Die richtige Wahl
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Die viel zitierte "Qual der Wahl" hat man sehr oft im Leben - unter anderem auch dann, wenn
man sich einen Ratgeber suchen will.

Um es gleich vorweg zu nehmen: es mag Sie vielleicht enttäuschen, aber ich bin nicht für jeden
der eine, der richtige Berater und Ratgeber. Etwas anderes zu behaupten wäre in meinen
Augen (Selbst-)Betrug. Ich kann es gar nicht sein und das hat mehrere Gründe.

Vielleicht ist Ihnen Augsburg für einen persönlichen Besuch zu weit entfernt, das Internet als
Kommunikationsmittel für solche Zwecke vielleicht zu unpersönlich, vielleicht habe ich in Ihren
Augen das für diese Tätigkeit falsche Geschlecht oder mein grau getigerter Kater vielleicht die
falsche Farbe. Der eigentliche und in meinen Augen wichtigste Grund ist jedoch ein anderer:

Ein Ratgeber kann jedem eine Antwort geben, denn er muss "nur" die Frage verstehen.

Sie jedoch als Ratsuchende(r) brauchen die richtige Antwort - eine, die nicht nur zur Frage
passt, sondern die Sie auch richtig verstehen.

Sie erkennen also den für Sie richtigen Ratgeber daran, dass er nicht nur Sie und Ihr Problem
versteht - damit werben beinahe alle - , sondern umgekehrt auch Sie das verstehen, was er
Ihnen antwortet und Ihnen als seinen Rat empfiehlt.

Denken Sie bitte daran:

Sie sind nicht für den Berater oder die Beraterin da, um ihm oder ihr einmal mehr zu bestätigen,
wie toll er oder sie alles verstehen kann. Er oder sie hat umgekehrt
für Sie da zu
sein und Ihnen eine Antwort zu geben und diese bei Bedarf auch zu erklären - zumal er oder sie
dafür oft auch in irgendeiner Form bezahlt werden will.
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Sie haben die richtige Wahl für den richtigen Ratgeber getroffen, wenn Sie sich (einander und
miteinander) gut verstehen und Sie ihm für die Zeit, die er Ihnen widmet, eine Gegenleistung
mit gutem Gewissen geben können - wenn schon nicht im Hinblick auf Ihren Geldbeutel, dann
doch wenigstens im Hinblick auf das, was er Ihnen an Antworten und Empfehlungen geben
konnte.

Dieses gute Gewissen wünsche ich Ihnen in jedem Fall und bei jedem Ratgeber - und freue
mich natürlich besonders, wenn Sie es bei meiner Beratung haben.
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