Die besten Tipps von Barbara Sher
ausgewählt und übersetzt von Gudrun Schwarzer

Tipp Nr. 1: Vergleichen Sie sich mit niemand anderem
Sie können nicht so schreiben wie James Joyce? Nun, er konnte nicht so schreiben wie
Shakespeare! Und keiner von beiden konnte so schreiben, wie Sie schreiben können. Wann
immer Sie das tun, was Sie lieben, sind Sie automatisch einzigartig. Wenn Sie dem Talent
folgen, das die Natur in Sie hinein gepflanzt hat, werden Sie die Dinge immerzu auf Ihre
(neue) Weise tun und Vergleiche werden sinnlos. (…)
Die Sammlung „Die besten Tipps von Barbara Sher“ enthält 37 Tipps, die bei vielen von
Barbaras Klienten eine Initialzündung ausgelöst haben.
Die Titel weiterer Tipps lauten:
Entdecken Sie Ihre Talente – träumen Sie!;
Kümmern Sie sich nicht darum, was die anderen denken werden;
Vergessen Sie niemals, dass Sie ein Original sind;
Bewerten Sie Erfolg nicht höher als Glück;
Suchen Sie nach dem Drama, das Sie lähmt;
Finden Sie heraus, was fehlt;
Warten Sie nicht, bis Sie mehr Zeit haben;
Bleiben Sie nicht zu lange in einer giftigen Umgebung;
Verachten Sie niemals das, was Sie lieben;
Schwören Sie, das zu tun was Sie lieben – egal wo es Sie hinführt.
(…)
Diese insgesamt 37 Tipps werden Ihnen dabei helfen,
- das Träumen zu wagen;
- den Zusammenhang zwischen Wunschfantasien und Begabungen zu erkennen;
- das, was Sie hindert zu durchschauen; und:
- ins Handeln zu kommen!
Jeder Tipp ist bis zu einer Seite lang.
„Die besten Tipps von Barbara Sher“ sind als E-book erhältlich, d.h. Sie
bekommen eine Datei per Mail zugeschickt, die Sie sich selbst ausdrucken können.
Ihre Investition beträgt: Euro 12,70.

Wenn Sie das Ebook „Die besten Tipps“ bestellen möchten:
Überweisen Sie Euro 12,70 unter dem Stichwort „Ebook“ auf das Konto
von Gudrun Schwarzer:
Kontonummer: 107 1417 002
BLZ: 265 900 25 (Volksbank Osnabrück)
Senden Sie danach eine Email an schwarzer@osnanet.de und teilen Sie
mit, dass Sie das Geld überwiesen haben und an welche Email-Adresse
das Ebook als Datei (pdf-Datei) geschickt werden soll. Sie bekommen
die Rechnung/Quittung über die Euro 12,70 zusammen mit dem E-book zugesandt.
PS: Mich hat Tipp Nr.6 umgehauen: „Hüten Sie sich vor konventionellem Wissen“ – brachte
mich dazu, meine „unmöglichsten“ Wunschfantasien ernst zu nehmen… und zu leben!

