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Eins gleich vorweg, als Urlaubslektüre ist dieses Buch nicht so gut geeignet. Grund: Es wirkt bereits nach wenigen
Seiten. Beim Leser entwickelt sich eine enorme Motivation die beschriebenen Aktionen augenblicklich anzugehen
und dazu ist das Urlaubsdomizil leider der falsche Ort. Es sei denn es gehört dem Leser.
Kennen Sie das noch aus alten Filmen, oder gar aus der Realität: Ein Bub wird beim Ohrläppchen gepackt und so
gewaltsam an die Orte seiner Nachlässigkeiten geführt. Ganz so schlimm geht der erfahrene Autor Seiwert nicht mit
seinen Lesern um. Aber das Bild passt recht gut zu seiner Vorgehensweise. In sieben Stufen und 33 Simply-Ideen
wird der Leser quasi durch sein eigenes Lebensgebäude geführt. Mit präziser Sprache und netten Karikaturen (ein
Bild sagt mehr als tausend Worte) wird dem Leser vor Augen geführt, woran es hapert, wo die Defizite liegen.
Die aufgezeigten Lösungen sind denkbar einfach und auch häufig einem selbst bekannt. Man schreit innerlich auf,
weis ich ja, recht hat er, jetzt wird es getan! Mehr kann ein Motivationsbuch eigentlich nicht erreichen.
Das Buch liegt gut in der Hand und ist an jedem Ort lesbar. Schriftbild und Karikaturen sind schnell zu erfassen, so
das der Leser gut voran kommt und sich manchmal bremsen muss um nicht ganze Kapital zu verschlingen. Neben
einem gutgegliederten Inhaltsverzeichnis gibt es einen Anhang und ein wohlsortiertes weiterführendes
Literaturverzeichnis.
 
Der Bestsellerautor Seiwert hat ein rundherum professionelles Buch geschaffen, das wohl kaum einen unberührt
lässt. Man liest es mit Freude, wird dabei motiviert und kommt beim Nachvollziehen der aufgezeigten Möglichkeiten
zu erstaunlichen Zielen. Wohl kaum einer liest dieses Buch nur und legt es anschließend weg. Auch nach dem
Lesen dient es als Nachschlagewerk und Fundgrube für neue Herausforderungen. 
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