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Vorwort

Liebe Leserin,
lieber Leser,

wo stünden wir im Leben, wenn es keine Abkürzungen und Wegwei-
ser gäbe? Sie werden mir wohl zustimmen, dass Sie mit Sicherheit 
nicht da stünden, wo Sie gerade stehen. Und mit ziemlich großer 
Wahrscheinlichkeit wären Sie nicht so weit gekommen und hätten 
sich unterwegs verzettelt, verfahren oder verlaufen. Wenn ich auf die 
vergangenen 35 Jahre zurückblicke, dann gab es in meinem Leben 
eine ganze Menge an Situationen, in denen ich mir eine Abkürzung 
oder einen Wegweiser oder wenigstens ein kleines Straßenschild ge-
wünscht hätte. Das ist natürlich in einer Metapher gesprochen, doch 
Fakt ist: Abkürzungen und Wegweiser sparen uns Zeit und meistens 
auch Geld, schonen unsere Nerven und machen unseren Alltag in 
vielen Belangen leichter und bestenfalls auch schöner. 

Täglich stehen wir an so vielen Kreuzungen. Damit haben wir 
einerseits so viel Freiheit wie noch nie, gleichzeitig aber auch jede 
Menge Anlässe, um uns unterwegs zu verlaufen oder einen unnötig 
langen Weg einzuschlagen. Um bei all den Türen, durch die wir hin-
durchgehen können, und den vielen Straßen, Pfaden und Abzwei-
gungen, denen wir unterwegs begegnen, den Überblick zu behalten, 
brauchen wir einen Wegweiser.

Einen solchen Wegweiser  – oder auch eine Sammlung voller 
Abkürzungen  – fürs alltägliche Leben halten Sie gerade in  Ihren 
Händen. Im Buch »Ausgezeichnetes Expertenwissen« haben 
60 Top-Expertinnen und -Experten ihre besten Tipps, lebensverän-
dernde Erfahrungen und wertvollsten Impulse zusammengetragen. 
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Ob Geld-Mindset, umweltverträgliche Putzmittel, Tipps rund um 
das Eigenheim, eine neue Sicht auf die Gesundheit bis hin zum The-
ma des Erkennens der eigenen, tiefen, inneren Absicht finden Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, in diesem Buch eine wahre Schatzkiste an 
Themen fürs Business und für Ihren Alltag.

Damit ist dieses Werk für Sie, liebe Leserin, lieber Leser, wie ein 
Wegweiser, Kompass, Freund, Mentor, was auch immer Sie wollen. 
Nutzen Sie dieses Wissen, um geschickt die Fallstricke und Sackgas-
sen auf Ihrem Weg zu umgehen und schneller und entspannter zu 
Ihrem Ziel zu gelangen.

Ihr Hermann Scherer


