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Warum keiner will, dass du nach oben kommst …: … und wie ich es trotzdem geschafft habe ist das
neue Buch von Martin Limbeck.
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Martin Limbeck Bücher

Warum keiner will, dass du nach oben kommst
Einfach kann jeder – nur Hindernisse machen stark. Ein Widerspruch? Nicht, wenn es nach Martin
Limbeck geht. Und er muss es wissen! Mit seinem Bestseller Nicht gekauft hat er schon, der bereits
am Erscheinungstag ausverkauft war, eroberte er eine riesige Fan und Leserschar, die seine direkte
Art und seine Anekdoten lieben. In seinem neuen Buch beschreibt er nun gewohnt schonungslos in
vielen persönlichen Episoden seinen nicht einfachen Aufstieg vom No-Name im Ruhrpott zum
bekannten und gefragten Top-Speaker. Martin Limbeck erzählt, dass er auf seinem Weg nach oben an
die Spitze mit unzähligen Hindernissen konfrontiert war, von Neid über Selbstsabotage bis hin zu
falschen Freundschaften. Hindernissen, wie sie viele Menschen kennen und erleben. Mit dem
Unterschied, dass Martin Limbeck sich nicht hat ausbremsen lassen, dass er nicht zu stoppen war.
Heute ist er mit sich im Reinen und kann seine Erfahrung, seine Botschaft weitergeben: Wenn das
Leben »Nein« zu dir sagt, heißt das nichts anderes, als dass du nur NOCH nicht am Ziel bist. Oft ist
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nur noch ein kleiner Schritt, eine kleine Anstrengung nötig, um das Ziel zu erreichen, um alle
Stolpersteine zu überwinden. Mit dieser Philosophie hat Martin Limbeck es sehr weit gebracht. In
seinem spannenden Buch zeigt er, dass es jeder schaffen kann. Ein ermutigender Aufruf an alle, die
mehr aus ihrem Leben machen möchten, obwohl – oder eben gerade weil(!) – sie es dabei nicht leicht
haben!
Ich kenne die Bücher von Martin Limbeck nun schon einige Jahre, mir haben sie immer sehr geholfen,
obwohl ich kein Verkäufer im eigentlichen Sinne bin. Ich bin Fachinformatiker, dennoch muss man
sich in meinem Beruf hin- und wieder selbst verkaufen und da passen die Dinge die Martin Limbeck
schreibt immer sehr gut. Es geht dann darum, wie man sich verhält, wie man gegenüber anderen
Menschen auftritt, das macht letztendlich Erfolg und Misserfolg aus habe ich festgestellt. Für einen
Erfolg muss man also was tun, was auch Martin Limbeck seit langer Zeit weiß, denn in einem
Interview hat er mir verraten, wie es bei ihm anfing mit der Arbeit: Ich habe mir mit Schnee
schippen und Rasen mähen meine ersten tausend Dollar verdient und gemerkt „Leistung
lohnt sich“. Auch ein paar weitere Tipps hatte er für mich auf Lager: Hören Sie nie auf an sich zu
arbeiten. Hören Sie nie auf an sich zu glauben. Unbedingt immer nur von den Besten
lernen und nicht an der eigenen Weiterbildung sparen. Vieles mehr an Tipps, wie man als
Gewinner durchs Leben geht, bietet dieses Buch, das einen Blick auf jeden Fall wert ist.
“Einfach motivierend, wie immer”
Martin Limbeck Bücher
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