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„Ich habe Vertrauen. Und ich habe guten Grund dazu.“ Christian Strasser
Jemand der solche Worte spricht, sagt sie nicht einfach so dahin. Denn solche Worte
bedürfen einer festen Überzeugung, die auf intensiven und weit reichenden
Erfahrungen beruht und von Einsichten getragen wird, die nur der erhält, der sich mit
den Mechanismen unserer kapitalistischen Weltordnung und der Funktionsweise
unserer Gesellschaft kritisch auseinandergesetzt hat.
Als gefeierter Erfolgsverleger, der jahrzehntelang mit Bestsellern und Verlagen
jonglierte, als Topmanager, der das Leben von Wirtschaftsbossen, Politikern und
Medienmanagern aus nächster Nähe beobachten konnte, verfügt Christian Strasser
über das Wissen des Insiders, der selbst einmal Teil des großen Spiels um
Gewinnmaximierung, Machkonzentration und bedingungsloses ökonomisches
Wachstum war.
Doch im Gegensatz zu vielen anderen Entscheidern, hat sich Christian Strasser
seinen kritischen Blick – auch auf sein eigenes Tun und Lassen – bewahrt, er hat auf
seine innere Stimme vertraut und an einem entscheidenden Punkt in seinem Leben
den Mut und die Fähigkeit zum Umdenken bewiesen. In seinem Buch analysiert er
anhand eindringlicher Beispiele die Ist-Situation unserer Gesellschaft, in der sich die
Eliten weit von der Lebensrealität des Normalbürgers entfernt haben und ein neues
Wertesystem dringend notwendig ist, um den drohenden Kollaps abzuwenden.
Darüber hinaus zeigt er anhand seines eigenen Lebensweges, der auch immer von
einer spirituellen Suche geprägt war, wie jeder einzelne das eigene Ego überwinden,
Verantwortung übernehmen und eine geistige Unabhängigkeit erreichen kann, um
ein neues, gesünderes Wertesystem zu etablieren. Sein Buch ist ein Appell für einen
nachhaltigen Bewusstseinswandel, eine Anleitung für ein menschlicheres
Management und ein authentisches Zeugnis seiner eigenen Transformation.
Christian Strasser, geboren 1945, prägte mit seiner Arbeit jahrzehntelang die
Verlagslandschaft im In- und Ausland: Als „Vice President International“ des TimeLife-Konzerns verantwortete er das weltweite Buchgeschäft. Später gründete er das
Verlagshaus Goethestraße und formte als verlegerischer Geschäftsführer die
Verlagsgruppe Ullstein-Heyne-List. Seit 2009 veröffentlicht er ausschließlich Bücher,
die sich mit ganzheitlichem Denken, Spiritualität und gesellschaftskritischen Themen
beschäftigen.
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