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Vorwort 

Ich hab eine Frage an Dich: 

Als Du in der Schule warst, vielleicht bist Du ja auch gerade 

noch dort, was musstest Du dort tun um eine gute Note zu 

bekommen? 

Du musstest lernen, also arbeiten. 

Und was war, wenn Du gelernt hast? Du hattest Erfolg. Du 

hattest eine gute Note. 

Und wenn Du einen Sportler siehst, woran erkennst Du, dass 

er Sport macht? 

Und woher hat er diesen Körper? 

Er hat dafür trainiert. Er hat dafür gearbeitet! 

Genauso ist es mit allem im Leben. Wenn Du dafür arbeitest, 

dann wirst Du Erfolg haben. Immer! 

Kennst Du diesen Spruch:  „Träume sind Glückssache. Mach´ 

doch lieber etwas Ordentliches, dann wirst Du nicht 

enttäuscht.“ 

Genau das ist die Täuschung. Du brauchst kein Glück um 

Deine Träume zu verwirklichen und Glück ist nicht, im Lotto zu  
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gewinnen. Glück ist, wenn Vorbereitung auf eine Gelegenheit  

trifft. So wie bei mir, als ich mit 14 bei der Straßenmusik 

gefragt wurde, ob ich auf einer Hochzeit singen möchte.  

 
 

Mit diesem Buch möchte ich Dir helfen, dich auf Deine 

Gelegenheit vorzubereiten und für Deine Träume zu arbeiten. 

Denn Träume sind nicht zum Träumen da, sondern um sie zu 

leben! 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Es gibt wahrscheinlich tausende Möglichkeiten um mit Musik 

Geld zu verdienen. In diesem Buch erzähle ich Dir von meinem 

Weg und möchte Dir so Inspiration liefern um Deinen eigenen, 

ganz persönlichen Weg zu finden. 
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1. Kapitel - Wie alles begann 

Schon im Alter mit zwei Jahren, tanzte ich auf einem Bett zu 

Michael Jackson und auch von all den Tollen Instrumenten, 

die mir so über den Weg liefen, war ich direkt begeistert! 

Auch in allen anderen Lebenslagen hat mich die Musik 

begleitet. Ob an Weihnachten, wenn man mit der Familie oder 

im Kindergarten sang, wenn ich mit meiner Mutter Radio 

hörte, oder wenn ich einfach nur für mich war und meiner 

Lebensfreude Gehör verschaffen wollte. Das ist doch das 

Wundervolle am Kind sein: Keine Sorgen, keine 

Verpflichtungen, einzig und allein Freiheit. Freiheit das zu tun, 

was man möchte, wie man möchte. 

Doch warum sollte man diese Freiheit denn aufgeben? 

In diesem Kapitel möchte ich von ganzem Herzen meiner 

Mutter danken. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich niemals zu 

dem Menschen geworden, der ich nun bin. Sie hat mir von 

klein auf gezeigt, dass ich ALLE Möglichkeiten habe. Ich muss 

sie nur begreifen und anschließend ergreifen. 

So hatte ich 16 Jahre lang dieses Bild vor Augen was mich 

Schritt für Schritt durch mein Leben begleitet hat. 

Wir kamen gerade vom Kindergarten und waren auf dem Weg 

nach Hause. Unsere typische Strecke: Durch den Wald und an 

den Wiesen vorbei. Sie hörte mir zu, während ich ihr von 

meinem Traum erzählte. Vom Weihnachtsmann wollte ich mir  
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nichts sehnlicher wünschen als einen fliegenden Besen. Wäre 

das nicht wundervoll, was für eine Freiheit! Einfach fliegen 

wohin du möchtest - Du bist frei! Da lächelte sie mich an und 

sagte mir den einen Satz, der mein Leben für immer ändern 

sollte: "Wenn Du meinst Du kannst fliegen, dann kannst Du 

fliegen!" 

Und so war es dann auch! Natürlich habe ich keinen 

fliegenden Besen vom Weihnachtsmann bekommen, aber ich 

bin mir sicher, in den nächsten Jahrzehnten wird da noch die 

eine oder andere Erfindung kommen. 

Doch zurück zu DEM EINEN Satz! 

Hast Du ihn vor Augen? Nimm dir einen Moment, komm zur 

Ruhe, schließe Deine Augen und stelle es Dir vor! 

Du breitest deine Arme aus. Wie ein Adler, schlägst Du ein 

paar kräftige Male. Du fühlst Dich als würdest Du schwimmen 

- nur ohne Widerstand. Du fliegst! Im ersten Moment zuckst 

Du zusammen - was ist hier nur los? Du hast Angst zu fallen, 

doch mit jedem Schlag Deiner Arme wirst Du sicherer und 

sicherer, bis Du vollkommen realisiert hast, noch nie warst Du 

so sicher! Du bist in Deinem Element. Du breitest Deine Arme 

aus und lässt Dich von den Winden treiben. 

Wie oft hatte ich diesen Traum. Wochen, Monate, Jahre lang 

immer und immer wieder. Dieser Satz ist die Konstante in 

meinem Leben. Er zeigt mir immer, in jeder Situation meines  
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Lebens, dass ich alle meine Ziele erreichen werde, wenn ich 

sie von tiefstem Herzen erreichen möchte. 

Bevor Du weiter liest, nimm Dir einen Moment und stelle es 

Dir vor. Spürst Du die Luft an Dir vorbeiziehen, diese 

Leichtigkeit, diese Freiheit? Das bist DU! 

 

 

Du allein entscheidest. Und wenn Du meinst Du kannst fliegen, 

dann kannst Du fliegen! 
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