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Vorwort 
von Werner Tiki Küstenmacher

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit etwa 50 Jahren bin ich begeisterter Leser von Ratgeberbüchern, 
seit über 20 Jahren schreibe ich selbst welche. Es ist an der Zeit, dass 
ich Ihnen das tiefste Geheimnis dieser Literaturgattung verrate: 
Das Lesen von Ratgebern hilft nichts.

Wirksam werden diese Bücher erst, wenn Sie das, was drinsteht, 
auch tun. Es ist ähnlich wie beim berühmten Bonmot über chemi-
sche Substanzen im Sport: „Doping im Fußball bringt nichts. Das 
Zeug muss in die Spieler!“

Also: Wie kommt das gelesene Wissenszeug von Ihrem Gehirn in 
Ihre Muskeln? Wie gelangen all die wertvollen Erkenntnisse, die 
Sie in diesem neuesten Buch von Zeit-Professor Seiwert gewinnen 
werden, in Ihren Alltag?

„Umsetzung“ nennt man diesen mühsamen Vorgang, und in diesem 
eigenartigen Wort steckt bereits die Lösung. Früher wurden wir in 
der Schule „umgesetzt“, weil wir mit unserem Banknachbarn den 
Unterricht gestört hatten. Eine simple örtliche Veränderung kann 
Wunder wirken. Sie hilft bei menschlichen Problemen, und ganz 
besonders bei Schwierigkeiten mit dem Thema Zeit. 

Möglichkeiten für solche Ortswechel gibt es jede Menge: Wechseln 
Sie bei Arbeitsüberlastung das Zimmer. Wenn Sie genervt sind von 
einem anderen Menschen, gehen Sie von ihm weg. Laufen Sie ein 
paar Schritte, wenn Sie gedanklich irgendwo festhängen. Setzen Sie 
sich bei einem Meeting auf einen anderen Platz als sonst. Tragen Sie 
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Ihre Uhr am anderen Handgelenk, um Ihre Zeit aus einem neuen 
Blickwinkel zu sehen. Kurzum: Bewegen Sie Moleküle in Ihrer Au-
ßenwelt, damit sich auch etwas bewegt in der Innenwelt Ihrer Seele.
So lässt sich manche Blockade lösen, manche Stresssituation ent-
schärfen. Aber was ist mit all dem winzigen Sand im täglichen Ge-
triebe? Das sind die vielen Gewohnheiten und Verhaltensmuster, 
die sich meist tief eingegraben haben in den Bodenbelag Ihres All-
tags. Dennoch sind sie schwer zu erkennen, denn längst haben Sie 
sich an sie gewöhnt. Mit diesem Buch werden Sie ihnen endlich auf 
die Schliche kommen. Lothar Seiwert kennt sie alle: Er hat zigtau-
sende Menschen beraten, die enttäuscht oder verzweifelt waren 
über ihre chronische Zeitnot, ihre Stresssymptome und die damit 
zusammenhängenden Serien von Pleiten, Pech und Pannen.

Sie haben also eine große, schwere Aufgabe vor sich. Nein! Bitte 
denken Sie nie wieder so über Ihr Leben. Sondern nehmen Sie es als 
großes, unendlich kostbares Geschenk. Seien Sie froh über alles, 
was Sie haben, auch über die schweren Tage und all die Lasten, die 
Sie mit sich herumschleppen. Machen Sie sich’s einfacher. Womit 
wir endlich beim schönen Titel dieses Buchs wären:

simplify your time.

simplify ist zu einem stehenden Begriff geworden, seit ich mit Lothar 
Seiwert im Jahr 2001 das Buch auf den Markt brachte, das zum er-
folgreichsten Ratgeber des Jahrzehnts werden sollte. 

Weltweit sehnen sich die Menschen danach, dass ihre Umgebung 
einfacher werden möge. Das tut sie aber nicht: Menschliche Bezie-
hungen sind und bleiben kompliziert, Gesellschaften werden immer 
differenzierter, unser Wertesystem immer sensibler. Wir würden so 
gern die Verhältnisse ändern, die Menschen um uns herum, die Ge-
setze von Wirtschaft und Gesellschaft. Aber das einzige, was wir 
wirklich umgestalten können, sind wir selbst.
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Daher ist das wichtigste Wort im Titel des vorliegenden Buches 
nicht der schöne Begriff simplify und auch nicht die archaische Vo-
kabel time, sondern das unscheinbare Bindeglied dazwischen: your: 
Sie können nicht das Leben vereinfachen, aber Ihr Leben: your life. 
Sie können nicht die Zeit vereinfachen, aber das Stück davon, das 
Ihnen gehört: your time.

Dieses Stück Zeit, Ihre Zeit, ist das Kostbarste, was Sie besitzen. Sie 
haben es geschenkt bekommen, nicht damit Sie sich darüber ärgern, 
es verschleudern oder es ausquetschen wie eine Zitrusfrucht. Son-
dern damit Sie es genießen, das Beste daraus machen und es mit 
anderen teilen!

Fangen Sie jetzt damit an: mit dem Lesen und mit dem Tun.

Ihr
Werner Tiki Küstenmacher
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