haben, ist der Grad dieses Einflusses jedoch nicht mit allen 
gleich. Wenn Sie dieses Prinzip einmal in Aktion erleben möchten, dann versuchen Sie 
doch einmal den Hund Ihres Freundes bei Ihrem nächsten Besuch herum zu 
kommandieren. 

Sie haben sich vielleicht nocht nicht viel Gedanken darüber gemacht, aber Sie 
wissen vermutlich instinktiv auf wen Sie großen Einfluss haben und auf wen nicht. 
Denken Sie zum Beispiel and die vier oder fünf Personen mit denen Sie arbeiten. Wenn 
Sie denen eine Idee presentieren oder einen Vorschlag machen, reagieren alle in der 
selben Weise? Natürlich nicht! Die eine Person mag denken, dass alle Ihre Ideen 
inspiriert sind. Eine andere Person kann alles was Sie sagen mit Skepsis betrachten 
(Ohne Zweifel können Sie diejenige Person erkennen auf die Sie Einfluss haben!) Es ist 
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sogar möglich, dass die skeptische Person jede Idee liebt, die von Ihrem Chef kommt 
oder von einem anderen Ihrer Kollegen. Das zeigt Ihnen dann nur, dass Ihr Einfluss auf 
diese Person nicht so gross ist wie das des anderen. 

Wenn Sie erst einmal anfangen die unterschiedlichen Reaktionen von Menschen 
zu Ihnen und anderen zu beobachten, werden Sie sehen, dass Menschen verschieden 
aufeinander antworten jenachdem wie ihr Grad des Einflusses zueinander ist. Und Sie 
werden schnell erkennen wie gross Ihr Einfluss auf die verschieden Personen in Ihrem 
Leben ist. Sie werden dann vielleicht sogar festgestellt haben, dass Ihr Einfluss in 
Ihrem eigenen Haushalt zu den verschiedenen Personen durchaus sehr unterschielich 
ist. Wenn Sie verheiratet sind und zwei oder mehr Kinder haben, überlegen Sie doch 
einmal wie die mit Ihnen auskommen. Ein Kind mag besonders gut auf Sie reagieren, 
während das andere besser mit Ihrer Frau auskommt. Der Unterschied liegt darin 
welches Elternteil einen grösseren Einfluss auf das eine oder andere Kind hat. 
 

 
EINFLUSSEBENEN  

UND DEREN WIRKUNG 
 

Wenn Sie John’s Buch “Die Entwicklung der Führungspersönlichkeit in uns” 
gelesen haben, dann erinnern Sie sich vielleicht an die Beschreibung der fünf Ebenen 
der Menschenführung, die im ersten Kapitel wiedergegeben ist.   

 
Bildlich würde das etwa so aussehen:  

 

  PERSÖNLICHKEIT 

  ENTWICKLUNG VON PERSONEN 

  PRODUKTION 

  VERFÜGUNG 

  POSITION 

 
Menschenführung (stellt eine spezifische Anwendung von Einfluss dar) ist auf 

ihrem niedrigsten Niveau, wenn sie nur auf POSITION gegründet ist. Sie wächst und 
geht in eine höhere Ebene über in dem Masse wie Sie die Beziehungen mit anderen 
entwickeln. Dann werden diese Personen ihnen ERLAUBEN sie über die Grenzen der 
reinen Arbeitsplatzbeschreibung führen zu lassen. Wenn Sie und Ihr Team nun 
erfolgreicher in ihrer Arbeit werden, kann Ihre Führung in die dritte Ebene  - 
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PRODUKTION - übergehen. Und wenn Sie dann anfangen die Mitarbeiter zu fördern 
und sie zu Ihrem hösten Potential zu verhelfen, geht Ihre Führung in die vierte Ebene  - 
ENTWICKLUNG Von MENSCHEN über. Nur wenige erreichen die fünfte Stufe – 
PERSÖNLICHKEIT -, weil es ein ganzes Leben dauert eine andere Person zu deren 
höchsten Potential zu entwickeln. 

 
Einfluss funktioniert auf eine sehr ähnliche Weise. Sie kommt nicht auf uns 

zugeflogen. Stattdessen wächst sie in Stufen. Bildlich würde das wiederum so 
aussehen: 

 

  M U L T I P L I Z  I E R E N 

  M E N T O R  

  M O T I V I E R E N  

  M O D E L I E R E N 
 
 
 
Lassen Sie uns jeder dieser Stufen einzeln betrachten:  
 
 
Ebene 1: Modelieren  

 
Personen lassen sich als erstes dadurch beeinflussen was sie sehen. Wenn Sie 

ein Kind haben, so konnten Sie das vielleicht schon beobachten. Was immer Sie auch 
Ihren Kindern sagen was sie machen sollen, deren natürliche Neigung ist es immer 
Ihnen nachzuahnen wie Sie handeln. Die meisten Menschen, wenn diese feststellen, 
dass Sie positiv und vertrauenswürdig sind sowie bewundernswerte Eigenschaften 
haben, werden Ihre Nähe als Beeinflusser in deren Leben suchen. Und um so besser sie 
Sie kennen lernen, um so grösser wird Ihre Glaubenswürdigkeit werden und um so 
grösser wird Ihr Einfluss werden – wenn denen gefällt was sie sehen. 

Wenn Sie Personen treffen, die Sie nicht kennen, haben Sie am Anfang 
überhaupt keinen Einfluss sie. Wenn Sie jemand vorstellt der das Vertrauen der 
Personen geniesst, können Sie sich zeitweilig dessen Einfluss “borgen”. Man nimmt an, 
dass Sie Vertrauenwürdig sind – bis man sie kennt. Aber sobald man Zeit hat Sie 
kennen zu lernen, bauen sie entweder den eigenen Einfluss auf oder zerstören das 
Vertrauensvotum durch Ihre Handlungen. 

 
Eine interessante Ausnahme ist der “Model Prozess” der im Fall von bekannten 

Persönlichkeiten auftritt. Aufgrund der engen verknüpfung mit Fernsehen, Filmen und 
den Medien, sind viele Menschen sehr stark von anderen beeinflusst, die sie niemals 
persönlich kennen gelernt haben. Die Zuschauer sind öfter durch das Image der Person 
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beeinflusst, als durch die Person selbst. Un dieses Image muss nicht unbedingt genau 
übereinstimmen wie der oder die Schauspieler(in), Politiker(in), Sportler(in) oder 
Entertainer(in) tatsächlich ist. Davon unbeeiträchtigt bewundert man diese Darsteller 
und lässt sich von den Handlungen und Einstellungen beinflussen von dem was man 
glaubt die Person representiert. 

 
 
 
 

Sie können ein Model für die Massen sein,  
aber wenn Sie auf einer höheren Ebene 

 beeinflussen möchten, dann müssen Sie  
mit der einzelnen Person arbeiten. 

 
 
 
 
 
Ebene 2: Motivieren 
 

Modelieren kann ein sehr sehr krafvoller Einfluss sein – positiv und negativ. Das 
Modelieren ist ein Einfluss der von der Ferne ausgeübt werden kann. Aber wenn Sie 
einen wirklich wichtigen Einfluss auf das Leben von anderen Menschen haben wollen, 
dann muss das von der Nähe sein. Das bringt Sie auf die 2. Ebene von Einfluss: 
MOTIVIEREN. 

Sie werden ein “motivierender Beeinflusser” wenn Sie Ihre Mitmenschen 
anspornen und sie dazu bringen mit Ihnen auf emotionalen Niveau zu kommunizieren. 
Dieses Vorgehen zeugt zwei Dinge: 1. ein Brücke zwischen den anderen und Ihnen, und 
2. verstärken Sie deren Selstvertrauen und Selbstwertgefühl. Wenn Ihre Mitmeschen 
sich wohl fühlen während sie mit Ihnen verkehren, dann wächst Ihr Einfluss auf diese 
Personen erheblich. 

 
 

Ebene 3: „Mentoring“ 
 

Wenn Sie die Ebene mit Ihren Mitmenschen erreichen, auf der direckten Einfluss 
auf andere über die Motivation ausüben, dann werden Sie einen positiven Wechsel in 
deren Leben feststellen. Wenn Sie diesen Einfluss verstärken wollen und eine 
Langzeitwirkung erreichen wollen, dann müssen Sie auf die nächste die nächste Ebene 
von Einfluss wechseln: das Mentoring. 

Wen Sie Ihre Lebensweisheiten anderen weitergeben und in deren Leben 
einfliessen lassen und denen helfen Ihr volles Potential zu erreichen, dann sind Sie 
deren Mentor. Dieses Mentor für jemanden sein ist so kraftvoll, dass Sie tatsächlich 
miterleben wie sich das Leben des anderen vor Ihren Augen wandelt. Sie geben von sich 
selbst, helfen dem anderen die Hindernisse in deressen Leben zu überwinden und 
zeigen ihm oder ihr wie er / sie persönlich und geschäftlich wächst, und verhelfen ihm 
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oder ihr zu einem völlig neuem Lebensstyl. Sie können eine wirkliche Änderung in 
deren Leben erzeugen! 
 
Ebene 4: Multiplizieren 
 

Den höchsten Einfluss den Sie in dem Leben eines anderen haben können ist, 
wenn Sie es schaffen, das diejenige Person Ihren Einfluss multipliziert. Als ein 
“multiplizierender Beeinflusser” helfen Sie anderen widerum positiven Einfluss in dem 
Leben Dritter auszuüben, die nicht nur das Wissen weitergegeben erhalten, das Sie 
gelehrt haben, sonderen auch eigene Ideen und Erfahrungen vom dem den Sie 
beeinflusst haben. Wenige erreichen es jemals zur 4. Ebene von Einfluss, aber 
grundsätzlich hat jeder Mensch die Gaben das zu schaffen. Es verlangt Selbstlosigkeit, 
Grosszügigkeit und Identifikation mit der Aufgabe. Es verlangt auch Zeit. Um eine 
höhere Ebene mit Ihren Mitmenschen zu erreichen, müssen Sie denen mehr 
persönliche Aufmerksamkeit widmen. Sie können ein Modell für die Massen sein, aber 
wenn Sie ein höhere Einflussebene mit jemanden erreichen wollen, dann müssen Sie 
direkt mit der einzelnen Person arbeiten. 

 
Bill Westafer, Dr. John Maxwells Freund, der früher in der Skline Kirche in San 

Diego arbeitete hat beobachtet: “Es gibt Menschen deren Gefühle und deren 
Wohlergehen ist in meinem Einflussbereich. Ich werde dieser Gegebenheit nie 
entkommen können”. Das ist ein gutes Konzept für uns alle zu erinnern. Wenn Sie viele 
Menschen führen oder eine hoch-gesatellte Position haben, dann haben Sie eine grösse 
Verantwortung weil Sie einen grösseren Einflussbereich haben. Was Sie sagen – oder 
wichtiger noch, was Sie machen – ist Model für diejenigen, die Ihnen folgen. Deren 
Aktionen werden Ihren Einfluss reflektieren. 

 
 

IHR EINFLUSS IST ENTWEDER  
POSITIV ODER NEGERTIV 

 
Nun da Sie den Einfluss, den Sie auf andere haben, erkennen, sollten Sie daran 

denken wie Sie diesen Einfluss nutzen wollen. Falls Sie sich für Basektball 
interessieren, werden vielleicht festgestellt haben, dass auf der Liste der 
Persönlichkeiten am Anfang dieses Buches der Basketball Spieler Denis Rodman 
aufgeführt ist. Oftmals hat diser erfolgreiche Spieler gesagt, dass er kein 
Verhaltensmuster für andere darstellen will. Er möchte nur erslbst sein. Dennis hatte 
nicht verstanden (oder wollte es nicht wahr haben), dass er bereits ein Vorbild für 
andere ist. Das ist nicht etwas, das man entscheiden und verneinen kann. Er ist ein 
Beispiel  für alle in seiner Familie, seine Nachbarn und die Personen in seiner 
Nachbarschaft wo er einkauft. Und weil er sich den einen Beruf ausgesucht hat der im 
Rampenlicht der öffenlichkeit ist, bildet sein Verhalten ein Model für Millionen – auf alle 
Fälle ist er Model für mehr Menschen als wenn er zum Beispiel Automechaniker 
geworden wäre. Er hat Einfluss auf andere und hat eine Entscheidung getroffen, welche 
Art von Einfluss er auf andere haben will. 

 



Original  “BECOMING A PERSON OF INFLUENCE” 
“EINE EINFLUSSNEHMENDE PERSON WERDEN” 

By John C. Maxwell and Jim Dornan www.injoy.org 
 

Seite 8 / 9 
 
 

 
 

Auch wenn jemand eine negative Wirkung  
auf eine andere Person in der Vergangenheit ausübte,  

so kann er das ändern und den  
Einfluss zum Positiven wenden!  

 
 
 
 
 

Baseball Legende Jacky Robinson merkte an: “Ein Leben ist nicht wesentlich, 
ausser die Wirkung das es auf andere Leben hat.” Robinson’s Einfluss auf andere 
Menschen in den Vereinigten Statten von Amerika ist unbeschreiblich. In den Mitt-
vierzigern wurde er der erste Afro-Amerikanische Athlet, der in der höchsten Baseball 
Liga spielte – entgegen aller Vorurteile, rassische Unterdrückung, Ausnutzung und 
Todesbedrohungen. Und er hat es mit Character und Ehre geschafft. Der Author von 
der Zeitschrift “The Sports 100” hat Robinson als den Mann identifizieren können, der 
de amerikanische Sportgeschichte am meissten beinflusst hat: 

 
Zuerst kamen diejenigen, die Spielregeln verändert haben. … Dann kommen die 
Frauen und Männer, die durch Ihre Präsens und Leistung die Sportszene für 
immer fundamental verändert haben. … Und letztendlich ist da die handvoll von 
Sportpersönlichkeiten, deren Einfluss aus dem Spilefeld hinaus in die Kultur des 
amerikanischen Volkes getragen haben. … Robinson, zu einem grösseren Mass 
als irgendein anderer, stellte diese drei Typen in einer Person dar. 
 
Martin Luther King, Jr., einer der einflussreichsten Amerikaner des 20. 

Jahrhunderts, kannte den positiven Einluss, die die Ideale für die Robinson eintrat, auf 
sein Leben und Werken gahabt hat, an. Zu dem Afro-Amerikanischen Baseball Spieler 
Don Newcombe sagte King: “Sie können sich garnicht vorstellen was Sie, Jackie 
Robinson und Roy Campanella dazu beigetragen haben, dass ich meine Arbeit machen 
konnte”. Meisstens erkennen wir den Einfluss auf diejenigen, die uns am nächsten sind 
– zum Guten oder Schlechten. Aber manchmal übersehen wir die Wirkung, die wir zu 
anderen Personen in unserer Umgebung haben können. Der anonyme Author, der den 
folgendes Vers schrieb, hatte das vermutlich im Sinn, 
 
 Mein Leben sollte ein Dutzend Leben berühren, bevor das Tagewerk erledigt ist 
  Wird zahllose Spuren ob Gut oder Schlecht hinterlassen 
 Dies ist der Wusch, den ich mir immer wünsche; das Gebet das ich immer spreche: 
  Gott lass mein Leben anderen Leben helfen die ich auf dem Weg berühre. 
 

Während Sie mit Ihrer Familie, Ihren Kollegen und dem Verkäufer, der Sie heute 
bedient hat verkehren, erkennen Sie dass Ihr Leben das Leben vieler anderer berührt. 
Sicherlich ist die Wirkung, die Sie auf Ihre Familienmitglieder haben, grösser als der 
auf andere Menschen, die Sie treffen. Und wenn Sie ein hochgestellte Position haben, 
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beeinflussen Sie Personen, die Sie garnicht kennen. Sogar in Ihren Táglichen 
Handlungen haben Sie eine Wirkung auf andere. Sie können diesen kurzen Moment, 
den Sie mit einem Verkäufer oder einem Bankangestellten haben zu einem miserablen 
Ereignis machen oder Sie können diese Personen zum Lachen bringen und denjenigen 
zu einem guten Tag verhelfen. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen! 

 
 

 

POSITIVE “BEINFLUSSER” SUMMIEREN WERT  
IM LEBEN ANDER MENSCHEN 

 
Während Sie auf höhere Einflussebenen heraufstigen und eine aktive Rolle 

übernehmen, können Sie anfangen positiv auf andere zu wirken und so zu einem 
besseren Leben derjenigen beitragen. Das trifft zu auf jeden positiven Menschen, der 
auf andere eine Wirkung hat. Der Baby-sitter, der einem Kind vorliest, sport es dazu an 
Bücher zu mögen und hilft ihm somit lebenslang dazu lernen zu wollen. Der Lehrer 
oder Lehrerin, der oder die ihren Glauben, Zuversicht und Liebe einem Kind geben, 
helfen ihm sich gut mit sich selbst zu fühlen. Der Chef oder Chefin, der oder die 
Verantwortung und Authorität an seine oder Ihre Mitarbeiter überträgt, erweitert den 
Horizont der Angestellten und gibt Ihnen die Móglichkeit sich als Arbeitnehmer oder 
Menschen zu verbessern. Die Eltern, die es schaffen Selbstwert Ihrer Kinder zu 
erhöhen, tragen erheblich dazu bei das diese offen und kommunikativ auch durch die 
Teenager Jahre hindurch kommen. Alle diese Menschen erhöhen auf Dauer das 
Überlebenspotential derjenigen, die sie beinflussen. 

Wir wissen nicht welchen Einfluss Sie, die Sie heute dieses Buch lesen, auf 
andere haben. Ihre Aktionen mögen tausende von Leben berühren- oder Sie 
beeinflussen zwei oder drei Familienangehörige oder Kollegen. Die Anzahl der Personen 
ist nicht das Wichtigste. Das Entscheidende ist zu erkennen, dass Ihr Einflussnievau 
nicht statisch ist. Auch wenn Sie einen negativen Einfluss auf andere in der 
Vergangenheit hatten, können Sie das herumwenden und Ihren Einfluss einen 
positiven werden lassen. Und wenn Ihr Einfluss bis jetzt relativ niedrig war, so können 
Sie den erhöhen und einen positiven Einfluss im Leben anderen haben und denen 
helfen. 

Das ist das worum es eigendlich indiesem Buch geht. Wir – John Maxwell und 
Jim Dornan - wollen Ihnen helfen eine Person von hohen Einfluss auf andere zu 
werden, egal in welcher Fase des Lebens Sie sich befinden oder was Sie machen um 
sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie können einen unbeschreiblihc positiven 
Einfluss auf das Leben anderer haben und einen erheblichen Wert zu deren Leben 
hinzufügen! 
 
 


