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In Ihrem wissenschaftlich recherchierten Bestseller geht es darum, den ei-
genen Weg zum Erfolg zu finden. Dafür muss aber nicht jeder Leser zum 
Profisportler oder Top-Unternehmer werden. Welche grundlegenden Er-
kenntnisse beschreiben Sie?
‘the Winner’s Bible‘ zeigt anhand von Beispielen aus dem echten leben auf, wie wir unsere 
eigenen Fähigkeiten erkennen und zu unserem Vorteil nutzen können. 
Dr. spackman hat in seiner arbeit mit F1 Champions, Elitesportlern und erfolgreichen Ge-
schäftsleuten aus der ganzen Welt mentale techniken entwickelt, mit denen man es schafft 
das leben dauerhaft zu verändern. Die meisten selbsthilfebücher gehen davon aus, dass das 
Gehirn wie ein Computer funktioniert und mit ‚neuen Gedanken‘ neu programmiert werden 
kann. in Wahrheit besteht unser Gehirn aus vielen verschiedenen modulen, für die jeweils 
individuell zugeschnittene mentale techniken notwendig sind. Das problem ist, dass das Wis-
sen, was zu tun ist und in der lage zu sein, es zu tun, zwei völlig verschiedene Dinge sind. 
irgendwie schafft es unser Unterbewusstsein, unser Verhalten – auch gegen unseren Willen 
– zu kontrollieren. solange man nicht weiß, wie diese versteckten Bereiche im Gehirn neu 
programmiert werden können, werden auch die besten absichten immer wieder scheitern. Die 
mentalen Werkzeuge, die wir verwenden um unser logisches Denkvermögen zu verändern, 
sind nicht dafür geeignet, Einfluss auf unsere Emotionen zu nehmen und umgekehrt. Ziel ist 
es, diese oft entgegengesetzten anforderungen in Einklang zu bringen. 

„The Winner’s Bible“ baut auf Erfahrungen aus der Arbeit mit Spitzen-
sportlern und hochrangigen Managern auf. Welche sind die zentralen Ge-
meinsamkeiten?
Überdurchschnittlich erfolgreiche menschen verfügen in erster linie über ein unerschütterliches 
selbstvertrauen und sie schlagen im laufe ihres lebens eine laufbahn ein, die ihrer leiden-
schaft entspricht. Diese trägt sie durch schwere Zeiten und das ist immens wichtig, denn um 
erfolgreich zu sein muss man zuerst oft Hindernisse überwinden und sich einigen Herausforde-
rungen stellen. sie achten auf Feinheiten, denn wenn man von etwas begeistert ist, dann will 
man auch jedes Detail erkennen und man verbringt mehr Zeit an seinen eigenen schwächen 
zu arbeiten. auf diesem Wege wird vieles perfektioniert und damit hebt man sich in Folge von 
der konkurrenz ab. Es gibt nichts Ermüdenderes als seine Zeit mit Dingen zu verbringen, die 
man nicht gerne tut. Wenn man allerdings mit spaß bei der sache ist, dann werden zahlreiche 
positive chemische stoffe im Gehirn freigesetzt, die für  einen dauerhaften Energiekick sorgen 
und somit für mehr ausdauer um Ziele zu verfolgen und erreichen.

Sie vermitteln, dass jeder Mensch die Veranlagung dazu hat, ein glückli-
ches und zufriedenes Leben zu führen. Das mag gerade in 
schwierigen Lebenslagen für manche schwer vorstellbar 
sein. Womit kann dieses Konzept motivieren und über-
zeugen?
im Buch finden sie das richtige Werkzeug, mit welchem sie wirkliche 
Veränderungen hervorrufen, anstatt die Verletzungen auf ihrer seele nur 
oberflächlich zu behandeln. Eine lösung, die es ihnen ermöglicht, von 
ihrer Erfahrung zu lernen, ihren Verlust zu verstehen und zu würdigen 
und dennoch wieder in ein glückliches und zufriedenstellendes leben 
zurückzufinden. Doch dazu benötigt es weit mehr als „eine positive Ein-
stellung“ oder „die Dinge von der guten seite zu sehen“ – wie es oft in 

vielen gut gemeinten ratschlägen heißt. Eine tragödie zu verarbeiten verlangt nach speziellen 
methoden, die zur richtigen Zeit angewendet werden müssen.
Es ist dabei unbedingt notwendig, dass sie sich so bald wie nur möglich mit diesen Werkzeu-
gen vertraut machen, so wissen sie im Ernstfall, was zu tun ist – ähnlich wie bei impfungen. 
Da werden über einen gewissen Zeitraum antikörper gebildet, die den menschen schließlich 
gegen bestimmte krankheiten immun machen. Genau auf diese Weise wird die anwendung 
dieser methoden ihre abwehr gegen tragödien und schicksalsschläge aufbauen. Es ist daher 
besonders wichtig, dass sie sich diese Werkzeuge aneignen, solange sie stark und glücklich 
sind, denn nur so wird ihre mentale abwehr bestmöglich gestärkt.

Sie kennen die Strategien, die Menschen zum Erfolg verhelfen und haben diese 
auch in der Anwendung genau erforscht. Deren Umsetzung zu erleben ist sicher-
lich faszinierend. Konnten Sie auch beobachten, warum Menschen bei Heraus-
forderungen trotzdem darauf in gewissen Situationen keinen Zugriff haben?
Viele menschen wollen einfach ein paar regeln lernen und dann einen schnellen Erfolg sehen, 
ohne viel zu investieren. sie würden ja auch nicht in ein Fitnessstudio gehen und sich von 
einem trainer zeigen lassen, wie das Bankdrücken funktioniert, um dann zu denken: „prima, 
jetzt, wo ich weiß, wie das funktioniert, werde ich sofort so einen durchtrainierten körper wie 
ein Bodybuilder haben.“ ihnen ist bewusst, dass sie ihr Wissen in die tat umsetzen und hart 
trainieren müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Genauso ist es auch mit ihrem leben. sie werden 
ihr leben und ihre Denkweise nicht ändern, indem sie ein paar logisch klingende sätze lesen 
und sich anschließend sagen: „Ja, das macht sinn – jetzt weiß ich, was zu tun ist.“ Ganz 
im Gegenteil, denn um ihr leben nachhaltig zu verändern, müssen sie dieses neue Wissen 
in die tat umsetzen. 

Sie haben bereits Profisportler in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 
betreut und beraten diesbezüglich auch das Österreichische Olympische Komi-
tee. Wie gelingt es einem Athleten unter großem Druck sein Bestes zu geben?
Der Unterschied zwischen siegen und Verlieren im profisport liegt nicht in den muskeln sondern 
im Gehirn und wie gut die unterschiedlichen Gehirnmodule perfektioniert sind.  

Sie haben sich sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis bereits einge-
hend mit den Schlüsseln zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben beschäf-
tigt. Welchen Tipp möchten Sie unseren Leserinnen und Lesern mitgeben?  
in unserer modernen Gesellschaft sind unsere angeborenen instinkte dazu oft nicht mehr 
ausreichend. Es ist wirklich kein Wunder, dass das leben oft so hart zu sein scheint. ihr Gehirn 

kann sie ohne ihr Wissen täuschen, ihr Verstand und ihre intuition lie-
gen nicht immer richtig und die Natur ist nicht immer unbedingt besser. 
Daher ist es wichtig über seine normalen natürlichen Fähigkeiten hinaus-
zuwachsen. Denn auch wenn Zahnverfall ein natürlicher prozess ist, so 
sind kaputte Zähne alles andere als gut. Deswegen ist es in manchen 
Fällen wichtig, sich nicht auf die Natur zu verlassen, sondern die Zähne 
zu putzen und eben ihr Gehirn neu zu programmieren.

Ihr Lebensmotto?
Lebe den Moment und versuche nicht nur ein erfolgreicher, 
sondern ein wertvoller Mensch zu werden.

INTERVIEW
Der internationale Bestseller „The Winner’s Bible“ wird diesen Herbst erstmals in deutscher Sprache 
veröffentlicht. Im Interview gibt die sympathische Psychologin und Co-Autorin Mag. Sabine Tyrvainen 
Einblicke in das Top-Buch und motiviert damit zu Glück und Erfolg.
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