Auf der Tonleiter zum Erfolg
Das Buch zum Festvortrag beim VDD-Kongress
Als Martin Klapheck als Kind zum ersten Mal ein Klavier hört, ist er fasziniert. Das will er auch können!
Er bettelt seine Eltern an, ein Klavier und Unterricht zu bekommen, und seine Hartnäckigkeit bewährt sich.
Doch seinen Traum, später mit Musik sein Geld zu verdienen, verliert er aus den Augen. „Ich war im Käﬁg
einer unkreativen Tätigkeit gefangen, bis ich mich zu einer radikalen Veränderung entschloss“, erzählt
Klapheck in seinem Buch „Lebe deinen Beat – Anstiftung zur kreativen Verrücktheit“.
Viele träumen davon, aus der unattraktiven Monotonie des Alltags
auszubrechen, doch bei den meisten bleibt alles beim Alten. Das war
für Martin Klapheck keine Option,
und so wagte er den Schritt aus der
sicheren Anstellung in einer Bank
in die Selbstständigkeit. Er bündelte seine Stärken und hält heute als
„Erfolgsanstifter“ Vorträge, deren
Kernbotschaft er mit Hilfe seiner
Klaviermusik transportiert. Mit seinen Piano-Referaten hat er ein eigenes Genre erfunden.
Musik stiftet zum Ausbruch an
Klapheck nutzt die Musik, um seine
Botschaft von einem erfolgreichen
Leben nach eigenen Regeln zu vermitteln. Was ihm dabei besonders
wichtig ist: Man muss weder musikalisch sein noch sein Leben komplett umkrempeln, um von seinen
Vorträgen oder seinem Buch zu proﬁtieren. Wir können auch mit dem
Leben glücklich werden, das wir
bereits leben, wenn wir nur an einigen Stellschrauben drehen. „Meine
Musik soll zum Ausbruch anstiften:
raus aus Routine, Leere und Schwere, rein in Leichtigkeit, Kreativität
und Veränderung“, betont der Autor. Menschen sollen sich an längst

verloren geglaubte Träume und
verrückte Ideen erinnern, aus ihrer
Gewöhnlichkeitsfalle ausbrechen
und mehr aus ihrem Leben machen.
Mit seinen musikalischen Vorträgen
inspiriert er sie, sich wieder auf die
Suche nach ihrem Innersten zu begeben.
Musik überwindet
die Grenzen der Sprache
Über QR-Codes gelangt der Leser
zu eigens für das Buch komponierten und vom Autor selbst am
Klavier eingespielten, inspirierenden Musikstücken. Musik macht
das Leben leichter, nimmt ihm die
Schwere und Ernsthaftigkeit. Sie ist
eine Universalsprache, die jeder versteht, denn sie geht nicht über den
Verstand, sondern über die Emotionen. Diese kraftvolle, verbindende
Sprache nützt Martin Klapheck, um
sein Publikum zu mobilisieren und
neue Erkenntnisse auszulösen. Es
soll Lösungen für private und geschäftliche Herausforderungen ﬁnden und das Leben wieder selbst in
die Hand nehmen. Wer eingetretene
Pfade verlässt, Grenzen überwindet
und nach seiner inneren Stimme
handelt, wird feststellen, wie viel das
Leben zu bieten hat.
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