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Nach den Leitsätzen der Planung, verfasst von Sun Tzu
Strategien und Gedanken aus: Die Kunst des Krieges
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Es genügt nicht, etwas zu wollen. Man muss sich auch dafür einsetzen und tätig
werden. Wer sich jedoch kopfüber in eine Sache stürzt, ohne Planung und ohne
Strategie, wird genau so scheitern, als hätte er gar nicht geplant. Oder er hat Glück.
Auch Glücksspieler haben Erfolg. Aber wir kennen nur die Geschichten von den
erfolgreichen. Es sind wenige – viel mehr sind gescheitert. Aber darüber wird nicht
gesprochen.
Dies ist kein E-Book für Glücksspieler! Es ist eine Anleitung für Menschen, die ihren
Erfolg nicht dem Zufall überlassen. Und dafür holen wir uns Rat bei einem bekannten
Militärphilosophen.
Sun Tzu gilt als einer der bedeutendsten Militärstrategen aller Zeiten. Vielleicht sogar
als der bedeutendste. Man geht davon aus, dass sich Napoleon von den 13 Kapiteln
des Buches Die Kunst des Krieges inspirieren ließ, als es 1782 in einer Neuauflage
erschien. Auch in der neueren Geschichte wurden weltweit bekannte Strategen von
Sun Tzu beeinflusst. Zum Beispiel Bernhard Montgomery, der Sieger von El Alamein
und späterer Kommandeur der Streitkräfte des D-Day. Auch Joseph Stalin, Mao
Zedong und Fidel Castro haben sich inspirieren lassen und als Schüler von Sun Tzu
betrachtet. Dies sind nur einige bekannte Persönlichkeiten mit militärischem
Hintergrund, die sich auf ihrem Weg zum Erfolg von Sun Tzu „beraten“ ließen.

Sun Tzu sprach: Die Kunst des Krieges ist für den Staat von
entscheidender Bedeutung.

Es geht um Leben und Tod, eine Straße, die zur Sicherheit oder
in den Untergang führt. Deshalb darf sie unter keinen
Umständen vernachlässigt werden.
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Auch in der Wirtschaft haben Sun Tzus Strategien Spuren hinterlassen. Große
Unternehmen stützten ihr Vorgehen auf seine Prinzipien. Zwar wird dies selten
bekannt – der Wirtschaftsbereich hüllt sich in strategischen Dingen zumeist in tiefes
Schweigen. Trotz aller Diskretion wurden „Fälle“ bei Coca Cola und der America
Tobacco Company bekannt. Aber diese näher zu beleuchten, würde den Rahmen
dieses Buches sprengen.
Auch in der Weltpolitik hat Sun Tzu Spuren hinterlassen. Als großer Kenner
offenbarte sich Dr. Henry Kissinger, Sicherheitsberater und Außenminister der USA,
zu einigen Gelegenheiten. So ressümmierte er nach zähen Verhandlungen mit China:
„Mao verdankt Sun Tzu mehr als Lenin“. Während Diplomaten weltweit Maos
politische Winkelzüge ratlos betrachteten, notierte Kissinger, dass Mao „genug Sun
Tzu Schüler war, um scheinbar widersprüchliche Strategien gleichzeitig zu
verfolgen“.

Strategie ist wichtig. Immer und in jedem Fall. Aber sie folgt niemals einer starren
Vorgabe, sondern bleibt in sich flexibel und reagiert auf sich verändernde RahmenPlanung – die Kunst, zu bekommen, was was möchte
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